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i.

F.
O , der 6 . Buchstabe des deutschen Abc , ein Blaselaut , ter durch ein Zu¬
sammenstoße » der Lippen , verbunden mit einem zischende» Ausstößen der Luft,
zwischen dieselben hindurch hervorgebracht wirk . Zu der Musik bezeichnet die-,
scr Buchstabe die 4 . diatonische Klangstufe des Tonsystems . (Dgl . Ton,
Tonart .)
Fabel,
im
weiter » Sinne so viel als Märchen , Erzählung einer er¬
dichtete» Begebenbeit , wird in der Poetik doppelt gebraucht , luden , man ein¬
mal in epischen und dramatischen Gedichten das Gewebe der Begebenheiten ( das
Sujet ) , dann aber auch eine eigne Dichtungsart
mit diesem Namen bezeich¬
net . Wenn man von der Fabel der epischen und dramatischen Gedichte spricht,
so geschieht es im Gegensatz der Geschichte . Des Dichters Darstellung strebt
nach Schönheit , sein dargestelltes Ganzes soll gefallen , er wird also die darzu¬
stellenden Begebenheiten so ordnen und einrichten müssen , wie es sein Zweck
erheischt . Nicht das Wirkliche soll er darstellen , sondern das Mögliche ; nicht
wie es war , sondern wie es wahrscheinlich ist ; nicht mit historischer Treue , son¬
dern mit poetischer Nothwendigkeit . Der Dichter läßt daher weg , was nicht
wesentlich zum Ganzen gehört , ändert ab , damit sich Alles zum Zwecke fuge,
setzt hinzu , wodurch dieser besser erreicht wird . Auch der historisch gegebene
Stoff wird dadurch Werk seiner Erfindung : er schafft etwas Neues aus dem
Alken . Mag der Stoff von der Geschichte geliehen oder neu erfunden sein, so
unterwirft ihn der Dichter dem Gesetze der poetische» Form . Die Fabel , die
man als besondere Dichtungsnrt nach ihrem angebliche » Erfinder die Äsopi¬
sche Fabel oder auch Apolog nennt , zählt man mit Recht zu den didaktischen
oder Lehrgedichten , und zwar ist sie eine 'Art Allegorie . Man kann sie erkläre »,
als Darstellung einer praktischen Regel der Lebensklugheit oder Lebeusiveisheil
unter einem aus der physischen Welt hergenommenen Sinnbilde . Sie besteht
aus zwei wesentlichen Theilen : dem Sinnbild
und der Anwendung , oder einet
in derselben liegenden Lehre, welche man auch die Moral der Fabel genannt bat,
die aber in dein Bilde sich selbst deutlich aussprechen muß , wenn die Fabel poe¬
tisch sein soll. Wegen ihres Zwecks, welcher auch die Erfindung bestimmt , liegt
die Fabel auf der Grenze der Poesie und Prosa ; selten ist sie rein poetisch , und
gefällt abgesehen von ihrem Zwecke. Das Wohlgefallen an ihr wird nicht bloß
erregt durch das Vergnügen , welches der Witz an der sinnlichen Einkleidung fin¬
det, sonder» es liegt tiefer , in der anschaulichen Erkenntniß , daß die Haushal¬
tung der Natur in der physischen und geistigen Welt dieselbe sei. In der nicht
moralischen Welt zeigt sich nur die ewige Form jener Gesetze und Charaktere deut¬
licher und offenbarer als in ter Menfchcuwelt , und dies ist der Grund , warum
der Fabeldichter ( dem es also nicht bloß darum zu thun ist, eine Lehre durch einen
gegebenen Fall anschaulich zu machen , wozu das Gleichniß oder die Parabel
hingereicht haben wurde ) seine Personen aus der nicht menschlichen Welt wählt.
Ckiwcisalidi.c- Lcpicvii. Dd . l >.
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Faber

Hierüber hat Herder (in den „Zerstreuten Blättern ", 8 . Bd .) das Treffendste
gesagt . Seit Aphihvnius hat man die Fabeln in vernünftige , sittliche und ver¬
mischte eingetheilt . Herder theilt sie in : 1) Theoretische (den Verstand bil¬
dende) ; ein Factum der Natur , als Gesetz und Wcltordnuug aufgestellt , übt den
Verstand . So z. B . , wenn man mit vollem Munde nach dem Bilde im
Wasser schnappt ; wenn man als Schaf mit dem Wolfe streitet ; als Hase mit
dem König Löwen jagt . 2) Sittliche , welche Verhaltungsregeln
ausstellen für
den Willen . Nicht bloße reine Moral sollen wir von den Thieren lernen , die
große Haushaltung
der Natur
aber sehen wir , und erkennen , wie sie die
Glückseligkeit aller Lebendigen an unveränderliche , ewige Gesetze des Srrebenü
geknüpft hat , z. B . Gehe hin zur Ameise, du Träger ! 3) Schicksalsfabeln.
Nicht immer kann im Naturgange selbst anschaulich gemacht werden , wie aus
diesem ein Andres durch innere Consegucnz folge ; da tritt nun die Verkettung
der Begebenheiten , die wir bald Schicksal , bald Zufall nennen , ins Spiel , und
zeigt , wie Dies und Das , wo nicht aus - , so doch nucheiuandersoigt , durch eine
höhere Anordnung . Der räuberische Adler trägt mit dem Raube einen Flinke»
vom Altar in sein Nest , der es in Flammen setzt, lind seine unbeftederteu Jungen
Dem zur Beute gibt , dem er einst treulos die Jungen geraubt . Bei den schön¬
sten Fabeln dieser Art wird unsere Seele groß und weit , wie die Schöpfung.
Nach dieser dreifachen Eintheilung des Jnhal .S und Ganges der Fabel richtet
sich auch der Vortrag . Im Allgemeinen muß er einfach sein, damit das Ganze
leicht durchschauet werde , edel , weil der Gegenstand eine gewisse Würde hat.
Doch schließt dies den Scherz nicht aus , w'ül gleichsam mit bei» Wunderbaren
ein Spiel getrieben wird , noch das Satpriftbe , weil ein Theil der Fabeln auf
Ironie ruht ; einige sind rührend , und die Schicksalssabeln streifen an das Er¬
habene hin . Einfach , heiter und ernst in ihrer Darstellung waren die alten Fabulisten
(Fabeldichter ) ; die ältesten Fabeln glaubt man in dem Orient zu
finden . Hier sind die indischen Fabeln des Bidpai
oder Bilpai und die Fa¬
lz.In des Arabers Lockma » berühmt ( s. diese Art .) Unter den Griechen ist
Äsop allbekannt , welchen PhädruS unter den Römern nachahmte . Deutsche
Fabeln aus der Zeit der Minnesinger
gab Bodnier heraus . Boiler , der am
Schlüsse des 14 . Jahrh , lebte , ist als treuherziger Fabeldichter durch seinen „Edel¬
stein" bekannt . Der Verfasser des „Reinecke der Fuchs " lieferte eine epische Fabelnrcihe . Burkard Waldis ist aus dem 16 . Jahrh , anzuführen . Im 17 . ,zeich¬
nete sich der englische Fabeldichter John Gap aus , unter den Franzose » Lafontaine.
Dieser führte den Scherz ein und sprach im geselligen Weltton . Lessma, Pfeffel u . A . befreundeten die Fabel mit der Satrre durch den Stachel des Sinnge¬
dichts . In jedem kann man zu viel thun , und besonders hat ein gewisses scherz¬
haft sein sollendes Geschwätz die Fabel nickt nur breit , sonder» wol gar verächt¬
lich gemacht , das Haschen nach Witz sie aus ihrer Sphäre gerückt. Manches Hi¬
störchen, das wir unter den Fabeln sehen, mag witzig, sinnreich und anmulhig sein,
nur eine Fabel ist es nicht . Die Form der Fabel ist übrigens verschieden ; es gibt
bloß erzählende und dialoaisirke . (Ld. Mythen , Mythologie
.)
Faber
Theodors
(
.) , kais. russischer Staatsrath , mehrer Orden Comman¬
deur und Ritter , geb. zu Riga 1768 , hatte in der frühesten Kindheit seine Äl¬
tern verloren und ward von seinem Vormunde nach Deutschland geschickt. Er
besuchte die Schulen in Magdeburg , wo Funk und Resewitz als Pädagogen ver¬
dienstlich wirkten . Er ging nach Halle , als Förster und Vater , Eberhard , Niemeyer , Karsten , Bahrdt , Seniler
dort blühten ; nach Jena , als Eichhorn.
Schutz , Loder dort glänzten . Zu Commilnonen hatte er hier Storch , nachmals
Lehrer der russischen Großfürsten , den »erst. Schlichtegroll , Manch u . A . 1787
begab er sich nach Strasburg ; dies war die Epoche der Notablen i» Frankreich,
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dann der allgemeinen Stände . 1789 befand er sich in Paris , wo er am 14 . Juli
Zeuge der Erstürmung der Bastille war . Als der Krieg mit Ostreich ausbrach,
war er von allen Verbindungen mit seinem Vaterlande abgeschnitten . Im ersten
Aufgebot der Nationalfreiwilligcn
mit begriffen , diente er als gemeiner Soldat
unter Lafayene ; unter Dumouriez focht er in der Champagne und in Belgien ; er
wohnte dem Treffen bei Valmy und der Schlacht bei Iemappe bei. Am 1 . März
1793 ward sein Corps , das 3 . Bataillon von Paris , an der Rocrvon der Armee
des Prinzen von Koburg überfallen und vernichtet ; mit einigen Wenigen blieb er
auf dem Schlachtfelde zurück und gerieth in ostr. Gefangenschaft ; diese war hart
durch Krankheiten , Märsche und Elend aller Art ; durch den Starrsinn
des Na:
tionalconventS ward sie bis gegen zwei Jahre verlängert . Die Flucht rettete ihn
vom Untergänge , der ihm in Ungarn bevorstand . Seine Herkunft war in der
ostr. Gefangenschaft , sowie in der franz . Armee Geheimniß geblieben . Nach
Paris unter dem Direcrorium zurückgekehrt , erhielt er seine Entlassung aus dem
Militairdienste . Er ward darauf be, der Centralverwaltung
des Roer -Depart.
in Aachen angestellt , nachher mußte er als Commiffair der vollziehende» Gewalt im
Kleveschen , bei der ersten Organisation des Landes , mitwirken . Hier lernte er
das innere Getriebe der franz . Staatsverwaltung
praktisch kennen . Nach Ruhe
sich sehnend , gelang es ihm , einen Ruf als Professor der franz . Literatur und
Sprache an der Ceniralschule zu Köln zu erhalten , wo er Wallraf , Daniels , den
Mathematiker Kramp , den nachher in Moskau verst. Professor Reinhard , Bru¬
der des Nunmehrigen franz . Gesandten am Bundestage , zu Collegen hatte . Mit
Lehterm anfangs in Verbindung , nachher allein , schrieb er den „ Beobachter im
Roer '-Depart ." . Er hatte inzwischen von Köln aus , nicht ohne Gefahr , seme
Verbindungen mit seinem Vaterlande wieder angeknüpft . Gegen Ende 1805 er¬
hielt er vom Fürsten Czartoryski , damals Curator der Universität Wilna , einen
Ruf an dieselbe. Dieser literarische Ruf war aber bloß ein Vorwand ; denn bei
dem russischen Gesandten zu Berlin fand der Berufene die Weisung vor , sich nach
Petersburg zu begeben , wo der Fürst , welcher damals das Portefeuille des Mi¬
nisteriums der auswärt . Verhältnisse hakte , ihn bei seinem Ministerium
zu
brauchen dachte. Anfangs Hütte man den Plan , durch ihn einen AntnMsnikeur
schreiben zulassen , aber verschiedene Umstände verhinderten die Ausführung . —
Unabhängig von der Regierung und aus eignen Mitteln benutzte der Zurückge¬
kehrte seine freien Stunden , um seine Ansichten über das System und den Mann,
welche damals die Welt beherrschten , in einem Buche niederzulegen : „ Viin -,-,,
siir I' inlä, ü'»r <lo l-> läanao ücriler UI> 1806 " (Petersburg
1807 ) . Der
Friede von Tilsit verhinderte die Erscheinung des 2 . Theils . Die Verbreitung
dieser Schrift durch den Buchhandel ward unmöglich gemacht . Sie ward in
London , ohne Wissen des Verfassers , u. d. Tit . : „ t ) tl',u » strs ü l!ow >;>u,tu " ,
wieder aufgelegt . In Petersburg gab er 1807 heraus : „ Ol -^ i v-Uiniui -nir !ä,rnx -u läunu .ü,--«.'" (ins Deutsche übers., Königsberg 1808 ). Bei den veränderten
politischen Umständen brachte der Verf . außer Dienstthätigkeit mehre Jahre in
Liefland , in ländlicher Abgeschiedenheit zu. 1811 ließ er in Petersburg drucken:
,,l >ugutul !e» Nil >>ro >nein >N > ll ' nn üKoouvn :" .
Diese Schrift fand in Frank¬
reich eine günstige Aufnahme und ward 1812 in Paris nachgedruckt . Eine man¬
gelhafte , Geist und Ton verfehlende , deutsche Übersetzung erschien in Leipzig.
1813 ward der Verf . von der Regierung beauftragt , ein franz . Tagblatt für das
Depart . der auswärt . Angelegenheiten zu gründen ; so entstand der
teur ini ^ x tüü " . welchen er anfangs selbst schrieb , bald aber seinen Mitarbeü
tern zur Fortsetzung überließ , weil andre Arbeiten ihn in Anspruch nabmen.
Während der Befreiungskrieges schrieb er : „ Beiträge zur Charakteristik der franz.
Staatöverfassung
und Staatsverwaltung " ( 1. Th ., Königsberg 1815 ) . 1816
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Fabier

Fabre

d'Eglantine

ward er der russischen Gesandtschaft am deutschen Bundestage beigeordnet , dann
auf dem Congresse zu Aachen zum StaatSralh
erhoben.
Fabier,
ein berühmtes altes Geschlecht der Römer . Die ganze streit¬
bare Mannschaft desselben (30k an der Zahl ) kämpfte einst (477 v. Chr .) ver¬
eint gegen die Vejenter am Flüßchen Cremera , und Alle starben den Heldentod
fürs Vaterland.
F a b i u s M a x i m u s (O. uintus ) , mit dem Beinamen O» n<-tnlr >r,
der Zauderer , einer der grössten Feldherren des alten Roms , rettete sein Vater¬
land . als cS nach der Niederlage am Trasimen dem Untergänge nahe schien, und
Hannibal mit seinem siegreichen Heere gegen die Hauptstadt im Anzüge war.
In jenem entscheidenden Zeitpunkte trat F . als Dictator an die Spike der rö¬
mische» Legionen und entwarf , da er sein Heer muthloS , das feindliche aber
furchtbar und zahlreich fand , um nicht das Schicksal der Republik auf den AuSgang einer Schlacht zu setzen, den Plan , jedes Treffen zu vermeiden und sei¬
nen mächtigen Femk durch Marsche und Zaudern zu ermüden unk zu entkräften.
Hannibal , der seinen gefährlichen Gegner wohl erkannte , ließ ihm sagen , um
lhn zu einer Schlacht zu reizen : „Wenn Fabius ein so grosser Feldherr ist , als
er uns glauben machen will, so steige er berab in die Ebene und nehme die
Schlacht an , die ich ihm biete" . F . aber antwortete ihm kalt : „Wenn Han¬
nibal ein so großer Feldherr ist, als er glaubt , so zwing ' er mich, sie anzuneh¬
men " . Unzufrieden mit seinen Abgerungen , deren Grund sie falsch deuteten,
riefen die Römer ihn unter den, Vorwande zurück , einem feierlichen Opfer bei¬
zuwohnen , und übertrugen unterdeß die Hälfte seiner Gewalt dem Minukius Fclip,
der ebenso verwegen , als F . vorsichtig war . Schon war dieser in einen Hinter¬
halt des panischen Feldherrn gefalle ' und einer Niederlage nahe , alsF . noch zei¬
tig genug herbeieilte und ihn rettete . Von Dankbarkeit durchdrungen , gab ihn,
Minutius
seine Truppen zurück, um von ihm schlagen und siege» zu lernen.
Als er , nach Beendigung des Feldzuges , sei» Amt niedergelegt hatte , wagte der
neue Consul , TerentiuS Darre , ein aufgeblasener und unwissender Mann , die
Schlacht bei Cannä , in welcher bekanntlich das römische Heer fast gänzlich auf¬
gerieben ward . F . unterhandelte nach der Schlacht mit Hannibal über das
Lösegeld der gefangenen Römer , und als der Senat den Vertrag nicht halten
wollte , verkaufte er alle seine Güter , um sein Wort zu lösen. Er starb in ei¬
nem hohe » Alter - 02 vor Chr.
FablierS
und Fabliaup , s. Französische
Literatur.
Fabre
d' E glantine
(
Philippe
Fraiu ois) . geb. zu Carcassonne
1755 in einer bürgerlichen Familie , hatte sich i» seiner Jugend vielfachen Aus¬
schweifungen überlassen , ward Soldat
und nachher Schauspieler . Er spielte
auf den Theatern zu Genf , Lyon und Brüssel , ohne grossen Beifall . Belieb¬
ter war er als Gesellschafter und durch sein Dichtertalent . Schon in seinen,
16 . Jahre
schrieb er ein Gedicht : „I .V'NuIe ein In >n>t >u, " zur Preisbe¬
werbung bei der französischen Akademie 1771 . Als er später bei den Blu¬
menspielen zu Toulouse den Preis
der wilden Rose ( >loss>n >i,w ) erhalten
hatte , fügte er dieses Wort seinen, Namen bei. Er schrieb jetzt mehre Thea¬
terstücke, wovon jedoch nur „ I.' iulissne öss -ilolni,o " und der „ l' biüuw sie
äliüu 'ie " Glück machten . Letzteres wird noch jetzt zu den besten Charakter¬
stücken der neuern französischen Bühne gerechnet . Von ehrgeizigen , Charakier,
nahm er bald an der Revolution Antheil , verband sich mit Danton , Lacroip
und Camille DeSmoulinS , schrieb mehre revolutionnaire Schriften , und wirkte
zu den Auftritte » des 10 . Aug . mit . Er wurde von Paris zum Abgeordne¬
ten bei der Nationalversammlung
ernannt , zeigte anfangs gemäßigte Gnmdsatze, stimmte aber nachher für den Tod Ludwigs XVI . ohne Appellation,
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und wurde Mitglied des Wohlfahrtsausschusses . Er zeugte gegen die Girondisten
und gegen Bluffst , und war Berichterstatter über die Einführung des republikani¬
schen Calenders , wobei er viel Unwissenheit in astronomischen Kenntnissen verrieth.
Späterhin machte er sich den Zacobinern verdächtig ; Robespierre haßte ihn ; man
beschuldigte ihn des RopaltSmuS , und er wurde nebst Danton u. A . am 5 . April
119t guillorinirt.
) , einer der größten Alterthumsforscher , geb. 1618 zu
(
Rafael
Fabretti
der Rechlswiftcnschaften
Urbino im Kirchenstaate , bestimmte sich dem Studium
auf der schule zu Cagli , woselbst er im 18 . Jahre den Docrorhut erhielt . Hier¬
auf ging er nach Rom , wo ein älterer Bruder von ihm , Stephan , als angesehener
Rechksanwalt lebte. Auf diesem classischen, mit den Werken des Alterthums bedeckien Bode » gewann er jene Wissenschaft lieb, in welcher er sich durch gründliches
Studium , Scharfsinn und Geist so großen Ruhm erwarb . Die Gunst einiger
Großen unterstützte ihn mächtig auf der begonnenen Bahn . Durch den Cardinal
Lorenzo Zmperiali in StaakSgeschäften nach Spanien gesendet , ward er , nach
glücklicher Beendigung derselben , von Alexander 1 >>. zum Schatzmeister des heil.
Stuhles , und bald darauf zum Rechtsanwalt der päpstlichen Gesandtschaft bei
dem madrider Hofe ernannt . Die Muße , welche ihm dieser Posten 13 Zahre
hindurch gewährte , ward von ihm zur Vervollkommnung in den archäologischen
Wissenschaften benutzt. Dann glückte e§ ihm , die römischen Alterthümer noch¬
mals an Dri und Stelle genau zu untersuchen , als der Nuntius , Carlo Bonelli,
in -Ldpamcn zum Cardinal ernannt , ihn mit zurück nach Rom nahm . Aus der
Reise durch Frankreich und Dberiralien untersuchte § . alle ihm aufstoßende Denk¬
male, ' des Alterthums und schloß mit den berubmtcsten Gelehrte » seines Faches,
mit Menage , Mabillon , Hardouin und Monrsaucou , dauernde Verbindungen.
Bei seiner Ankunft in Rom ward er zum Appcllationsraih am capitolinischen Ge¬
richtshöfe befördert : ein Amt , welches ihm hinreichende Muße gewährte , seinen
Lieblingsbeschäftigungen unermüdlich obzuliegen. Bald wies ikm das Vertrauen
des Cardinals Cesi eine andre Laufbahn an . Er mußte diesen Herrn , der die Legatur von Urbino erhalten hatte , als Recbtübeistand begleiten und erhielt dadurch
Gelegenheit , seinen» Vaterlande sich vielfach mißlich zu erweisen . Nach 3 Jah¬
ren kehrte er nach Rom zurück, das er nun nicht mehr verließ , und fand da¬
selbst an dcu» Vicar von Znnocenz XI . , dem Cardinal Gasparo Carpegna , einen
mächtigen Beschützer . Von jetzt an überließ sich F . gänzlich seinem Eifer für die
Alterihumskunde . Die ersten Werke von ihm in tiefem Fache (3 Dissertationen
über die römischen Aguäducte und s. „ 8 , >>iugn >,> <Iv ooluiuuu I'r-ch>u 'ck) erwar¬
ben ihm die Anerkennung aller Männer von Fach , ausgenommen des Holländers
GronoviuS , mit welchem er wegen Auslegung einiger Stellen in» Tims Lwius in
eine Fehde gerickh , die von Beiden nicht ohne Verletzung des guten Tons geführt
win de. Mit derselben Gelehrsamkeit untersuchte F . später die dermalen im Muses
Capitolino befindlichen und aus die Belagerung von Troja Bezug habenden Bas¬
reliefs , die u. d. N . Dible llü >,,u, - bekannt sind , sowie die von » Kaiser Claudius
angelegte » unterirdischen Canäle zum Abfluß der Gewässer des Sees FucinuS,
und sowol hier , als bei Erklärung der zahlreichen von ihm entdeckten und gesam¬
melten Zuschriften , zeigte er die ganze Tiefe seiner archäologischen und archäographischen Kenntnisse . Carpegna hatte ihm die 'Aufsicht über das sogenannte unter¬
irdische Rom oder die Katakomben anvertraut ; die Schätze , welche F . hier zu Tage
förderte , und mit denen er zum Theil sein Haus zu Urbino und seinen Land¬
sitz ausschmückte , wurden der G ^ uisiand seines letzten Werkes . Gleichen
Schuh , wie der Cardinal Carpegna , ließ ihm auch Alexander VIII . (vorher Car¬
dinal Httoboni ) angedeihen . Er ernannte F . zum .Wi -iewiiu <le-' u>e>>uuiuli.
zum Kanonicus an der Kirche Slg . - Maria Transriberiana , und zuletzt zum Ka-
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(Cajus )

FabriciuS (Ioh . Albert)

nonicus bei St . - Peter . Alexanders Nachfolger , Jnnocens XII . , machte ihn
zum Oberaufseher deö geheimen Archivs der Engelsburg , welchen Platz der Alterthumsfyi scher bis an sein Ende ( 1100 ) behielt . Mehre Abhandlungen F .' s er-,
schienen erst nach seinem Tode ; seine Lebensbeschreibung , verfaßt von seinem
Nachfolger im Amte als Aufseher des geheimen Archivs , dem Cardinal Rivieri,
befindet sich in Crescimbeni 'S „ Vitcücpli -lie -uü illiuOii " , sowie eine andre von
dem Abbe Macotti verfaßte , in Fabroni ' S „ llluo illn -itiin, » Iiul „ i» n>" . F .' sreiche
Sammlung an Zuschriften und Monumenten wurde vom Cardinal Stopani , wel¬
cher unter Benedict XI V. Urbino verwaltete , gekauft , und befindet sich jetzt im
herzoglichen Paläste daselbst. Man erzählt , daß F .' S Pferd , auf welchem er
seine Exkursionen in die Umgegenden von Rom machte , nach und nach daran ge¬
wöhnt , vor jedem Monumente stehen zu bleiben , oft auch dann nicht weiter ge¬
gangen sei, wenn sein in Gedanken verlorener Reiter vielleicht eine am Wege lie¬
gende , halbverschukkete Inschrift nicht bemerkte , wodurch es nicht selten Veran¬
lassung zur Auffindung manches Denkmals gegeben habe . Unter dem Namen
Iasithous
(die griechische Übersetzung von F .' s Vornamen Rafael ) , und welcher
Benennunq er sich auch in seinen Streitschriften
mit GronoviuS bediente , war
F . in die Zahl der Arcadier aufgenommen worden.
FabriciuS
(
CajuS
) , mit dem Beinamen Luseinus , ein Muster altrömi¬
scher Tugend , vorzüglich durch seine Furchtlosigkeit , Rechtschaffenheit , Enthalt¬
samkeit und Tapferkeit . Nachdem er die Samniter und Lucaner geschlagen und
sein Vaterland mit großer Beute bereichert hatte , von welcher allein er Nichts be¬
hielt , wurde er als Gesandter zu dem König von Epirus , PyrrhuS , geschickt, um
die gefangenen römischen Soldaten auszulösen . PyrrhuS wollte den F . , dessen
Armuth ihm bekannt war , durch Geschenke für den Frieden gewinnen ; allein F.
lehnte sie ab ; eben so wenig ließ er sich von einem Elefanten schrecken, welchen
PyrrhuS hinter einer Tapetenwand hervortreten ließ. Mit Bewunderung entließ
ihn PyrrhuS und erlaubte den Gefangenen , nach Rom zu den damals einfallen¬
den iLaturnalien zu gehen , unter dem Versprechen , nach der Feier in die Gefangen¬
schaft zurückzukehren , welches sie auch kielten . PyrrhuS wurde . bald so für F.
eingenommen , daß er ihm die erste stelle in seinem Reiche anbot , wenn er nach
geschlossenein Frieden zu ihm kommen wollte , welches Anerbieten aber F . freimü¬
thig ablehnte . Als Cvnsul (219 v. Chr .) zwang er teil , PyrrhuS von Neuem Be¬
wunderung ab , indem er ihm Nachricht gab , daß sich des Königs eigner Leibarzt
erboten habe , ihn gegen eine Belohnung zu vergiften . „Eher " , sagte PyrrhuS,
„kann die Sonne von ihrem Laufe , als dieser Römer von dem Wege der Recht¬
schaffenheit abgelenkt werden " . Aus Dankbarkeit entließ er die gefangenen Rö¬
mer ohne Lösegeld. In das I . 219 v. Chr . fallt auch die Schlacht bei Asculum,
in welcher PyrrhuS zwar siezte , aber den besten Theil seines Heeres verlor . 215
v. Chr . bekleidete F . mit dem ÄmiliuS PapuS das Ccnsoramt ; Beide stießen den
Cornelius Rusinuö aus dem Senate , weil derselbe 10 Pfund Silber an Tischgerälhen besaß. Ein Mann , wie F ., konnte nicht reich sterben : er starb so arm,
daß seine Tochter aus dem öffentlichen Schatze verheirathet werten Mußte.
Um ihn noch im Tode zu ehren , wurde von dem Gesetze der 12 Tafeln , wel¬
ches die Begräbnisse in der Stadt
verbot , eine Ausnahme gemacht . (V.
PyrrhuS
und Tarent .)
FabriciuS
(
Johann
Albert ), ein berühmter deutscher Gelehrter , umfaßte
beinahe sämmtliche Zweige des Wissens , besaß eine unglaubliche Belesenheit
und einen unerschöpflichen Schah , besonders philologischer Kenntnisse , und ver¬
stand es , diesen Reichthum auf das vielseitigste zu verbreiten . Er war zu Leip¬
zig 1668 geboren , wo er auch Philosophie , Arzneikunde und Theologie studirte,
und lebte hernach in Hamburg als Professor der Beredtsamkeit und MoralM-
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von Hessen:
losophie am dortigen Gvmnasium . 1719 trug ihm der Landgraf
Superintendcntur
die
und
Gießen
zu
Professur
theologische
erste
die
Darmstadt
von Hamder lutherischen Gemeinden m seinem Lande an , allein der Magistrat
blieb in Ham¬
hurg wußte ihn für die gebotenen Vortheile zu entschädigen , und er
, Vielseitigkeit
burg zurück, wo er 173k starb . Ein Muster der Gründlichkeit
: die von
und Fülle der Gelehrsamkeit ist s. Darstellung der griechischen Literatur
„ I>>seine
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brauchbar
minder
Nicht
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und
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En
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des
AnSg.
s.
Kenntnissen
gründlichen und ausgebreiteten
" , 2 . Bd .,
s. Anmei k. zum Dio CassiuS. S . Schrockh 's „ Lebensbeschreibungen
S . 311 fg.
Christian ) , der berühmteste Entoinolog des 18.
(
Johann
Fabricius
7. Jan . 17 >3.
Jahrh, , geb. zu Tondern im Herzogthinne Schleswig den
vollen¬
Kopenhagen
zu
Cursus
akademischen
seinen
sslachdem er im 20 . Jahre
, dann zu
det hatte , setzte er zu Leyden , Edmburz und Freiberg m Sachsen
großen Man¬
Upsala unter Lin»,i seine Studien fort . Wenige Schüler des
Werke über
nes haben den Unterricht desselben besser benutzt als F . Seine
, ja sogar
Methode
die
,
Grundsätze
dieunverkennbar
zeigen
die Entomologie
ei¬
Entwickelung
die
auf
angewandt
,
Linnk
von
die Formen des Ausdrucks
keineswegs
ner einzigen , neuen , glücklichen und fruchtbaren Idee . F . suchte
Auch hat er
zu verberge » , was er seinem Lehrer zu verdanken haue .
vollständigen
der Nachwelt vielleicht das Bedeutendste hinterlassen , was zur
mit dem¬
Umgang
den
Durch
.
gehört
Naturforschers
großen
des
Biographie
dem
nach
Insekten
die
,
Svstems
seines
selben wurde in ihm die erste Idee
vor , davon in
Drgane des Mundes zu ordnen , rege , und er schlug Linim
zu machen , wel¬
»>)>,>«„" Gebrauch
der neuen Ausgabe seines „ !H -u,,
eines Lehrers
ches Linnr aber ablehnte . F . erhielt bald darauf die Stelle
ganz seinem
sich
er
gab
nun
Kielz
zu
Universität
der
an
der Naturgeschichte
" , wo¬
Lieblingsstudium hin . 1775 erschien sein ,,Svsiem der Entomologie
Jahre nachher
durch diese Wissenschaft eine ganz neue Gestüt bekam. Zwei
und Arten,
entwickelte er in einet» zweiten 'Werke die Charaktere der Classen
1778 machte
lind zeigte in den Prolegomenen die Vortheile seiner Methode .
dem Muster der
er seine „ MG, >5,» ' Ost, rnt, >,,>>>!,nach
von Linnä bekannt . Von dieser Zeit bis zu seinem Tode, also
zu erwei¬
fast 3t ) Jahre lang , war er unaufhörlich beschäftigt , sein Sosceni
Benen¬
verschiedener
von
Welken
in
Formen
tert ! und es unter verschiedenen
Europas , be¬
nung darzulegen . Er durchreiste säst jedes Jahr einen Theil
und beschrieb
suchte die Museen , knüpfte Bekanntschaften mir Gelehrte » an
die er kennen
mit unermndeker Thätigkeit die noch unbekannten Insekten ,
seiner fleißigen
lernte . Allein in dem Maße , wie die Zahl der Arten untcr
selbst die Clas¬
und
Gattungen
der
Feder wuchs , wurden auch die Kennzeichen
betrachtet,
Gesichtspunkte
diesem
aus
sodasi.
,
willkürlicher
und
ungewisser
sen
, die er
Grundlage
Die
.
nachstehen
fast
ältern
den
seine neuesten Schriften
wie er meinte,
angenommen hatte , war vortrefflich , allein sie konnte ihn nicht ,
Methode
zu einem Svsteme der Natur , sondern bloß zu einer natürlichen
in den „ Kieler
suh -en. Er starb den 3 . März 1808 . S . seine Aurobiogr .
Bl - rierM' , I , 1. ( 1819 .)
die Werkstatt oder Anstalt , wo Waaren im Ganzen verfer¬
Fabrik,
oder Herr der Fabrik heißt Fabricant,
tigt werten . Der Unternehmer
heißt auch
. Die Fabrik
Manufaccuristen
oder
die Arbeiter Fabrikarbeiter
wird . Fabrik
Manufactur , inwiefern dabei auf die Art von Arbeit gesehen
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Forciolati

tanket die Art dieser Arbeit an . Die sonstigen Unterschiede , die
man zwischen
Fabrik und Mannfactur
angibt , sind ungegründet .
Fabricat
, was in der
Fabi ik verfertigt
worden ist . In der Malerei
versteht man unter Fabriken alle
von dem Maler
in seinem Gemälde
dargestellten
(Gebäude , besonders wenn sie,
wie bei Landschaften
und in Hintergründen
historischer Compositionen , nicht der
Hauptgcgenstand
des Gemäldes sind.

Fabroni
(
Angelo
) , ein berühniker italienischer Biograph , geb. zu Marradi im Toscanisihen ant 7. Febr . 1732 , erhielt den ersten
Unterricht zu
Faeura , dann studirle er in Rom in dein Collegio Bandinelli Logik ,
Physik,
Vketaphrsik und Geo etrie , und schrieb das Leben Clemens ' S XI l.
Unter¬
stützt und aufgemuntert in seinen Studien , sichre er den Gedanken ,
das Leben
der italienischen Gelehrten zu beschreiben , welche im 17 . und 18 .
Jahrh , ge¬
blüht hatten , und verwandte auf dieses Merk , wovon der erste Band
1706
erschien , seine angestrengteste Thätigkeit . Sein -m Glücke stellten sich viele
Hin¬
dernisse in d>-n Weg , unter andern auch die Feindschaft der Jesuiten . Er
begab
sieb daher nach Florenz , wo er 1767 vom Großherzog Leopold die
Stelle eines
Priors
erhielt , und nun seine Zeit zwischen den geistlichen Geschäften und
literarische » Arbeiten theilte . 1769 reiste er nach Rom , wurde von
Cle¬
mens XN . mit großer Freundschaft empfangen lind zu einem
Prälaten der
päpstliche » .Kammer ernannt ; doch er kehrte nach Florenz zurück und
gab
hier Briefe von Gelehrten des 17 . Jahrh , aus den Archiven der
Medicis
heraus .
1773 ward er zum Erzieher der großherzoglichen Prinzen ernannt;
nun gewann er Zeit , sich wieder mit seinen Biographien zu
beschäftigen . Er
machte Reisen ins Ausland , besuchte Mien , Dresden lind Berlin . In
seinen
letzien Lebensjahren beschäftigte er sich mir theologischen Arbeiten
und starb
den 22 . Sept . 1803 . Die beste Ausgabe seiner in gutem Latein
geschriebe¬
nen ,ss in,, - IN,!>>,,,, >> llneteini , exe , ll , >,t >» n > gni x.iocule » XI II . et
XVlII.
tloin . inni " erschien zu Pisa 1778 — 99 in 18 Bdn . Der 19 .
lind 20.
Bd . kamen nach seinem Tode hinzu , wovon der eine sein eignes
Leben ent¬
hält , von ihm selbst geschrieben bis 1800 . Dieses Werk von 167
Lebens¬
beschreibungen gehört unter die vorzüglichsten seiner Art imd umschließt einen
«L cbah von Gelehrsamkeit .
Musterhaft sind F .' S
,->>iH ölclieüx >1. , in,"
und „ li .'gni ( ioxnin 'i öleel. li > " (Pisa 1781 und 1789 , -1.).
Auch gab
er das ,, ' ü >» ln,Ie ,1c Icktten, !," seit 1771 zu Pisa heraus und
setzte es bis
zum 102 . Bde . fort.
F aeadc,
die
Außenseite
oder äußere
'.Ansicht eines Gebäudes . Weil
man an den meisten Gebäuden
nur Eine Außenseite zu sehen bekommt , die nach
der Lrraße
schenke , so hat man diese Außenseite
mit dem Haupteingange
auch
vorzugsweise
Fa , ade genannt . '.Als Werk schöner Baukunst
muß sie ein Ganzes
bilden , dessen Theile ein schönes Dei hältniß an sich , eine
symmetrische Stellung
gegen einander
und Harmonie
in : Ganzen
haben , lind in ihr muß sich vorzüglich
der Charakter
des Gebäudes aussprechen.

Facciolati
(
Giacomo
, ein italienischer Philolog , geb. zu Torreglia
unweit Padua den 6. Jan . 1682 . Die Anlagen des Knaben veranlaßie
» den
Cardinal Barbarigo , ihn ins Seminar zu Padua aufzunehmen . Hier
wurde er
im Zeiträume von wenigen Jahren » . der Theologie , Professor
dieser Wissen¬
schaft , sowie der Philosophie , endlich Präsect des Seminars
lind Generaldi¬
rektor der Studien . Er wandte seine vornehmste Sorge auf die
Wiederher¬
stellung des Studiums
der alten Literatur ; daher unternahm
er auch eine
neue Ausgabe des Wörterbuchs in 7 Sprachen , welches nach seinem
ersten Vers .,
dem Mönch Ambrosius von Calepio ( Calepinus ) , das Calepinische
genannt

Fachinger

Wasser

Facsimile
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wird . Er hakte dabei seinen gelehrten Schüler Forcellini zum Gehülfen , und
so wurde das Werk von 1715 — 19 beendigt (2 Hände , Fol .). Nun faßte er
mit seinem fleißigen Mitarbeiter
die Idee zu einem lateinischen Wörterbuche,
welches alle Wörter dieser Sprache und alle verschiedene Bedeutungen derselben,
durch Beispiele aus classischen Schriftstellern erläutert , nach dem Muster des
italienischen Wörterbuchs della Crusca , enthalten
sollte.
Dieses ungeheure
Unternehmen beschäftigte Beide fast 10 Jahre . F . leitete cS, und Force llini (s. d.) führte es säst ganz aus . Mit demselben Gehülfen und einigen
andern besorgte F . auch neue Ausgaben von dem Lexikon des SchreveliuS und
dem „ l.!-xi<'„ ,> tHoennu .iiunn " von Nizoli . Er ließ viele lateinische Reden
drucken , welche sich durch die classische Eleganz des Ciceronianischen StylS
auszeichnen , aber von ihrem Vorbilde durch präcise Kürze unterscheiden . Er
setzte die Geschichte der Universität Padua fort , welche Pappadopoli bis 1740
gebracht hatte . F . starb 1769.
F a ch i n g e r W a s s e r , ein Mineralwasser , das in ziemlicher Stärke
bei dem Dorfe Fachingen an der Lahn , im Herzogthume Nassau , nicht fern
von Diez , entspringt . Es ward gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts
entdeckt. Es ist ganz klar , entwickelt viele Luftblasen , schmeckt angenehm
säuerlich , geistig , etwas salzig und erfrischend . Badeanstalten sind nicht hier;
das Wasser wird nur versendet und hält sich so wohl , daß , nachdem man
davon nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung verschickt, und nach Jahren
Flaschen damit wieder nach Holland gebracht , es doch Nichts von seinem Ge¬
halte verloren . 1803 wurde » über 300,000 Krüge versendet. Außer dem
medicinischen Gebrauch dient dies Wasser noch zur Erguickung und Stärkung
bei schwülei Sommerhitze und nach genossenen hitzigen Getränken . Mit Wein
und Zucker schnell vor dem Verbrausen getrunken , hebt es die Muskel - und
Nervenkräfte , nach gehabten körperlichen Anstrengungen oder ausgestandener
Hitze , sehr schnell. S . Thielenius ' S „Beschreibung des Fachinger Mineral¬
wassers " (Marburg 1799 ).
F a cke l t a n z. Tanz und Musik waren schon bei Griechen und Rö¬
mern zwei nothwendige Erfodernisse zur Verherrlichung eines Festes ; vor Allem
durften sie bei der Hochzeitfeier nicht fehlen , welche sich damit endigte , daß die
Verlobte ihrem Bräutigam
ins Haus geführt wurde , wobei ihr ein Jüngling,
der dcn Hymen vorstellte , die brennende Hochzeikfackel vortrug , und Hymnen
zur Verherrlichung dieses Gottes gesungen wurden . Die Römer , welche diese
Gebräuche von den Griechen angenommen hatten , mischten ihre FeSccnnien
hinein . Dies scheint der Ursprung des FackelkanzeS zu sein , den Kaiser Kon¬
stantin , als er seine Residenz von Rom nach Byzanz verlegte , am Hofe ein¬
führte . So war dieser Tanz schon dem ersten christlichen Kaiser , im 4. Jahr¬
hundert , als ein Hof - und Eeremonientanz bekannt . In spätern Zeiten ward
er ein Theil der Turniere , womit Kaiser und Könige ihre Hochzeiten verherr¬
lichten. Auf den Turnieren , die Heinrich der Vogler anstellte , tanzte der Rit¬
ter , der den Sieg davon getragen , mit der Dame , die ihm den Dank ertheilt
hatte , unter Vor - und Nachtragen der Fackeln ganz allein . Als die Turniere
aufhörten , blieb der Fackeltanz zurück als ein Denkmal der alten Ritterzeit , und
bis auf unsere Zeiten pflegt er bei Vermählungen fürstlicher Personen zum Be¬
schluß mit vieler Pracht und Feierlichkeit getanzt zu werden , wenn das Paar in
das Brautgemach geführt wird.
Facsimile,
die einer Urschrift in ollen ihren Zügen und Eigenthüm¬
lichkeiten vollkommen ähnliche Nachbildung . Man pflegt dergleichen von alten
Manuscripkeii oder auch von der Handschrift berühmter Männer in Kupfer-
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Fagcl (Familie)

Factor

stich oder Steindruck zu liefern , im ersten Falle , weil die Beschaffenheit der
Schriftzüge ihr Alter bestimmt , im letztern Falle , weil man geneigt ist, nach
Lavater ' S und Andrer Meinung in der Handschrift etwas Charakteristisches
zu finde» , oder sich gern an gewisse Personen durch Spuren ihrer Hand erin¬
nert , S . „Itiog' iazduc des dunnnes eeiebres , on collectiv » de dnc - sinnlc,
do Ictlies

.1 » >» ^ rn >il >es etc ."

(Paris

1827

,

in der Arithmetik (so viel als Efficient ) eine Zahl , welche
Factor,
man mit einer andern multiplicirt ; so sind 7 , 4 , die Factoren der Zahl 28.
Man theilt die Factoren in einfache und in zusammengesetzte ab . Erstere un¬
terscheiden sich von letzter» dadurch , daß sie durch keine andre Zahl als durch
der 'Aufseher,
sich selbst theilbar sind. >— Im KaufmannSwcsen heißt Facror
Vorsteher einer Handlung , Fabrik , Mamisactur oder sonstigen großer » öffent¬
, z. B . Bergwerksfactor ; sein Amt Factorei.
lichen oder Privatunternehmung
Auch pflegt man alle in fremden Welttheden besmtliche Handelsniederlassunoder § U >misstonshüttdel,
Faetone/Handel
zu nennen .
gen Facroreien
wenn für fremde Rechnung Waaren eingekauft und verkauft , Gelder und
Waaren empfangen und versendet werden.
s . Universitäten.
Facultäten,
ein Längenmaß , so viel als 1 Klafter ( 6 Schuh ' ; auch sagt
Faden,
man 1 Faden (Klafter ) Holz , dessen Kubus nach der verschiedenen Frtlichkeit
von einander abweicht.
eine niederländische Familie , die der Republik der Vereinigten
Fagel,
und Krieger geliefert hat.
Niederlande eine Reihe würdiger Staatsmänner
bei den Ge¬
eines Staatssecrekairs
Von ( 670 — 96 war die wichtige stelle
neralstaaten stets einem Gliede dieser Familie anvertraut , die dagegen immer
der oranii 'cben Partei ergeben war , jedoch immer mit Rechtlichkeit und ohne
Fagel , geb. zu Harlem
1. Der große Ahnherr Kaspar
Nebenabsichten .
1629 und gest. 1688 , bekleidete die ansehnlichsten Ämter und zeichnete sich
insbesondere bei der Invasion Ludwigs XIV . durch Muth und Stankbaftigkeit aus . Mit dem Chevalier Temple legte er 1678 die Grundlagen des nimweger Friedens . Bei den Unterhandlungen mit Frankreich widerstand er allen
des französischen Gesandten d' Avaup und lehnte stolz eine
Derführungskünsten
Summe von 2 Millionen Livres ab , die ihm d' Avaup anbot , um ihn zu ge¬
war die Erhebung Wilhelms UI . auf den engli¬
winnen . Fagel ' S Triumph
schen Thron . Er war es, der Wilhelms Manifest bei dieser Gelegenheit ein¬
warf , und von dem Alles geleitet wurde . F . starb , noch ehe die Nachricht vom
vollständige » Gelingen derselben eingegangen war . Er war unvei beirakhet
geblieben und hinterließ kein Vermögen . Über seinen Charakter höre man
und Ldobn
2 . Franz , Neffe Kaspars
Temple , Wicgucforr und Burnct .
der Generalstaaten , geb.
Heinrich Fagel ' S, war , wie jener , StaatSsecretair
hatte einen trefflichen Bio¬
1659 , gest, 17 -16 . Dieser große Staatsmann
graphen an Dnno Zwier von Harlem gefunden ; leider wurde die Handschrift
Auch
3. Franz , geb. 1710 und gest. 1773 .
ein Raub der Flammen .
er war StaatSsecretair . Franz Hemsterhuis hat seine Lobschrift meisterhaft
entworfen . 1 . Heinrich , geb. 1706 und gest. 1790 , hatte vorzüglich an
der Erhebung Wilhelms G . zur Etaithalierwürde , 1748 , Theil . 6 . Franz
, auch ein Neffe Kaspars , trat 1672 in Dienst , und starb 1718
Nicolaus
im Dienste der Generalstaaten und kaiserl. Feld¬
als General der Infanterie
marschalllieutenant ; er zeichnete sich in der Schlacht bei FleuruS 1690 aus;
die berühmte Vertheidigung von Mons 1691 wurde von ibm befehligt ; auch
von Namur , bei der Einnahme von Bonn und in Porbei der Belagerung

Fagott

Fahne
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tiigal 1703 , in Flandern 1711 und 1712 , und bei den Schlachten von Ramillieü und Malplaquet bewies er große mililairische Talente . 6. Heinrich,
ein Sohn Heinrichs (4 .) , war Gesandter der Vereinigte » Niederlande in Ko¬
penhagen 1793 , um Dänemarks Beitritt zur Coalüion zu bewirken ; dann un¬
terhandelte und schloß er den Bund Hollands mit Preußen und England 1794,
folgte dem Erbstatthalker
nach England , und kehrte 1813 mit dem jetzigen
Könige der Niederlande nach Holland zurück. Er bewährte , wie seine Bruder,
die kreueste Anhänglichkeit an das oranische Haus in den Zeiten des Unglücks.
1814 unterzeichnete er als nicderländ . Gesandter in London den Friedensschluß
zwischen Großbritannien
und den Niederlande » ; 1822 ging er als nicderländ.
Gesandter nach Lissabon , siarb aber aus der See den 16 . Nov . Sein Bru¬
der , 7. , Jakob , war 1795 Gesandter in Kopenhagen und nahm an der
Revolution zu Gunsten des Hauses Oranien 1813 wirksamen Antheil . Ei » 2.
Bruder , 8 . , Robert , ist nieterländ . Gesandter in Paris.
Fagott
Basson
(
) , ein sanftsinzendes , in den höher » Tönen dem Te¬
nor sich näherndes Biasinstrument
von Holz , mit einer gekrümmten messinge¬
nen Röhre , in welche ein Rohr eingebracht ist , durch welches es geblasen
wird . Es diente ehedem der Hoboe zur Begleitung , daher es auch l>i>" » ,>
<Ic lunitboi !, hieß ; es ist aber jetzt durch mehre Klappen so vervollkommnet,
daß man auch 8e>Io darauf bläst. Es umfaßt 3 Octaven , und seine Ver¬
zeichnung ist gewöhnlich der 1 - oder Baßschlüssel ; doch bedient man sich
auch jetzt in den höher » Tönen , der bequemern Übersicht wegen , des TenorschlüsselS. Es bildet bei den Harmonien blasender Instrumente
gewöhnlich
den Baß . Im vollsten Orchester füllt es gewöhnlich aus und verstärkt die
Celli und,Grundbässe , wo es nicht eigne Solostellen hat oder in der Octave
mir höher » Instrumenten
geht , welche die Melodie haben . In den Ton¬
arten
- ck» i , b - dur, II - und 0- Iiir
<
ist es am leichtesten zu behan¬
deln ; schwieriger im 1.
und II - ,!„ r .
Einer der ausgezeichnetsten Fa¬
gottisten ist Ant . Romberg . Vier Töne ' tiefer steht der stärkere Lkuartfagott,
dessen man sich bei der Feltmusik statt des sonst mehr gebrauchten Serpent
bedient.
Fahne,
ursprünglich ein Zeichen , das auf einer Stange , einem Spieß
oder Balken aus verschiedenen Absichten aufgesteckt wurde , linier den Hebräern
waren die Fahnen schon zu Moses 'S Zeiten bekannt , und mit Sinnbildern
geschmückt. Ephraim führte einen Stier , Benjamin einen Wolf u. s. w.
Ein Gleiches finden wir bei den Griecken ; die Alhcnienser hatten eine Eule,
die Thebaner einen '^ phynp auf ihren Fahnen , durch deren Emporheben oder
Senken sie das Zeichen zum Angriff oder Rückzug gaben . Die Fahne des
RomuluS war ein Heubündel , welches an eine Stange gebunden war . An
die Stelle desselben trat später eine Hand , und dann ein Adler . Die wirk¬
lichen Fahnen kamen erst unter den Kaisern auf ; sie behielten den Adler bei.
, Außerdem hatten die Fahnen auch Drachen und silberne Kugeln zum Zeichen;
die Fahnen der römischen Reiterei bestanden aus einem viereckigen , purpur¬
farbenen , mit Gold gesterten Tuche , worauf man in der Folge »och das Bild
eines Drachen anbrachte . Die Deutschen knüpften ein Band an eine Lanze,
welche der Herzog vor dem Heere hei trug . Von diesem Bande soll das Wort
Fahne entstanden sein , indem aus Band Ban , Fan , Fahne geworden sei;
daher bumluiu und I'amlcniii », (liumliern , Banner , Panier ) eine Fahne,
und b-niilereiiins ein Fähnrich heißt . In der Folge wurde aus diesem Bande
ein großes Tuch , das mit Sinnbildern
und Inschriften
geziert wurde . Die
neusranzösischen Heere hatten zu ihren Fahnen , nach Art der römischen, Adler,
nur von verschiedener Gestalt . (S . Adler .)
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Fahrbüchse

Fahnenbcrg
(Ägid Joseph Karl von ) , von 1795 — 1806 östreich.
Directorialgesandter
zu Regensburg , geboren 1749 zu Mons im Hennegau,
wo sein Daker zu jener Zeit als östr. Rittmeister stank . Der ursprüngliche
Name seiner Familie war Mayer , den aber einer seiner Vorfahren , der sich
bei der Belagerung der Stadt Freiburg im Breisgau durch den franz . Mai ",
schall von Dillars um die Rettung der Stadt
verdient gemacht hatte , kraft
eines kaiserl. Adelsbriefs in Fahnenberg verwandelte . Nach dem Tode seines
Vaters ging F . nach Wetzlar , wo sein mütterlicher Großvater die Stelle eines
ReichskammergerichtS
Assessors bekleidete.
Der junge F. besuchte dort das
Gymnasium
und studirte später in Würzburg und Heidelberg die RechtSwisi
senschaften mit einem Erfolge , der ihn zu einem der gründlichsten RechtSgelehrten machte . 1773 trat er als Secretair
in östreich. Dienste und erhielt
den Auftrag , unter Aussicht seines Dh . ims , des östr. Directorialgesandten
von Born - in Regcnsburg , ein Repertorium über die Urkunden des westfäli¬
schen Friedens zu versassen. Diese Arbeit , welche ebenso ausgebreitete histo¬
rische als publicistische Kenntnisse ersoderre , wurde von ihm binnen 2 Jahren
zu Stande
gebracht ; dabei beschäftigte ihn noch die Reichskagsprazis . 1775
ward er zum vorderöstr . Regierungsrathe
in Freiburg ernannt , und erhielt,
ein Jahr
später , die burgunoische Präsentation
anS Kammergericht . 1782
trat er wirklich beim Reichskammergericht
ein , nachdem er bis dahin seine
Stelle
in Freiburg mit jenem Eifer und jener strengen Redlichkeit versehen
hatte , die einen Hauplzug seines Charakters machen . Als Diieciorialgesandter in Regensburg
benahm sich Herr v. F . in einer verhängnisvollen Zeit
als Mann
von Grundsätzen , Energie und reiner , deutscher Gesinnung . Die
Auflösung des germanischen Bundes veranlaßte ihn , inS Privatleben zurück¬
zutreten , und wenn je von einem ruhenden Staatsmanne
das »in,, » o» rn
iligmituw gegolten , so kann es von ihm gesagt werden . Er lebt jetzt in
W >en sich und den Wissenschaften . Der Kaiser hat ihm zum Zeichen seiner
Zufriedenheit mit so vielfacb erprobter Treue die ganze Directorialbesoldung
gelassen .
F .' S historische und publicistische Schriften , unter denen wir nur
seiner Geschichte des ReicbSkammergerichtS unter den Reichsvicarien erwähnen,
sind mit seltener,Gründlichkeit abgefaßt . Von einigen noch eingedruckten wäre
die Bekanntmachung
zu wünschen.
Fahneneid,
der
Soldateneid , weil die Soldaten
auf die Fahne
schwören müssen . — Fahnenlehen
, ein kaiserliches Lehen , weil es ehemals
mir Überreichung einer Fahne verliehen ward , welche? in der Folge vermit¬
telst eines Schwertes geschah , dessen Kopf der auf dem Throne sitzende Kai¬
ser den Vasallen nach abgelegtem Lehneide küssen ließ. — Fahnenschmied,
ein Feldschmicd bei einer Fahne der Reiterei . — Fahnenschuh
, die lederne
Scheide , worein das Untertheil der Fahnenstange gesteckt wird . — Fahnen.
schwüng , die feierliche Ehrlichmachung eines durch ein Verbrechen oder eine
Beschimpfung unehrlich gewordenen Soldaten . — Fahnenwache
, die Wache
vor der ersten Linie des Lagers.
Fahrbüchse,
diejenige
Büchse , in welche der Münzwardein
ein
Stück von jeder geprägten Münze einwarf , um sie nachher auf KreisprobationStagen nach dem Schmelz - und Tiegclregister gehörig untersuchen zu las¬
sen. — Fahrende
Habe
oder Fahrniß , im deutschen Rechte , bewegliche
Güter , oder alles Dasjenige , was von einem Drte zum anbei n gebracht
werden kann , und den liegenden Gründen
entgegengesetzt ist. Desgleichen
auch Hausgeräth , im Gegensatze von Geld und Kleinodien . — Fahrrecht,
so viel als Strandrecht
(s. d.) , auch das an dessen Stelle eingesühite
Bergegeld . — Fahrt
beim Bergwesen , eine Leiter , wodurch man in die
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Grube steigt . Eine ganze Fahrt ist 12 , eine halbe 8 Ellen lang . — Fahrschacht , derjenige Schacht , durch welchen man in eine Grube hinabsteigt;
er ist von dem Förderschacht durch eine Scheidewand
getrennt . — Fahr¬
wasser , diejenige Gegend eines Canals , Hafens oder Stroms , wo keine Un¬
tiefen sind , und wo daher ein Schiff sicher fahren kann.
Fahrenheit
z Gabriel Daniel ) , geb. zu Danzig gegen das Ende des
17 . Iabrh . , bekannt durch eine neue Einrichtung der Thermometer und Ba¬
rometer , sollte anfänglich sich der Handlung widmen . Seine Neigung für
die Pbvfik zog ibn jedoch von diesem Stande ab , und nachdem er , um seine
Kenntnisse zu erweitern , Deutschland und England bereist hatte , lies; er sich
in Holland nieder , wo die berühmteste » Männer seines Faches , Gravesande
u. A ., seine Lebrer und Freunde winden . 1720 kam er zuerst auf die Idee,
sich des Quecksilbers stakt des bis dahin üblichen Weingeistes bei Anfertigung
der Thermometer zu bedienen , ein Verfahren , wodurch dies Instrument
ungemein an Genauigkeit gewann ; er nahm dabei für die Grenze der größten
möglichen Kalt ? diejenige an , die er ini Winter 1709 zu Danzig beobachtet
hatte , und die er immer wieder hervorbringen konnte , wenn er Schnee und
Salmiak
zu gleichen Theilen mischte ; der Raum zwischen dem Punkte , bis
zu welchem das Quecksilber bei dieser künstlichen Kälte fiel , bis zu demjeni¬
gen , den es bei der Siedhitze des Wassers erstieg , theilte er in 212 Theile;
und hierdurch unterscheidet sich seine Thermometerscala von der R >aumur ' schen.
(Vgl . Thermometer
.) Er beschreibt dieses Verfahren selbst in den „ INiln *.
I >un5 .>>-i . " f. 1721 . —

Ferner

beschäftigte

er sich ,

während

seines

Aufenthal¬

tes in Holland (woselbst er 1740 starb ) , mit Anfertigung einer Maschine zum
Austrocknen von den Überschwemmungen ausgesetzten Gegenden , auf welche er
auch ein Privilegium von der Regierung der Niederlande erhielt , das Ganze
indes; nicht vollenden konnte , indem ihn der Tod überraschte . Die Verände¬
rungen , welche Gravesande , dem er den Auftrag ertheilt hatte , zum Besten
seiner Erben das Werk zu vollenden , später daran anbrachte , machten aber
das Ganze bei dem ersten Versuche so unbrauchbar , daß man seitdem die wei¬
tere Ausführung
unterlassen hat . Über F .' s Thermometertheorie
f. Luz' S
„Anweisung , Thermometer zu verfertigen " (Nürnberg 1781 ) .
Fakir
oder
Senassey ist in Ostindien eine Art von schwärmerischen
Mönchen , die sich von der Welt absondern und der Betrachtung widmen.
Sie bestreben sich zum Theil durch grausame und lächerlime Kasteiungen ih¬
res Körpers sich Unterhalt und Ehrfurcht bei dem großen Haufen zu verschaf¬
fen . Manche wälzen sich im Koch , andre halten einen Arm so lange unbe¬
weglich in die Höhe , bis er völlig erstarrt und lebenslang in dieser Richtung
bleibt ; noch andre halten die Hände so lange zusammengedrückt , bis die Nägel in die stäche Hand hineinwachsen und auf der andern Seite wieder her¬
auskommen ; wieder andre drehen das Gesicht über die Schulter , oder die
Augen gegen die Nasenspitzen so lange , bis sie in dieser Richtung unverän¬
derlich stehen bleiben . Sie thun das Gelübde der Armuth , um auf Kosten
der Gläubigen
zu leben . Einige besitzen jedoch Baarschaft und Grundstücke.
Es gibt mohammedanische und hindmsche ; die Zahl der erster » ist beträchtlich.
Fairfap
(
Thomas
, Lord) , General der ParlamentStruppen
in Eng¬
land zur Zeit der bürgerlichen Kriege unter der Regierung Karls I . , war
1611 geboren . Er stutirte in Cambridge und diente nach vollendeten Stu¬
dien als Freiwilliger in Holland unter Horazio , Lord Vere , um den Waffen¬
dienst zu lernen . Bei seiner Rückkehr nach England faßte er eine außeror¬
dentliche Abneigung gegen Karl 1. Als der Bürgerkrieg auSbrach , ernannte
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zum General der Reuterei . Er zeichnete sich durch Ta¬
ihn das Parlament
1845 , an
pferkeit , Klugheit und Thätigkeit so aus , daß ihm das Parlament
des Grafen Essex Stelle , den Heerbefehl übertrug . Zugleich ward ihn , Crom¬
well mit dem Titel eines GenerallieutenankS beigegeben . Er erhielt Vollmacht,
alle Generale unter seinem Befehle zu ernenne » , und ging im April nach
Wintsor , wo er die neue Armee organisiren wollte . Allein Cromwell hatte
einen solchen Einfluß auf ihn gewonnen , daß er Alles bei ihm durchsetzen
handelte auch dieser unter F .' s Namen . Der König war
konnte . Daher
von Oxford im Anzüge . Den 14 . Juni kam es zur Schlacht , welche Karl
verlor . F . unterwarf sich alles westlich von London gelegene Land , zog dann
nach Süden und blockirte E .reter . Überall siegreich, rückte er endlich vor Ox¬
ford , wo eine beträchtliche Besatzung stand. Der König entkam verkleidet
aus der Stadt , um sich den Schotten in die Arme zu werfen . Oxford capitulirte , und Karl I. hatte kein Heer und keinen festen Platz mehr in Eng¬
land . Als F . m London angekommen war , dankte ihm das Parlament
von 400,000 Pf.
und trug ihm auf , die Summe
durch eine Deputation
für
Steil , zu begleiten , welche kaü Parlament der Armee von Schottland
die Auslieferung des Königs gab . Den 30 , Jan . 1646 wurde Karl I. den
übergeben . F . begegnete dem Monarchen mit
Commissairen des Parlaments
halte ihn zum General der Armee ernannt,
vieler Achtung . Das Parlament
welche man noch beibehalten wolle , nachdem ein Theil verabschiedet und der
Allein die Truppen waren dieser
geschickt worden sei.
andre nach Irland
Maßregel nicht geneigt , und Cromwell benutzte dies . um die Arniee zur Em¬
F . wollte seine Stelle niederle¬
zu verleiten .
pörung gegen das Parlament
gen ; die Führer des Heers wußten jedoch die Ausführung dieses Entschlusses
zu verhindern , und er gab sich nun den Maßregeln hin , die man ergriff,
zu stürzen. G . gen den Befehl desselben zog er trimm
um das Parlament
phirend in London ein und erfuhr hier nicht so bald , daß der König mit
Gewalt von Holtenby entführt worden sei , als er eilte , denselben bei Cam¬
bridge aufzusuchen. Gern hätte er ihn gerettet , allein Cromwell beberrschto
ihn und die Umstände . Nach des KenigS Tode ernannte man ihn zum Be¬
fehlshaber der Truppen in England und Irland ; allein bei der Expedition,
vorhatte , weil es sich für
1650 gegen Schottland
welche das Parlament
Karl II . erklärte , weigerte er sich zu dienen . So erhielt Cromwell den Ober¬
befehl. F .' S sehnlichster Wunsch war die Wiedereinsetzung der konigl . Fami¬
lie ; auch versuchte er nach Cromwell ' S Tode ( 1658 ) , sie thätig zu bewirken,
und brachte zu den, Ende selbst ein Heer zusammen , machte sich zum Meister
von Mrk und erschien noch ein Mal auf der Bühne der Welt . Die Grafschaft
Pork wählte ihn zum Depmirle » im Parlament , und 1660 war er unter den
Abgeordneten , die nach dem Haag gesandt wurden , um Karl >1. zu veranlas¬
sen , so schnell als meglich die Ausübung seines königl. Amis zu übernehmen.
begab er sich auf feine Güter und starb
Nach Auflösung dieses Parlaments
1651 . Seine Liebe zu den Wissenschaften hat er durch Mehre Schriften , wor¬
unter die Denkwürdigkeiten seines Lebens sind , bewährt.
und Gesandter in
(Anton Reinhard ) , k. niederländ . Staatsminister
Falck
der Niederlande , geb . 1556 zu
London , einer der aufgeklärtesten Staatsmänner
Amsterdam in einer ansehnlichen Familie , stndirte aufdem amsterdamer Athenäum
unter dem vortreffliche » Craß ; dann besuchte er deutsche Akademien und verweilte
längere Zeit in Göttingen . In seinem Vaterlande eröffneten sich dem geist¬
reichen und auf eine seltene Weise ausgebildeten , dabei von körperlicher An¬
muth reichlich unterstützten jungen Manne viele Aussichten . Seine Ltudien
waren insbesondere der Diplomatie gewidmet ; er begleitete daher den ehema-
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ligen Professor in Leybm , Dalkenaer , der zum Gesandten am madrider Host
ernannt wurde , als Ambassadesecretair . Dalkenaer gewann durch sein klu¬
ges Benehmen
bald ein großes Gewicht ain madrider Hofe , und F . fand
Gelegenheit , in die Geheimnisse der damaligen europäischen Diplomatie einge¬
weiht zu werden . Nachdem Dalkenaer 1805 zurückberufen war , nahm F.
dessen Posten am spanischen Hofe wahr , bis auch er ins Vaterland zurück¬
kehrte , wo eben die Erblindung des Rathspcnsionnairs
Schimmelpennink
Na¬
poleon V . ranlassung gab , seinem Bruder auf den Trümmern
der alten nie¬
derländischen Freiheit einen Thron zu errichten . F . und eine kleine Anzahl
kühner Männer
bemühten sich, das niederländische Volk über die Gefahren,
welche es bedrohten , wenigstens aufzuklären .
Unter dem Könige Ludwig
lehnte F . , so viele Einladungen er auch erhielt , alle Anstellungen bei Hofe
und in der neuen holländischen Diplomatie ab . Dagegen wurde er Mitglied
deö neuen lichteten Instituts
und bald nachher Gencralseclretair des Departe¬
ments d. r oilnidisthen Angelegenheiten , eine Steile , die er aus Patriotismus
nicht glaubte ablehnen zu dürfen . Als die Begebenheiten im Herbste 1813
eine für die Franzosen unglückliche Wendung nahmen , wendeten die Freunde
der niederländischen Freiheit ihre Blicke nach Deutschland ; ein Verein uner¬
schrockener Männer setzte sich mit den vordringenden Heeren der Allürten
in
Verbindung , um im ersten günstigen Augenblick eine Bewegung zu Gunsten
des oraniscben Hauses bewirken zu können . F . gehörte zu denselben , und
als Hanptman » der amsterdanier Naiionalgarde
wurde cr die Seele der zahl¬
reichen Bürger , welche Alles aufzuopfern bereit waren , ihrem unglücklichen
Vaterlande seine verlorene Unabhängigkeit wiederzuverschaffen . Er entwickelte
in diesen kritischen Zeituniständen ebenso viel Murh als Klugheit , und kein
Name war in jener Zeit in den Niederlanden mehr gefeiert als der seinige.
Professor von der Palm sagt in seinem „ Denkmal auf Hollands Wiederher¬
stellung " („ LeclensiNiiIe eou
>!ei i^ iiüii l>ei5wiiing " ) , einem Meisterstück der
Beredisamkeic in holländischer Sprache , von Falck : „ Es gibt wenige Men¬
schen, welche so große Eigenschaften des Herzens und des Geistes zusammen
vereinigen , als F . ; gebildet durch das Lesen der Alken und die tiefsinnigsten
Studien , welche ihm als Gelehrten einen Platz unter den ersten niederländi¬
schen Gelehrten im Nationalinstitute
verschafft haben ; ausgestattet mit Bie¬
derkeit und einem geläuterten Geschmacke ; großer Menschenkenner , eu ßerordentlich welke,fahren und weltgebildet , ist cr allenthalben an seiner Stelle,
sowol im Cirkel der Gelehrten als in der guten Gesellschaft und in den
Rechtssäle » der Staatsmänner " . Zuerst Generalsecretair
der provisorischen
Regierung , welche sich bei der Entfernung der Franzosen im Haag gebildet
hatte , wurde F . nach der Ankunft des Prinzen von Ldranien aus England,
und nachdem derselbe als Fürst der Niederlande proclamirt war , zum SiaatSsecretair ernannt : ein Posten , der als der wichtigste von alle » Ministerien zu
bewachten war , und den er bis zum Zahr 1818 zur Zufriedenheit
seines
Königs und des Landes behauptet hat . Jetzt wurden ihm die Ministerien
des öffentlichen Unterrichts , der Nationalindustrie
und der Colonien anver¬
traut ; außerdem vollzog cr mehre wichtige diplomatische Sendungen , wie
181g lind 1820 eine nach Wien . Sein bewegtes öffentliches Leben hat
ihm keine Zeit gelassen , sich öfter als Schriftsteller zu zeigen ; wir kennen
von ihn, , außer einzelnen kleine» philosophischen Abhandlungen in van Ha¬
men '? „ Kritischem Magazin " nur Eine größere Schrift : „ Über den Einfluß
der holländische» Civilisation auf die Völker des nördlichen Europa , beson¬
ders der Dänen " ( in den Memoiren
des niederländischen Instituts ) , welche
als ein Meisterstück historischer Forschung betrachtet wird.
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Falconet
(Etienne Maurice ), ein berühmter Bildhauer , Pros . der kol
nigl . Akademie zu Paris , geb. 1716 im Waadtlande von wenig bemittelten
Ältern , kam mit denselben nach Paris . Als Lehrling eines gemeinen Holz¬
schneiders , der Perückenstöcke und dgl . Dinge verfertigte , hörte er von dem Bild¬
hauer Lemoine und wagte es, 17 Jahre alt , ihm einige Arbeiten zu zeigen , die
er in seinen Mußestunden verfertigt hatte . Lemoine »ahm ihn in seine Werkstätte
auf und unterstützte ihn . Nach 6 Jahren hatte er solche Fortschritte gemacht,
daß seine Statue , den Milo von Krotona vorstellend , ihm die Aufnahme in
die Akademie ( 1715 ) verschaffte . Man hält diese Arbeit für eine der besten
der neuern Skulptur . Auch lernte er die lateinische und italienische Sprache,
und inackte sich mit den Werken der griechischen Philosophen bekannt . Zu
seinen Kunsterzeugnissen aus jener Zeit gehören : ein Pygmalion , eine Ba¬
dende , ein drohender Amor . Für die Kirche von St .-Roch arbeitete er einen
sterbenden Christus , und mehre andre Werke für Kirchen . 1766 lud ihn Ka¬
tharina II . nach Petersburg
ein , um die Statue Perer « des (Großen zu ver¬
fertigen . Dies Denkmal , welches zu den ausgezeichnetsten Werken der neuern
Zeit gehört und den großen Monarchen nebst dem Pferde , aus Metall ge¬
gossen , auf einem Felsen darstellt , die Schlange des Neides unter die Füße
tretend , beschäftigte F . 12 Jahre . Katharina II . wurde dem Künstler per¬
sönlich gewogen und unterhielt sich oft mit ihm allein , doch entzog sie ihm
später ihre Gunst ; auch erhielt er für seine Arbeit nichts weiter als den be¬
dungenen Preis .
1778 kebrte er nach Paris zurück lind schickte sich nach
einigen Jahren
an , eine Reise nach Italien zu machen , woran ihn aber ei¬
ne Krankheit
hinderte . Er starb zu Paris
1791 . Er hat wenig Schüler
gezogen , allein mehre Schriften
verfaßt , welche viel Treffliches enthalten.
BemerkenSwerlh
sind f. „ llöllexiun .', .-mr In
» sinnre " 1768 ) , sowie s.
„Ok >8ervati >>i>,>i 8» > !.o Statue i!,- ölure ,1uiö >«:" ( 1771 ) . S . „ Oeuvres " er¬
schienen zu Paris 1787 , 6 Bde.
Falieri
Marino
(
) , Doge von Venedig , in der Mitte des 11 . Jahrh .,
war vorher Befehlshaber
der Truppen der Republik bei der Belagerung von
Zara in Dalmaticn , wo er einen glänzenden Sieg über den König von Un¬
garn erfocht , dann Gesandter der Republik in Genua und Rom . Sein Cha¬
rakter ist historisch treu gezeichnet in Bpron ' s Trauerspiel „Falieri " (London
1821 ) , wozu Folgendes aus F .' s Leben den Stoff gegeben hat . Ein Pa¬
trizier , Michael Steno , verliebte sich in ein Fräulein im Gefolge der Dogaressa . Getäuscht in seinen Absichten , suchte er sich durch einige Zeilen zu
rächen , welche für die Gemahlin des Doge kränkend waren , und weßhalb
der Doge , ein Man » von wildem , furchtbar aufbrausendem Temperamente,
strenge Bestrafung foderte .
Da nun dem Patrizier bloß kurze Gefängniß¬
strafe zuerkannt wurde , so beschloß F . , an der gesammcen stolzen Aristokra¬
tie , die er von ganzer Seele haßte , furchtbare Rache zn nehmen , und bil¬
dete eine Verschwörung , mit an einem bestimmten Tage alle Senatoren zu
ermorden und die Macht des Senats
zu vernichten . Allein wenig Augen¬
blicke , bevor der Plan ausgeführt werden sollte, wurde er verrathen , und der
Doge mit den Verschworenen verhaftet und hingerichtet . Dies geschah am
17 . April 1355 . Mehr
über diese letzte Befestigung des von dem Doge d
Gradcnigo 1207 cingefübrren ErbaristokrausmuS erzählt Daru in seiner ,,Ui - l.
clo Von » -" . Auch Delavigne
har den Stoff als Trauerspiel 1829 auf die
Bühne gebracht.
Falk Johann
(
Daniel , großherzogl . sachsen-wcimar . Lcgarionsrath , geb.
zu Danzig 1779 . Seine früh erwachte Lernbegierde hatte nur großen Schwie¬
rigkeiten zu kämpfen . Sein Vater , ein armer Pcruckenmacher , haue ihn
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kaum nothdürftig lesen und schreiben lernen lassen, als er ihn schon bei seine?
Arbeit gebrauchte und die Wißbegierde des Knaben auf alle Weise zu unter¬
drücken suchte , dessen Neigung jedoch durch den Widerstand nur wuchs , und
der sein kleines Spargeld in die Leihbibliothek trug , und Gellect ' L, Wieland ' S,
Lessing'S u. A. Werke bei Tag und bei Nacht las , wie sich ihn , eben die
Gelegenheit darbot . Oft stand er zur Winterszeit lesend unter einer Laterne
auf freier Gasse , und wenn er über sein langes Außenbleiben zur Rede ge¬
stellt wurde , gab er vor , bei seinem Großvater gewesen zu sein. Aber mit
den Jahren
nahm seine Unzufriedenheit mit seiner Lage zu. Er faßte den
Entschluß , das väterliche Haus zu verlassen und zur Tee zu gehen . Wirk¬
lich entfernte er sich und irrte einige Tage in den Wäldern an der Meeres¬
küste umher ; da ihm aber die Schiffer die Mitreise verweigerten , weil er nicht
englisch verstand , so mußte er wieder zurückkehren.
Endlich erhielt er von
seinem Vater die Erlaubniß zu stukiren , kam mit dem 16 . Jahre auf das
Gymnasium und studirle unter des gelehrten Trendelcnburg Anleitung , jedoch
immer mit Mangel
kämpfend , die alten Dichter und Prosaisten . Nach
6jährigem Besuch des tanziger Gymnasiums ging er nach Halle , wo er sieh
durch den Unterricht und Umgang eines Wolf , Förster , Klein u. A . weiter
ausbildete . 1793 verließ er Halle und begab sich, die Unabhängigkeit eines
Privatgelehrten
einer Anstellung vorziehend , nach Weimar . 1866 hatte er
Gelegenheit , sich beiili Einmärsche der Franzosen und nach der jenaer Schlacht
wesentliche Verdienste um die Stadt Weimar zu erwerben , welche der Her¬
zog dadurch belohnte , daß er ihn zum Legationsrath ernannte und ihm einen
Gehalt anwies . Noch größer sind die Verdienste , welche F . sich um die
leidende , hülfsbcdürftige Menschheit erworben hat . 1813 , als Sachsen von
Freunden und Feinden verheert wurde , drang die Noth der verlassenen Kin¬
der und die Furcht vor der zu erwartenden Verderbtheit derselben an sein
Herz . Er selbst hatte an dem herrschenden Typhus
in einen ! Monate 4
hoffnungsvolle Kinder verloren . Damals
legte er den Grundstein zu einem
noch jetzt wohlthätig wirkenden Vereine : „ Gesellschaft der Freunde in der
.Noth " . Ihr
erster Zweck war : verlassenen und verwilderten Kindern zur
Erlernung von nützlichen Gewerben behülflich zu sein. Dieser Verein dauerte
durch F .'ü Bemühungen
auch unter veränderten Zeitumständen fort und er¬
warb sich durch Subscripkionen
ein neuerbautes Schulgebäude . Der Groß¬
herzog unterstützte ihn großmüthig und ernannte F . 1815 zum Ritter des
verjüngten Falkenordens . F . hatte bis 1824 über 250 Lehrburschen aus der
Anstalt als Gesellen entlassen ; einige Zöglinge haben studirr ; andre sind Schullehrer , Kaufleute , Künstler geworden . Mehre Mädchen sind in Dienst ge¬
gangen . F .'s Anstalt veranlaßte die Gründung ähnlicher zu Overdvk , Aschers»
leben , Jena , Erfurt , Potsdam , Berlin und a . a . O . — Als Schriftsteller
trat F . zuerst in der Satyre
auf und ward von Wieland auf eine so ausge¬
zeichnete Weise eingeführt ,
daß er die gespanntesten Erwartungen
erregte.
Auch waren seine ersten Vatyren : „Die Gräber von Koni " und „ Die Ge¬
bete" , reich an treffendem Witz . Ihnen
folgten von 1797 bis 1803 sechs
Jahrgänge
eines „ Taschenbuchs für Freunde des Scherzes und der Satyre ",
in denen sich ebenfalls viel Gelungenes findet .
1803 erschienen von ihm
kleine Abhandlungen , die Poesie und Kunst betreffend , und sein dramatisches
Gedicht „ Prometheus " , ein treffliches Werk voll Tiefe , dem nur die Harn ofiie und Vollendung ini Einzelnen fehlt ; 1804 eine Sammlung
kleiner Sajtyren und Erzählungen ; und 1805 „Leben , wunderbare Reisen und Irrsahrlten des Johannes
von der Ostsee".
Sein „ Elysium und Tartarus " , eine
Leitung artistisch - literarifchen Inhalts , bestand nur kurze Zeit . Seitdem ließ
Eoiivetßilions , Lexicon. Bd . IV.
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der Dichter bis 1817 wenig von sich hören ; uns ist , außer dem 1. Dd . s.
„Classischen Theaters der Engländer und Franzosen " nichts bekannt geworden.
In dem genannten Jahre aber feierte er das 3. Reformationsjubiläum
durch 2
schöne Gedichte in Stanzen : „ Johannes Falk ' s Liebe, Leben und Leiden in
Gott " , und 1818 ließ er s. „ Auserlesenen Schriften " (größtentheils bisher an¬
gedruckte), in 3 Ddn . erscheinen (Liebesbüchlein , Osterbüchlein , Narrenbüchlein ).
Der Ertrag von s. Schrift : „ Das Vaterunser in Begleitung von Evangelien
und uralten christl. Chorälen " u . s w. ( Weimar 1822 ), ward von ihmzurVollendung des Bet - u . 'Lchulhauses der Anstalt bestimmt . F . starb den 14 . Febr.
1826 . Die durch ihn gegründete Privatanstalt ward durch s. Freund und Gehül¬
fen , von der Regierung unterstützt , fortgesetzt , 1829 aber vom Großherzog auf¬
gehoben , und an dessen Stelle eine öffentl. Erziehungsanstalt für verwahrloste
Kinder als Nebenanstalt des Landes - Waiseninsiituts errichtet ; doch soll die neue
Anstalt den Namen : Falk ' sches Institut
, führen.
Falke,
der , eine Art Raubvogel , die zu den Habichten gerechnet
wird , und sich durch einen kürzern Hals , einen kurzen L7chnabel von der
Wurzel an , und andre Kennzeichen von den Adlern und Geiern unterschei¬
det. Es gibt viele Arten , z. B . Lcrchenfalke, Taubensalke u. s. w. Mehre
derselben , besonders der Edelfalke , lassen sich zur Beize abrichten , daher Fal¬
kenbeize, oder die Jagd mit Falken und ankern dazu abgerichteten Raubvo¬
geln . Diese Art zu jagen ist in Europa wie im Morgenlande sehr alt . Im
Mittelalter war sie die Hauptbelustigung der Fürsten und des Adels , und da
auch die Frauen Theil daran nahmen , so kam sie , besonders in Frankreich,
sehr in Aufnahme . In einem von Curne de Sainte - Palaye in s. Werke
über das Ritterwesen auszugsweise mitgetheilten , alten Gedichte des Kapellans
Gasse de la Bigne von den Iagdbelusiigungen
( lin,,, .,, , iloz ilöüuitH , das
im 14 . Jahrh , geschrieben wurde , ward bei der Verhandlung über die gegen¬
seitigen Vorzüge der Jagd mit Hunde » und der Falknerei , von dieser beson¬
ders gerühmt , daß Königinnen , Herzoginnen -und Gräfinnen , mit Einstim¬
mung ihrer Gemahle , den Sperber
auf der Hand trage » können , ohne zu
Verunglimpfungen
Anlaß zu geben , und alle Belustigungen
der Falkenjagd
mitgeniefen dürfen , wogegen ihnen bei der Jagd mit Hunden der Wohlstand
höchstens gestattet , mit ihrem Gefolge in breiten Wegen über Waldbloßen
aus ihren Zeltern zu reiten , um die Hunde vorüberlaufen oder die Wind¬
hunde jagen zu sehen. Der feine Ritter bestrebte sich , zu zeigen , wie ange¬
legen es ihm war , einer verehrten Frau durch Sorgfalt und Aufmerksamkeit
für seinen Falken zu gefallen . Man mußte ihn zu rechter Zeit loszulassen
wissen , ihm schnell folgen , ihn nie aus dem Gesichte verlieren , durch Zuruf
ihn ermuntern , die gefaßte Beute schleunig aus seinen Klauen loswickeln,
ihn streicheln , die Haube ihm aufsehen und dann geschickt ihn auf die Faust
seiner Gebieterin stellen. In
Deutschland stand die Falknerei schon unter
Kaiser Friedrich II . in hohem Ansehen . Er war ein so eifriger Falkenjäger,
daß er selbst im Kriege seine Lieblingsbelustigung sich nicht versagte und
eine eigne , von s. Sohn Manfred von Hohenstaufen mit Anmerk . begleitete
Schrift über die Falknerkunst „ Hol,,,,, ., !il>r» ru >>> IHieck. II . cke arte vc„laiiüi cum avilnui cto ." ( herausgeg . von I . G . Schneider , Leipz. 1788,
2 Bde . , 4 .) hinterließ . Auch im Lehnwesen stoßt man auf Spuren der Ach¬
tung , worin einst die Falknerei in Deutschland stand , in den sogenannten
Habichtslehnen , wie denn schon im 14 . Jahrh . Beispiele sich finden , daß für
em Rittcrlehn der Vasall jährlich mit einem wohlabgerichteien Habicht , wor¬
unter man ehedem häufig Falken verstand , sowie inan auch zur Falkenbeize
oft abgerichtete Habichte gebrauchte , und einem zum Gebrauche des Stoßvo-
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gels dienenden Hunde , sich einstellen mußte . In Frankreich stand die Falk -,
nerei unter Franz I. im höchsten Glänze , obgleich der König , der Vater der
Jagerei genannt , die Jagd mit Hunden vorzog . Die Falknereianstalten stan¬
den unter dem Befehl eines Bberfalkenmeisters , der 4000 Livres Gehalt
bezog , 15, Edelleute , 5,0 Falkenmeister unter sich hatte , über 300 Beizvögel
gebot , das Recht genoß , überall im ganze» Königreiche nach Belieben zu za¬
gen , und von allen Vogelhändlern , die ohne sinne Erlaubniß nicht einen ein¬
zigen Vogel verkaufen durften , eine ^Abgabe erhielt . Die Falknerei , die jähr¬
lich gegen 40,000 Livres kostete, folgte dem König überall , wie die Jägerei.
Ein Edelmann , der sich durch seine Gcschicklichkeir in der Falknerei bei Hofe
empfahl , wurde von dem Könige mit so viel Gnade überhäuft , daß er in
glänzende Umstände kam und 60 Pferde für seine eigne Falkenjagd unter¬
halten konnte . Die alte Eifersucht zwischen Jägern und Falknern zeigte sich
auch in dem Gebrauche , daß am Feste der Kreuzerfindung im Mai , wo die
Vogel sich mausern , die Jäger , ajle grün gekleidet , mit Trompeten und
Spießgerten
kamen , um die Falkner aus dem Hofe zu jagen und die Hirsch¬
jagd zu beginnen , wogegen die Falkner im Winter , wo die Hirsche nicht
mehr zur Jagd taugten , wieder die Jäger
auSti leben und die Hunde ein¬
sperren ließen . Die Falkenjagd blieb bis ins 11 . Jahrhund . in Ansehen und
kam erst »ach der Erfindung des Schrotes in Verfall . In neuern Zeiten hat
man in England , wo die Falknerei gleichfalls fthr beliebt war , wieder angefan¬
gen , sich mit der Beize zu belustigen , doch kann sie hier , wegen der all¬
gemein eingeführten Einfriedigung der Felder , noch weniger als anderswo in
Al ^ zahme kommen . Unter den morgenlandischen Völkern verstehen sich vor¬
züglich die Perser sehr gut auf die Äbrichtung der Deizvögel . Sie gewöhnen
die Falken , anfalle Arten von Vögeln zu stoßen, und haben sogar Falken
zur Jagd der Gemsen und Gazellen , welchen die Stoßvögel sich aus die Na¬
se setzen, um den Hunden Zeit zu geben , die flüchtigen Thiere einzuholen.
Die Kunst , Falken und ähnliche Vogel zur Jagd abzurichten , wird Falknerkunst oder Falknerei
( I uue-o » i>e,ik ) genannt .
Der weiße oder isländische
Falk gilt unter allen in Europa für den schönsten und geschicktesten zur Beize.
Unter den übrigen Arten werden der Geierfalk , der Sperber , der Baum¬
falk , der Schlechtfalk , der Taubenfalk , der kleine Falk und der gemeine
deutsche Falk , der , abgerichtet , Etelfalk
heißt , zum Beizen gebraucht.
Die Falken werden jung aus dem Reste genommen und Monate
lang
mit frischem Fleisch von Tauben und Waldvogeln aufgezogen , ehe man sie
zum Sitzen auf der Hand gewöhnt , wozu sie durch ösitzen auf Scangen und
Baumasten vorbereitet werden . Späterhin gewöhnt man sie durch langwieri¬
ges Wachen , das sie zahm und kirr machen muß , zum Tragen der ledernen
Haube , und nachher auf Weidwerk . Ist der Falk völlig gezähmt , oder berich¬
tet , wie's in der Falknersprache heißt , so wird er ins Feld getragen , und wenn
sich eine Beute zeigt , die Haube ihm abgenommen , worauf er schnell in die
Höhe zieht , seinen Raub faßt und auf des Jägers Lockung damit zurückkehrt.
F a l k i r e n . Ein Pferd falkiren lassen , heißt in der Reitschule , das
Pferd plötzlich anhalten , daß es seine Fuße senken muß . Die Stellung,
welche das Pferd dabei annimmt , indem eö mit dem Hintertheile auf der
Erde zu sitzen scheint , heißt Falkade.
Fall
der Körper.
Alle
Körper auf der Erde streben , vermöge
ihrer Schwere und der Attraction , dem Mittelpunkte der Erdkugel zu. Kann
dieses streben frei wirken , so entsteht daraus der Fall , wird es aber durch
ein Hinderniß aufgehalten , so entsteht daraus der Druck ; ist es zum Theil
aufgehoben und zum Theil wirksam , so äußern sich Druck und Fall zugleich.
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Fallgut , Falllehen

Die Kugel , auf der Hand getragen , drückt ; frei gelassen , stillt sie lothrecht
herab ; auf eine schiefe Flache gelegt , rollt sie herab , wobei sie zugleich die
Fläche mit einen ! Theile ihres Gewichts drückt. Nach welchen Gesetzen diese
Bewegung geschieht , darüber bestanden ehemals die irrigsten Vorstellungen.
Nach der Aristotelischen Physik verhält sich die Geschwindigkeit des Falles
verschiedener Körper zu einander , wie das Gewicht derselben . Demnach sollte
ein 10 Mal schwererer Körper auch 10 Mal schneller fallen als der leichtere.
bestritt Galilei schon zu der Zeit , als er noch in Pist stuDiesen Irrthum
dirte . Kaum war er Lehrer daselbst geworden , so erklärte er sich öffentlich
gegen diesen und andre Lehrsätze der peripatetischen Philosophie . Er bestieg
die Kuppel des dortigen hohen Thurmes und ließ Körper von sehr unglei¬
chem Gewicht herabfallen , die , wenn ihre Materien nur nicht zu sehr an
Dichtigkeit verschieden waren , den Boden fast zu gleicher Zeit erreichten . Ga¬
lilei erwies in der Folge , als Lehrer in Padua , die Richtigkeit seines Satzes
auch durch 2 Pendel von gleicher Länge und sehr ungleichem Gewichte , die,
mit gleicher Gesckwindigkeit verrichteten.
dessenungeachtet , ihre Schwingungen
Anlaß gegeben,
hatte die Wahrnehnumg
Zu ebenso irrigen Vorstellungen
daß die Schnelligkeit des Falles mit der Länge des Weges zunimmt . Die
Aristoteliker sagten , alle Körper hätten ein inneres Bestreben nach dein Mit¬
telpunkte der Erde , und eilten demselben um so schneller zu , je näher sie ihm
kämen . Andre erklärten die zunehmende Schnelligkeit des Falles aus dem
zunehmenden Drucke der Luft , und die allgemeine Meinung war , daß die
Geschwindigkeit in dem Verhältniß des zurückgelegten Raums zunehme , daß
also ein Körper , wenn er 5 Klafter gefallen sei, 5 Mal so viel Geschwindig¬
keit erlangt habe , als er am Ende der ersten Klafter Weges gehabt : eine
Meinung , die bei ihrer großen Einfachheit und scheinbaren Natürlichkeit doch
Auch Galilei hatte Mühe , sich von ihr
etwas ganz Unmögliches enthält .
loszumachen . Endlich gelang es ihm , ihre Nichtigkeit zu beweisen , indem er
darthat , daß sie bei der Anwendung auf den Fall der Körper mit sich selbst
streite, weil aus ihr folgen würde , daß der Körper durch 5 Klafter in eben
der Zeit falle , in welcher er durch eine Klafter fällt . Dagegen kam dieser
Naturforscher auf den richtigen Gedanken , daß die Geschwindigkeit beim Falle
im Verhältnisse der verflossenen Zeit zunehmen müsse , und Zeigte, daß , da
die Körper von der Schwere nie verlassen werden , sie also auch in jedem
Zeittheile einen neuen Eindruck von derselben erhalten . der sich mit der Wir¬
kung der vorigen verbindet . Aug diesem Gesetze folgt ferner , daß die von
freifallenden Körpern durchlaufenen Räume sich wie die Quadrate der Zeiten
verhalten . Versuche haben gelehrt , daß der Fall in der ersten Secunde et¬
was Weniges über 15 pariser Fuß betrage . Um daher die irgend einer an¬
dern Secundenzahl — i zugehörige Fallhöhe — l> kennen zu lernen , muß man
3 , so wird l, — 135 erhalten , d. h.
16 : b . Ist , z. B .
setzen 1 : , r
in 3 Secunden fällt ein Körper durch 135 pariser Fuß . Zur bequemen An¬
stellung von Versuchen über diesen Gegenstand hat der Engländer Atwood ei¬
nen Apparat angegeben , welcher unter dem Namen der Aiwood ' schen Fall¬
maschine bekannt ist. Man findet eine ausführliche Beschreibung in Gilbert 'S
„Annalen " , 1803 , St . 5 , und in Neumann 's „ Lehrb . der Physik " (Wien
1818 ) , Dd . 1, S . 186 fg.
F a l l g u t , F a l l l e h e n. In Schwaben , wie in den angrenzenden
Provinzen , bediente man sich seit langer Zeit fast ausschließend einer Verpachtungsweise der Feldgüter , wobei der Pächter , indem er das Gut antrat,
eine Art Abfindungssumme zahlte , und dann aus seine Lebenszeit , oft auch
auf die Lebensdauer seiner Gattin das Gut überkam , ohne jedoch dasselbe
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in Asterpacht geben , noch veräußern , verpfänden oder weiter vererben zu können.
Außer der obenerwähnten Summe hakte der Pächter die öffentlichen Laste» zu über¬
nehmen und jährlich eine unbedeutende Abgabe an Geld , Naturalien oder Dienst¬
leistungen an den Gutsherrn zu entrichten . Pachtgüter dieser Art hießen in der
Landessprache gewöhnlich leibst,lüge Güter , oder Herrengunst , in der Schriftsprache
aber auch häufig Schupf - oder Falllehen . Zm Würkembergischen erschien unterm
18 . Nov . 1817 eine königliche Verordnung , wodurch jedes bisher leibfällige Gut
als erbliches für die männliche und weibliche Nachkommenschaft des bisherigen
Pächters erklärt ward.
tritt ein mitdererwiesenen Zahlungsunfähigkeit eines Schuld¬
Falliment
ners , und heißt Bankrutt , wenn grobe Fahrlässigkeit oder Betrug es herbeiführen.
Es ich ein Haupkgegenstand aller Handelsgesetzgebtingen , und namentlich zeichne»
sich das preuß . Landrecht und das franz . Gesetzbuch durch zweckmäßige Verfügun¬
gen , besonders über die Falliments der Kaufleute , so rühmlich aus , als die gemei¬
nen Rechte , desgleichen der färbst Concursproceß , entsetzliche» Mißbräuchen und
Ubelständen Raum geben , welche, wenn sie auch bei verwickelten Concurfen , als
Lehnsconcursen , Creditwese » zahlungsunfähig verstorbener Geschäftsleute , bei
Bürgern und Bauern , welche über ihren Haushalt weder Buch noch Rechnung
führen , und dergleichen , kurz bei Nichtküufleuten nicht ganz vermieden werden kön¬
nen , doch desto auffallender und vermeidlicher bei Kaufleuten sind. Der Zweck des
Eoncursverfahrens ist : Berichtigung der activen und passiven Masse , und sodann
deren gerechte Vertheilung . Daß Beides schnell geschehe, erfodert die Natur der
Sache , zumal eines kaufmännischen Creditwcsens . Nach dem franz . Handelsrechte
muß der kaufmännische Fallir binnen 3 Tagen , von Einstellung seiner Zahlung an,
solches beim Handelsgericht anzeigen , welches sofort , auch wenn etwa die Anzeige
unterbleibt , auf den Antrag der Gläubiger und selbst von Amtswegen mir der Ver¬
siegelung und mit Ernennung eines Commissairs (Gcrichtsdepulirten ) und einiger
verpflichteten Agenten verfährt , und den Falliten entweder ins Gefängniß oder
unter Wacbe setzt, woraus er jedoch nacb der vorläustgen Untersuchung feines Vermögensstandes wieder ganz oder gegen Caution entlassen werden kann . Die Verfü¬
gungen werden öffentlich angeschlagen und in die Zeitungen eingerückt . Der Com»liffair und die Agenten betreiben das Verfakren , und Letztere verwalten die Ge¬
schäfte des Falliten , welcher ihnen binnen 21 Stunden von Antritt ihres Anitcseine
Bilanz einhändigen muß . Die Agenten , deren einstweilige Geschäftsführung nicht
länger als 11 Tage dauern darf , übergeben die Bilanz sofort dem Commiffair,
welcher binnen 3 Tagen das Verzeichnis der Gläubiger aufsetzt und sie durch Briefe
und öffentliche Blätter zusammenberust . Die Gläubiger versammeln sich am be¬
stimmten Tag und Ort in Gegenwart des Commissairs und überreichen diesem
eine Liste, welche 3 Mal so viel Name » enthält als ihrer Meinung nach provisori¬
sche Verwalter (^Hinlie ^ >>, (>, GüieH der Masse zu ernennen sind , welche nach
dieser Liste vom Handelsgericht erwählt werden . In den nächsten 24 stunden
nach Ernennung der Verwalter stellen die Agenten ihre Verneinungen ein und
legen jenen Rechenschaft ab , welche nun unter Aussicht des Commissairs das
ganze Creditwese » betreiben . Sie tragen gleich auf Enssiegelung an , inventiren in
Gegenwart des Friedensrichters und mit Zuziehung des Gemeinschuldners , geben
binnen 8 Tagen , von Antritt ihres Amis , bei der Polizeibehörde eme Übersicht des
Creditwesens ein, übernehme » »ach geschehener Aufnahme die Masse , und vertre¬
ten solche activ und passiv . Alle eingebende Gelder kommen in eine Casse mit dop¬
peltem Schloß , wovon der älteste MasseiiverwalrersCurakor ) den eine» Schlüssel,
den andern ein vom Commiffair hierzu erwählter Gläubiger erhält . Alle Wochen
erhält der Commissair einen Auszug vom Cassenbestande des Credikwesens , und hat
nach Maßgabe für Ausleihung des Bestandes zu sorgen. Die Curatoren haben die
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Activa einzutreiben und durch Hypothekgesuche zu sichern , auch auf alle ihnen
bekannte unbewegliche Güter des Fallnen im Namen der Masse Hypothek zu
suchen , desgleichen unverzüglich alle Gläubiger durch Briefe oder öffentliche
Blätter zu benachrichtigen , daß sie binnen 41) Tagen persönlich oder durch Be¬
vollmächtigte bei ihnen sich einsinden, ihre Federungen klar machen , und die Beweisurkunden einreichen oder bei dem Handelsgerichte niederlegen sollen. Diese
Klarmachunz (Llguitationsvelfahren ) geschieht mündlich binnen 14 Tagen , nach
obiger Frist , zum Protokoll des Tommissairs , und jeder Gläubiger , dessen Fede¬
rungen erörtert und beschworen sind , kann den Erörterungen
der übrigen Fe¬
derungen beiwohnen und dabei seine Einwendungen an die Hand geben . Nach
geschehener Erörterung muß jeder Gläubiger binnen 8 Tagen in die Hände des
Tommissairs einen Eid ablegen , daß seine Federung wahr und richtig sei. Ob
über streitige Federungen ein Beweisverfahren stattfinden solle, entscheidet das
Handelsgericht . Nach Ablauf der für die Beglaubigung der Federungen fest¬
gesetzten Fristen haben die Turnieren die ausgebliebenen Gläubiger aufzuzeich¬
nen ; der Tommissair berichtet ans Handelsgericht , und dieses setzt eine neue
Frist für die Untersuchung fest , welche , rücksichtlich der inländischen Gläubi¬
ger , nach der Entfernung des Wohnorts des nicht erschienenen Gläubigers be¬
stimmt wird , sodaß für 3 Meilen 1 Tag gerechnet wird . Bei ausländischen
Gläubigern werden längere Fristen gestattet . Nach Verlauf dieser ^Frist wer¬
den die Ausgebliebenen von künftiger Verrheilung ausgeschlossen. Binnen 3
Tagen nach der Frist der Eidesleistung werden die für zulässig erkannten Gläu¬
biger zusammenberufen , und ihnen in Gegenwart des Tommissairs und des Gemeinschuldners der Zustand des Treditwesens vorgelegt . Hier tritt der Zeit¬
punkt des Accords ein , welcher nur dann stattfindet , wenn die Mehrzahl der
Gläubiger , deren Gesammtfoderung
wenigstens ^ der liguidirenden Schulden
ausmacht , dazu einwilligt ; Hypolhekarier haben dabei keine Alumne . Im Fall
oder bet Voraussetzung eines BankruttS gilt kein Accord . Kommt der Accord zu -Stande , so muß er noch während der Sitzung unterzeichnet werden.
Wer dagegen ist , hat binnen einer Nachfrist von 8 Tagen seine Einwen¬
dungen anzuzeigen . Der gerichtlich bestätigte Accord setzt den Falliten in den
vorigen Stand . Kommt kein Accord zu Stande , so haben die versammel¬
ten Gläubiger , nach persönlicher Stimmenmehrheit , definitive Turatoren ( H »<iie-8 (leüuitil -.) und einen Tassirer zu ernennen , welche die Masse genau er¬
örtern , den Verkauf der Grundstücke , Meublen und Waaren des Falliten be¬
treiben , und monatlich dem Tommissair eine Übersicht des Treditwesens und
des Tassenbestandes übergeben , der scdann die Vertheilungen und die Divi¬
dende zu bestimmen hat . Vor der letzten Vertheilung werden die Gläubiger
unter Vorsitz des Tommissairs zusammenberufen , und von den Turatoren die
Schlußrechnung abgelegt . Das Unterpfandsrecht der Ehefrau , rücksichtlich ih¬
res Eingebrachten , betrifft bloß die unbeweglichen Güter des Gemeinschuldners , welche er zur Zeit der Decheiralhung
besaß , und das Separationsrecht
bloß die Grundstücke , welche die Ehefrau , laut des Ehecontracts , von der
Gütergemeinschaft auönimmt , oder ererbt oder geschenkt bekommen hat , oder
welche auch auö dem Erlöse solcher ererbten oder geschenkten Grundstücke er¬
kauft worden . Hingegen auf Mobilien darf die Frau kein Separationsrecht
ausüben , ausgenommen auf Schmuck und kostbares Geschirr , wenn sie be¬
weist , daß sie ihr durch den Ehccontract zugeeignet oder durch Erbschaft zu¬
gefallen sind. Abgesendete Waaren können zurückgefedert werde » , so lange
sie noch unterwegs und nicht in das Waarenlager
des Falliten , oder des
von diesem zum Verkaufen beauftragten
Tommissionnairg
abgeliefert sind,
doch haben die Turatoren das Recht , die Waaren gegen Erlegung des be-
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werden
-ungcnen Preises zu behalten ; desgleichen können zurückgenommen
noch nicht
Commissionswaaren , und sogar deren Erlös , wenn der Falsit solche
, wel¬
in lausende Rechnung gebracht hat ; ferner Rcmcssen in Hantelspapiercn
zum Emcassiren
che sich noch im Portefeuille des Falliken vorfinden , und ihm
jedoch im letz¬
(Zncasso ) mit oder ohne weitere Bestimmung gemacht waren ,
wor¬
eingetragen
Rechnung
laufenden
einer
in
sie
ten Falle bloß dann , wenn
Bankruttirer
den , nach welcher der Einsender allein gut hat . Der einfache
ver¬
(d. h. welcher nur der Fahrlässigkeit überführt wird ) hat Gefmgmßstrafe
erkannt werden
wirkt , welche nicht unter 1 Monat und nicht über 2 Zahne
wird auf bestimmte Zeit zu öffentlichen
kann . Der betrügerische Bankruttirer
Arbeiten ( tr .ivam s<» oe>) verurtheilt.
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Falliment (nach dän. , schweb
. Rech.')

Bücher an sich nehmen w. Den folgenden Tag beruft » sie die inwohnenden Gläubiger zusammen , und setzen darüber und über nachfolgende Ver¬
sammlungen der Gläubiger
einen Bericht auf . Nun
werden 2 oder 3
Gläubiger ernannt , der Habschaften des Falliten sich zu versichern , solche zu
verwalten und zur Klarmachung zu bringen . Von da an hat der Fallit
einen Monat Zeit , seinen Gläubigern einen Accord vorzulegen , welcher von
den Commiffarien
durch öffentlichen Anschlag den in - und ausländischen
Gläubigern bekanntgemacht wird . Hat ein Gläubiger dagegen Etwas ein¬
zuwenden , so muß er dies triftig anführen . Soll darauf Rücksicht genom¬
men werden , so muß es entweder ein Hauptgläubiger
fein , der f oder H
zu fodcrn , oder wenigstens 2 Gläubiger , welche - 's zusammen zu fodern
haben . Kommt kein Äccord zu Stande , so wird der Fallit von den Commissarien für zahlungsunfähig erklärt , seine Masse zur Curatel gebracht , und
die zeitherigen Deschlagnehmer werden in Curatoren
verwandelt , die mit
Hülfe eines Buchhalters zur Klarmachung schreiten. Die Zahlungsunfähig¬
keit wird nun von der Beschlagnahme an gerechnet , und alle 4 Wochen
vorher geschehene Abtretungen , Deckungen w. für null und nichtig ange¬
sehen. Die Turatoren berichtigen die Masse und vertheilen , jedoch muß die
letzte Vertheilung 18 Monate nach erkannter Curatel berichtigt sein. Die
Competenzwohlkhat ist, nach Maßgabe der Masse , 3 — 10 Proc . ; doch darf
sie nie über 10,000 Gldn . steigen. Wird der Fallit schuldlos erfunden , so
kann er ein Zeugniß erhalten , welches von den Curatoren und von den
Gläubigern , wenigstens von 4- der Zahl und H der Schuld , oder von H der
Zahl und ^ der Schuld , unterzeichnet sein muß , und ihn nicht nur in den
vorigen Stand setzt, sondern auch von allen Nachfoderungen bisheriger Gläu¬
biger frei macht.
Auch in Dänemark
hat man ein besonderes Theilungsgericht
( 8Kistcrol ) , welches Curatoren ernennt , die das Verhältniß mit den Gläubigern,
unter Genehmigung des Gerichts , einrichten . Kein Gläubiger darf unter die¬
sen Curatoren sein. — Zn Schweden
muß der Schuldner , von Anzeige
der Zahlungsunfähigkeit an , sich zu Hause halten . Die Gläubiger des OrtS
und der Nachbarschaft werden sofort berufen , der Fallit beschwört seine Hab¬
schaft , und die Masse wird zu einstweiliger Verwaltung
an 2 oder mehre
gute Männer übergeben . Sämmtliche Gläubiger werten nun auf eine 6monatliche Frist öffentlich zur Klarmachung ihrer Federungen vorgeladen . Vor
12 Uhr müssen die Gläubiger am bestimmten Tage erscheinen , ihr Anbrin¬
gen wird vorgelesen , und , wo möglich an demselben Tage , die Federungen
beschworen . Nun treten die guten Männer ab , und 2 von den Gläubigern
erwählte Vermögensverwalker übernehmen die Masse . Drei Wochen nach der
ersten Frist geschieht der zweite , und 14 Tage nachher der dritte Aufruf an
die Gläubiger , und nun wird vertheilt . — Alle diese Gesetzgebungen sind
zweckmäßiger als die geniciurechtlichen Vorschriften über den ConcurS , obschon in deutschen Haudelsorten
häufig durch besondere Gesetze abgeholfen
ist. Die Verschleifung und Kostbarkeit der deutschen Concurse ist sündlich,
und selbst der redlichste Richter ist oft nicht im Stande , die Ränke einzelner
Theilhaber zu hindern . Die langweiligen öffentlichen Vorladungen , die viel¬
fachen LiguidakionSverfahren , die Zulassung der verzögernden Rechtsmittel,
die häufigen Streitigkeiten
über ErstigkeitSrecht , Alles dieses trägt dazu bei,
daß die Kaufleute überhaupt , zumal auswärtige , einen Abscheu gegen alles
Concursvei fahren haben , und , wo möglich , außergerichtlich accortwen . T)ft
mehr als die Hälfte der Masse wird durch die Kosten oder durch den unver¬
meidlichen Verzug der Versilberung erschöpft , und man hat traurige Bei-
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spiele , daß Concurse über 100 Jahre gedauert haben . Die Strafe der leicht;
ist unbestimmt , gewöhnlich Arrest oder
sinnigen oder boshaften Dankruttirer
.4.
Zuchthaus .
p -ir -iclnit « , ein taffetner Schirm von etwa 20 Fuß im
Fallschirm,
Durchmesser , mit welchem man sich aus einer Höhe langsam auf die Erde herab;
lassen kann. Blanchard machte 1195 zuerst einen glücklichen Versuch damit in
London . Auch Garnerin erfand eine eigne Art von Fallschirm.
im Allgemeinen Das , was Etwas scheint , das es nicht ist,
Falsch,
und durch seinen Schein trügt . Wo jener Schein absichtlich hervorgebracht
wird , also im Moralischen , da ist Betrug jederzeit der Zweck. — Falsch;
heit , im moralischen Lnnne , steht der Aufrichtigkeit entgegen , und ist als
Laster das zur Fertigkeit gewordene Bestreben , Andre durch seine Äußerungen
zu einer unwahren Vorstellung von seinen Eigenschaften , Gesinnungen , Hand;
allen diesen Fällen
langen , Gefühlen und Verhältnissen zu bestimmen . In
steht das Falsche dem Mahren entgegen , öfter aber wird es auch nur , als
dem Richtige » entgegenstehend , für gleichbedeutend mit unrichtig gebraucht,
z. B . im Ästhetischen und Logischen; falsche Zeichnung , falscher Witz , fal;
der Musik bedient man sich des Ausdrucks Falsch:
scheü Urtheil >c. — In
1) wenn ein Ton nicht rein angegeben wird , 2) wenn die Fortschreitung der
fehlerhaft ist, und 3) als Prädicat der kleinen oder verminderten
Intervallen
Quinte , d. i. derjenigen , die um einen halben Ton kleiner ist als die reine,
Licht ( tänx j„ ur ),
und der großen oder übermäßigen Quarte . — Falsches
ein Kunstausdruck der Malerei . Wenn ein Gemälde so gestellt ist , daß das
Licht von einer andern Seite darauf fällt als von der , von welcher der Ma;
des Betrach;
ker die Beleuchtung ausgehen ließ , oder wenn vom Standpunkte
terS aus ein blendender Glanz darüber erscheint , der das deutliche Unter;
scheiden der Gegenstände verhindert , so sagt man , das Gemälde steht in fal>
schein Lichte.
John ). Unter die originellsten dramatischen Personen,
(
Lrir
Falstaff
Falstaff,
John
die Shakspeare ' S Meisterpinsel gezeichnet hat , gehört Sir
des ausschweifenden Prinzen Heinrich von
der Begleiter und Spaßmacher
Wales , nachmaligen Königs Heinrich V. von England ( st. 1421 ). Dieser
Falstaff ist der Gipfel der komischen Erfindungskraft unsers Dichters , wel;
eher ihn in 3 seiner Stücke (der 1. und 2. Abtheil . „ Heinrichs I V." und
„Die lustigen Weiber von Windsor " , und zwar im letztem auf ansdrückli;
cheS Verlangen der Königin Elisabeth , die diesen Charakter bewunderte ) an;
gebracht hat : ein wahrer Heros der Taugenichtse , dabei aber unterhaltend
und angenehm , und überfließend von guter Laune , deren Energie man gar
nicht genug bewundern kann . Er ist Soldat , aber ein ebenso feiger Soldat
als lügenhafter Prahler ; ergraut im Wohlleben , aber noch im Alter gleich
lüstern und liederlich ; übermäßig wohlbeleibt , und immer nur auf Schwel;
gen und dann Ausschlafen sinnend . Unter diesem plumpen Äußern aber ver;
birgt er den gewandtesten Schalk , den geschicktesten, einzulenken , wenn die
Dreistigkeit seiner Späße anfängt übel empfunden zu werden , und paßt sol;
chergestalt unübertrefflich zum Gesellschafter prin ;lich; jugendlichen Müßiggangs
und Leichtsinns . Noch steht dieser dramatische Cbarakter unnachgeahmr und
unnachahmlich da , und seine genauere Bekanntschaft , in deren Besitz keine
Analyse versetzt, kann nur auf dem Boden erlangt werden , auf welchem er
selbst auftritt.
s . Fistel.
Falset,
, Gewand.
r f, s . Draperie
Faltenwu
eine Benennung alles Geziefcrü mit 4 Flügeln , das dieselben
Falter,
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Fama

Fanatismus

auf mancherlei Art zusammenfaltet , und die mit einem farbigen Staube bedeckt
sind. Zm gemeinen Leben : Schmetterling , Sommer -vogel.
Fama,
nach Einigen die Göttin des Ruhms , oder richtiger , des Rufes,
des Gerüchts . Sie war die jüngste Tochter der Erde , welche sich durch Hervorbringung derselben an den Göttern wegen der Ermordung
ihrer Sohne,
der Giganten , rächte . Die geschwätzige Fama macht die Thaten der Götter
bekannt , sowie sie die Sagen unter den Menschen verbreitet . Sie wird mit
Flügeln vorgestellt ; ferner schreibt man ihr ebenso viel Augen , Ohren und
Zungen als Federn zu , erzählt , daß sie des Nachts die Welt durchstiege
und des Tages von hohen Thürmen und Dächern herabschaue , daß sie an¬
fangs klein sei, allein im Fortgang immer wachse :c. Dichtungen des Virgil
und Ovid.
Fanal,
1 ) jedes Feuer , welches auf hohen Thürmen , Bergen rc.,
wol auch am Eingänge eines Hafens oder an den Küsten des Nachts un¬
terhalten wird , damit es als Signal
diene ; 2) ein Leuchirhurm für die
Seefahrer , ein PharuS ; 3) bei den Schiffen eine große Laterne am Hintertheile des Schiffes oder am Mastkorbe ; 4) bei der Artillerie die Larmstange.
Fanarioken,
die Bewohner des Griechenquartiers Fanal in Konstantiopel ; insbesondere die daselbst wohnhaften edeln griechischen Familien der
Maurvcordatos , Morusi , Ppsilantis , Kalimachi , Suzzo , Karadja , Hantecherli,
und Mavrogeni , aus den Zeiten der byzantinischen Kaiser . Die Frau eines
solchen Fürsten hieß Domna , die Tochter Domnizza . Aus ihrer Mitte wur¬
den die Dolmetscher der Pforte genommen ; von 1131 — 1822 wählte die
Pforte aus ihnen auch die Hospodare der Moldau und Walachei . Bis 1669
bediente sich die Pforte zu Drazomans
nur der Juden und Renegaten . Da¬
mals wurde von Mohammed 1ä . zum ersten Mal ein Grieche , Panayoloki,
zum Großdolmetscher gebraucht . Bald stieg die Macht der cinfiuffreichen Fanarioten so sehr , daß nach dem grausamen Tode des letzten Hospodars der
Walachei aus den Eingeborenen , Bassaraba Brancareo 1131 , ein Maurocordatos Hospodar wurde . In den letzten Zeiten (vor 1822 ) beschränkte Halet
Effcndi ' S Einfluß diese Wahl auf die Familien Morusi , Kalimachi und Vuzzo. Ein griechischer Arzt (in Marseille ) , Marco Zallony , früher erster Leib¬
arzt des Großwesirs Iuffus Pascha , dann in Bukarescht bei den letzten grie¬
chischen Hospodars , entwickelt in s. „ läesm .ein- le-i lmiiiiriole .G (Marseille
1824 ) die Umtriebe dieser fanariotischen Emporkömmlinge , ihre Erpreffungen,
worein sie sich mit den Bojaren theilten , die Bestechungen und Ranke , wo¬
durch sie sich so lange in jenen Fürstenthümern
behaupteten , indem sie die
unwissenden Türken zu ihren eigennützigen Absichten mißbrauchten . Auf den
Aufstand der Griechen 1821 hatten die Fanarioken keinen , oder nur einen
verderblichen Einfluß . Auch Hr . v. Hammer hat in seinem Werke „ Über
Konstantinopel und den Bosporos " die Ausartung
der Fanarioken erwähnt.
Doch urtheilt Walsh (Kaplan der britischen Gesandtschaft in Konstanunopel)
über sie günstiger .
20.
Fanatismus
oder F a n a t i c i S m u S , die durch religiöse Mei¬
nungen entzündete Schwärmerei
Derer , welche bei dem Urtheile über Gott
und die göttlichen Dinge nicht der Bernunft und der Schrift , sondern Ein¬
bildungen und Gefühlen folgen , und von denselben bis zum wüthende » und
verfolgenden Religionseifer , welchen man vorzüglich Fanalismus nennt , fortgeriffen werden .
Zuweilen werden jedoch die Worte Fanatismus , Fanatiker
und fanatisch auch von andern Schwärmereien
und Schwärmern
gebraucht,
welche sich lebhaft und stürmisch äußern , z. B . von politischen . Es kann
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geben , nach der Verschie¬
verschiedene Gattungen und Grade des Fanatismus
denheit der Meinungen , von denen er ausgeht , und der größer » oder gerin¬
ger » Stärke , mit welcher die Phantasie wnkt . Eine besondere Art desselben
ist der Wahn , wo nian in Gemeinschaft mit höher » Naturen zu stehen und
ihren Einfluß zu fühlen meint . Bald glaubt der Fanatiker mit den Engeln
und mit den Seelen der Verstorbenen ranzugehen , bald wähnt er Jesum und
Gott selbst zu schallen , bald kämpft er mit bösen Geistern , bald suhlt er sich
in unaussprechliche Entzückungen versetzt. Die Züge , welche den religiösen Fa¬
natiker charakterisiern , sind glühende Einbildungskraft , verbunden mit einem
heftigen Gefühle , stolze Verachtung Derer , welche dem kühne » Schwünge
nicht folgen können , hartnäckige Rechthaberei , weil Beweise
seiner Phantasie
Nichts über ihn vermögen , Geringschätzung der Gelehrsamkeit und des müh¬
rX.
samen Fvrschens , Unduldsamkeit und Verfolgungssucht .
in Spanien , wo er auf dem
ein alter Nationaltanz
Fandango,
Lande am schönsten und graziösesten getanzt wird . Er schreitet von einer ein¬
förmigen zu der lebhaftesten Bewegung fort , welche den ganzen Körper er¬
schüttert . Der Tact wird dazu mit Castagnetten angegeben.
ein kleines , kriegerisches , für Trompeten und Pauken ge¬
Fanfare,
setztes Tonstück von glänzendem und lärmendem Charakter (daher Fanfa, Großspre¬
ron : Großsprecher , Prahler , Windbeutel , und Fanfaronnade
cherei . >Lo heißen auch kleine muntere , bei der Jagd eingeführte Tonstücke
üü.
für 2 Hörner .
) / Gelehrter und erster Beamter in Ravenna , zu
(
Graf
Fantucci
dessen angesehensten Familien er gehörte , geb. daselbst gegei, 1745 , ging sehr
jung zu seinem mütterlichen Oheim , dem Cardinal Gaeiani , nach Rom , um
seine Ausbildung zu vollenden . Als er nach 12 Jahren in seine Vaterstadt
zurückkehrte , war er durch seine Kenntnisse im Stande , die ersten Ämter zu
an den eh,maligcn Glanz seiner Vaterstadt und
verwalten . Die Erinnerung
der Anblick ihres Verfalles erweckte in ihm das Verlangen , die Ursachen die¬
ser Umwandlung aufzusuchen . Er entwickelte dieselben in einer Schrift , die
er dem Papste Clemens XIV . überreichte und später drucken ließ. Ravenna
verdankt ihm die Vollendung eines schiffbaren Canals , welcher der Stadt
einige der verlorenen Vorzüge wieder gibt ; doch erhielt dieses auf seinen be¬
harrlichen Betrieb 1781 beschlossene Unternehmen nicht die gänzliche Vollen¬
dung ; die Arbeiten wurden eingestellt , ehe der Canal alle Verschönerungen
und Vorzüge erhalten hatte , deren derselbe fähig war . F . erfand auch 1780
eine hydraulische Maschine , die den Landbewohnern um Ravenna sehr nützlich
ward . Er zog sich späterhin von den öffentlichen Angelegenheiten zurück, um
seiner Mubürger
der Wohlfahrt
zur Beförderung
ruhiger über die Mittel
nachzudenken. Eine Seuche , welche die Umgegend von Ravenna verheerte,
gab ihm Gelegenheit , seine Einsichten und sein wohlwollendes Herz im gan¬
zen Umfange zu zeigen. Nachdem er Alles aufgeboten hatte , die Leiden der
zu linder » , zeigte er in einer trefflichen Schrift die Nothwendig¬
Mitbürger
keit , die Sümpf ein den der Mittagssonne ausgesetzten Thälern auszutrocknen.
>na>uin >>',,li r .>ve, >>>mi " auszu¬
Unter seinen Schriften ist auch s. Werk :
zeichnen. Nach s. Tode (den 10 . Jan . 1804 ) erschienen Venedig 1804 , in
4 .) sehr anziehende „ >Ik »>->r>e <>i > >, !» !>, ^<>>» <-ui >>" , Denkwürdigkeiten , die
Auch verdankt man ihm eine Prachtausg . der „ l'uziiri
er hinterlassen hatte .
ck>z>I,>n >.'>ii (ü " des Abbate

Gaitano

Marini.

ein Hazardspiel , bei welchem
oder Pharao,
, auch Faro
Farao
auf selbstgewählte KarEiner die Bank hält , und die Übrigen ( I' cinicuiH
tcnbläkter , die sie vor sich hinlegen , Geld setzen. Das Farao ist fast allem-
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Farbe

Farbengebung

halben , wegen der überwiegenden Vortheile , welche der Banquier hat , und
welche auf die Länge den Verlust des Pointeurs allemal herbeiführen müssen,
sowie überhaupt wegen seines verführerischen Charakters , verboten.
Farbe,
eine Eigenschaft des Lichtes , welche sich durch keine Beschrei¬
bung angeben , und deren Kenntniß sich bloß durch den Sinn des Gesichts
erlangen läßt . Körperliche
Farben , oder Pigmente
, oft auch schlecht¬
hin Farben , heißen die farbigen Körper , deren man sich bedient , um andern
Körpern durch Überziehen oder durch Mischung mit denselben eine bestimmte
Farbe zu geben . Weiß und Schwarz rechnet man zwar mit zu den Farben
im letzter» Lnnne , nicht aber , oder wenigstens nicht immer im erster » Lnnne,
in welchem man einen weißen Körper häusig farblos nennt . Schwarz
ist
Mangel an allem Lichte. Die Farben haben durch ihre verschiedene Wir¬
kung auf die Empfindung nicht nur an sich, sondern auch vereint , durch
Harmonie oder Contrast , verschiedene Eigenschaften , welche besonders der Ma¬
ler richtig beurtheilen muß ; was jedoch Sache der Empfindung , und nicht
der Worte ist. Scharlachroth
ist z. B . eine brennende , dein Auge wehthuende
Farbe , daher manche Thiere bei ihrem Anblick in Zorn gerathen .
Grün
ist mild und schmeichelt dein Auge . Gelb ist unter allen farbigen Lichtern
das hellste , roth das heißeste , dunkelbraun und violett das sanfteste . Auf
diesen Verschiedenheiten beruht auch die Symbolik der Farben . Die Über¬
gänge einer Farbe in die andre durch Mischung hat man auf verschiedene
Arten , zum Behuf der Maler , der Färber , der Mineralogen , in Tafeln , in
Pyramiden
u . s. f. darzustellen versucht ; nur eigne Beschäftigung mit den
Farben drückt der Seele die Bilder derselben tief genug ein , um diese feinen
Abstufungen sogleich zu erkennen und sie richtig zu beurtheilen .
(S . Far¬
benlehre .)
Farben
der
Pflanzen.
Man
nimmt 8 Grundfarben an , die
man auch reine , ungemischte Farben nennt : weiß , grau , schwarz , blau , grün,
gelb , roth , braun . Jede gibt sieben bestimmte Abänderungen , die sich, hin¬
sichtlich ihrer Abstufungen , fast durchaus gleich sind , z. B . das Weiß gibt:
Rein - oder schneeweiß , Weißlich oder Schmutzigweiß , Milch - oder Blaulichweiß , Ainiant - oder Graulichweiß , Elfenbein - oder Gelblichweiß , Porzel¬
lan - oder Röthlichweiß und Kreide - oder Bräunlichweiß . Der blaue CrocuS
verwandelt sich oft in gelben , das blaue Veilchen oft in ein weißes , das blaue
Akelei in ein rothes , die rothe Tulpe in eine gelbe , und die gelbe in eine
weiße u. s. w. Ein Gleiches läßt sich an Früchten beobachten . Limw bat von
den Farben der Pstanzen auf ihre Eigenschaften , besonders auf ihre » Geschmack,
geschloffen. Gelb verräth nach ihm einen bittern , Roth einen sauern , Grün
eine » rohen alkalischen , Blaß einen fade» , Weiß einen süßen und Schwarz
einen ekelhaften , unangenehmen Geschmack , und überdies noch eine verderbli¬
che, ja tödtende Eigenschaft.
Farbengebung
(
Colorit
) , ein Hauptbestandrheil
der Malerei
(s. d.) , nämlich der, welcher die Farben betrifft . Sie hat ihren technischen
und ästhetischen Theil .
Zu dem technischen
gehören die Handgriffe
des
Malers für Bereitung
und Mischung der Farben , und für das ganze mecha¬
nische Verfahren , von der Anlage bis zur Vollendung eines Gemäldes , welche
in den verschiedenen Arten der Malerei nach dein Material einer jeden ver¬
schiede» sind. Sie machen das eigentliche Handwerk des Malers aus , wel¬
ches der Schüler von dem Meister lernen muß . Ferner ist hierher z» rech¬
nen die Kenntniß der Gesetze des Lichts und der Farben , und was aus der
Beobachtung ihrer Wirkungen in der Natur für die Ausübung des Malers

als Regel aufgestellt werden kann, z. B . über die Farbenbrechung (welche
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verwechselt werden darf ) , d. h. diejenige Farben¬
nickt mit Farbenmischung
mischung , wodurch ein Gegenstand vor dem andern ausgezeichnet wird . Leo¬
nardo da Vinci in s. Abhandl . von der Malerei , Loinmzo und Gerhard
Lairesse in ihren Malerbüchern , MengS in s. „ Praktischen Unterricht " u. A.
haben davon gehandelt . Göthe , in s. „Farbenlehre " , gibt uns gleichsam eine
Theil des ColoritS ist der¬
geistige Geschichte des ColoritS . Der ästhetische
jenige , der es mit Wahrheit und Schönheit der Farbengebung zu thun hat.
Hierzu wird eine besondere , in der Empfindung gegründete Anlage vorausge¬
setzt, die ein wesentlicher Bestandtheil des MalertalentS ist , die Anlage näm¬
lich : den eigentlichen Stoff und die Farbe der Gegenstände unter den Einflüffen des LicktS und der Luft mit Empfindung aufzufassen und in der
Nachbildung mit charakteristischer Wahrheit auszudrücken . Soll dieser Aus¬
druck in der Nachbildung gelingen , so wird genaue Beobachtung der Localtöiic und Dinten erfodert . Unter Localtönen versteht man die natürliche Farbe
desselben , oder in der Ent¬
eines Gegenstandes , wie fie aus dem Standorte
fernung voin Zuschauer erscheint . f) n der Kunst eischeint aber die natürliche
Farbe der Gegenstände immer als Localton , weil Alles nur als von einem
aus betrachtet , und dem gemäss auch die natürliche
gewissen Standpunkte
Farbe nach dem jedesmaligen Abstand abgestuft wird . Unter Dinten versteht
man (in engerer Bedeutung ' die Abstufungen des Hellen und Dunkel » , wel¬
hervorbringen . An kei¬
che Licht und Schatten auf der farbigen Dberfiaaie
und Verschattun¬
nem Gegenstände der Kunst finden sich diese Veränderungen
Nackten des
dem
an
als
,
Mannigfaltigkeit
und
Zartheit
gen i» größerer
menschlichen Körpers , der daher auch der schwierigste Gegenstand des Malers
ist. Die Farbengebung , insofern sie sich mit der Nachahmung der Farbe und
Beschaffenheit des Fleisches (des Nackten ) beschäftigt , heißt Carnation.
Kommt zu der genauern Übereinstimmung der natürlichen Farbe , der Localtöeines Gemäldes mit dessen Gegenstand in der Natur , noch
ne und Dinten
getroffener Ausdruck des eigenthümlichen Charakters des Stoffes , woraus der
Gegenstand besteht , so heißt die Farbengebung wahr . Zur Wahrheit soll sich
aber die Schönheit gesellen , welche durch harmonische Vereinigung aller Tö¬
ne des Gemäldes in Einen Hauptton erreicht wird . Das Coloiit muß dem
ästhetischen Zwecke der Darstellung gemäß sein , diesen unterstützen , und bei
aller Wahrheit der Localfarbe und des Stoffes im Einzelnen , durch die Har¬
monie der Farben und der Beleuchtung ein kunstmäßigcü schönes Ganzes aus¬
der Farben sollen
machen. Die Wahl der Beleuchtung , die Vertheilung
nicht allein auf die Deutlichkeit der Darstellung , sondern zugleich auf die Bewirkung einer zweckmäßig wohlgefälligen , ernsten oder reizenden , düstern oder
heitern Harmonie abzwecken, welche den Gesammteindruck des Kunstwerks un¬
terstützt. Dieser Federung zufolge gehören auch Beleuchtung , Haltung und
Helldunkel mit in den Begriff einer kunstmäßig schönen Farbengebung . (Vgl.
clcl.
Accord .)
Ur¬
dem
von
Lehre
die
,
Sinne
allgemeinen
im
Farbenlehre,
sprünge , der Mischung und den Wirkungen der Farben , als Eigenschaften des
Lichts. Woher kommt es , daß einiges Licht sich farbig , andres weiß zeigt,
und nach welchen Gesetzen erfolgen die Erscheinungen der Farben ? Das
ist die erste Vorrichtung , welche zu gründlichen Antworten auf
Glasxrisma
diele Fragen geführt , und Zsaak Newton („0 >>lioo" , Lond . 116k ) der erste
zu entlocken gewußt hat . Läßt
der Natur
Physiker , der diese Antworten
man in ein verdunkeltes Zimmer durch ein kleines rundes Loch einen Son¬
nenstrahl auf einen geschliffenen , dreiseitigen , senkrecht prismatischen Glaskör¬
per falle» , so sieht man deutlich : 1) daß der Lichtstrahl , bei dem Eintritte
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in den Glaskörper und wieder bei dem Austritte aus demselben , von seiner
Bahn abgelenkt und in eine andre geradlinige Bahn (von dem Winkel der
beiden Glasflachen , Lurch die er ein - und auStritt , dem sogenannten DrechungSwinkel , abwärts ) gebrochen wird ; 2 ) daß der Lichtstrahl , der vor dem
Prisma auf einem Papier ( welches man in denselben so hält , daß er daraus
senkrecht fallt ) einen völlig weißen Kreis bildet , hinter dem Prisma , auf
einem ebenso gehaltenen Papiere , ein farbiges Bild darstellt , das ungefähr
5 Mal so lang als breit ist , und die Farben öeS Regenbogens genau in
derselben Folge und Art zeigt , wie wir sie in der Luft sehen. Man nennt
dieses Bild das prismatische Farbenbild oder Farbenspeckrum
. Die Lange
desselben befindet sich in einer auf der Axe des Prisma
senkrecht stehenden
Ebene ; an dem Ende , welches nach dem brechenden Winkel des Prisma zu
liegt , ist es roth , an dem von dem brechenden Winkel am weitesten abwärts
liegenden Ente violett , dazwischen orangefarben , gelb, grün , blau und indizblau.
Newton har aas tiefen ane ähnlichen , mannigfach abgeänderten und genau
beobachteten Erscheinungen geschloffen, daß diese farbigen Lichter die einfachen
sind , und daß alles weiße Licht aus ihnen , nach eben dem Verhältnisse , zu¬
sammengesetzt ist , worin sie sich in dem prismatischen Farbenbilde zeigen.
Jeder weiße Lichtstrahl enthält , nach ihm , alle sieben farbigen Lichter zu¬
gleich ; diese erkennen wir aber nicht , weil sie in ihrem Zusammenwirken auf
jedem Punkte der Netzhaut , in ihrem völligen Verschmelzen in der Empfin¬
dung , den Eindruck , welchen wir weiß nennen , hervorbringen . Diese farbigen
Lichter werden von den Körpern alle nach einerlei Gesetz zurückgeworfen , da¬
her weißes Licht beim Zurückwerfen weiß bleibt .
Aber sie haben eine ver¬
schiedene Breehbarkeit ; die rothen Strahlen
die kleinste, die grünen die mitt¬
lere , die violetten die größte , und werden daher , so oft weißes Licht eine
Brechung erleidet , von einander abgesondert , weil sie, vermöge ihrer verschie¬
denen Breehbarkeit , wenn sie gleich parallel einfallen , doch in verschiedenem
Grate abgelenkt , und daher in verschiedenen Richtungen gebrochen werden;
das Roth ani wenigsten , -Orange stärker , noch stärker Gelb , Grün , Blau,
Zndig , am allerstärksten Violett oder Purpur . Wenn diese siebenfarbigen
Strahlen
wieder möglichst nahe einer neben dem andern parallel ins Auge
fallen , sehen wir sie als weißes Licht. Die mehrsteu Körper haben die Ei¬
genschaft , von den farbigen Strahlen , welche darauf fallen , einige zu binden
und zu verschlucken, und nur eine oder ein Paar Arten zurückzuwerfen oder
durch sich hindurchzulaffen ; daher rühren , »ach Newton , die Farben der
Körper . Blaue Seide z. B . verschluckt sechs farbige Lichter des weißen
Strahls
und wirst nur das blaue Licht zurück , und Cochenilletinctur läßt
vom weißen Lichte bloß den rothen Theil hindurch und verschluckt die andern
Theile . Für alles Dieses sprechen die Versuche mit Farbenscheiben , die auf
einem kleinen Rade schnell in die Runde getrieben werden , und Versuche
mit dem Farbenspeckrum , das man auf farbige Körper fallen läßt . Newton
hat diese Theorie in seiner „ Optik " (welche vielmehr die Überschrift Farbenlehre
verdiente ) auseinandergesetzt ; sie ist, alles Scharfsinns
ungeachtet , welcher
aus ihr hervorleuchtet , nicht in jeder Hinsicht genügend . Mehre ( namentlich
Wunsch : „ Versuche und Beobachtungen über die Farben des Lichts" , Leipz.
1782 ) haben daran geändert und gebessert , besonders was die Zahl der ein¬
fachen Farben betrifft , die Einige auf drei, Andre auf zwei haben vermindern
wollen . Unter die Hauptgegner
der Lehre Newton 'S vom farbigen Lichte
gehört Göthe . Er erklärt alle Farbenerscheinung daraus , daß entweder das
Licht durch ein trübes Mittel gesehen wird , ohne daß sich hinter einem be¬
leuchteten trüben Mittel die Finsterniß als ein Hintergrund
befindet. Ge-
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schieht das Erste , so erscheint das Licht bei geringer Trübung des Mittels
gelb , und geht , mit zunehmender Trübung des Mittels , in das Gelbrorhe
und Rothe über . So sieht man die Sonne , wenn sie ihren höchsten Stand
erreicht hat , ziemlich weiß , obgleich auch hier ins Gelbe spielend ; immer gel¬
ber aber erscheint sie , je tiefer sie sich senkt , und je dichter demnach der
zu durchlaufen haben , bis sie
Theil der Atmosphäre wird , den ihre Strahlen
endlich roth untergeht . Sieht man dagegen durch ein weiß erleuchtetes Trü¬
be in die Finsterniß des unermeßlichen Raumes , so erscheint dieser , wenn die
Trübe dicht ist , bläulich ; ist sie weniger dicht , so nimmt die Bläue an Tiefe
zu , und verliert sich ins Violette und endlich in das tiefste Wchwarzblau.
Die prismatischen Versuche sucht Göthe durch eine Verruckung des Hellen
in der dunkeln Kammer ) über das Dunkele , und
(z. B . des Sonnenbildeg
aus einer Bedeckung des Hellen durch das Dunkele zu erklären . Man sieht
im Allgemeinen , daß diese Theorie , deren Mangel an mathematischer Klar¬
heit des Begrists sieb überall ostenbart , die Farben dem Gesetze der Polari¬
tät (d. h. dem Gegensatze von Eigenschaften , welche sich, nach Maßgabe der
ihrer Verbindung , gegenseitig ganz , oder theilweise Neutralismen)
Innigkeit
unterwirft , indem sie sich Licht und Richtlicht einander wechselseitig bedingen
und einschränken , und solchergestalt die Farbe entstehen läßt , welche also ein
verdüstertes Licht oder ein erhelltes Finstere sei. — Göthe trug seine n»ue
in s. Werke „ Zur Farbenlehre " (Tüb . 1810 , 2 Bde . ,
Theorie der Farben
mit ciliem Hefte illum . Kpf .) vor ; der 1. Bd . enthält den didaktische» und
polemiüben Theil , der 2 . ist historisch. Damit verbinde man : Schopenhau¬
ers „ Abhandl . über das Sehen und die Farben " ( Leipz. 1816 ) und Brewer ' S
„Vers . einer neuen Theorie der Lichtfarben " (2. Aufl ., Düfteldorf 1816 ) .
Dagegen hat Pfaff in s. Schrift : „ Über Newton ' s Farbentheorie " (Leipz.
1813 ) letztere siegreich vertheidigt . Gedrängter , aber lichtvoll stellt den gan¬
dar Ncumann 's „ Physik " (Wien 1810 ) im 2. Bd . , W.
zen Gegenstand
11. X.
523 fg.
die Kunst , allerlei Zeuchen, Gespinnsten
, Färberei,
Färbekunst
oder Geweben bestimmte Farben zu geben . Sie bildet ein zünftiges Gewerbe
und theilt sich in Schwarz - , Schön - und Seidenfärberei . Der praktische
Färber unterscheidet einfache Farben , wohin er roth , blau und gelb rechnet,
Die Kunst beruht 1) auf der Vorbereitung der zu
und zusammengesetzte.
färbenden Stoffe , indem ihnen der firnißartige Überzug , den sie im natürli¬
chen Zustande haben , und der die Annahme des FärbestoffS hindert , genom¬
men , und durch Beizmittel die gehörige Verwandtschaft gegeben wird ; 2) auf
der richtigen Bereitung der Farben ; 3) auf der Auswahl dauerhafter Farben,
daher man echte und unechie unterscheidet . Zu dem Färben der Wolle ge¬
hört : das Ausleben oder das Aufkochen mit der Beize , das Ausfärben oder
in
das Eintauchen in die bestimmten Farben (Flotten genannt ) , das spülen
kaltem , reinem Flußwaffer , und zuweilen noch das schauen oder Scheuen,
oder das Hinzusetzen eines gewissen Stoffs , durch dessen chemische Einwir¬
kung die schon fertige Farbe noch abgeändert wird . Der Seide muß allemal
zuvörderst der Gummi entzogen werden . Baumwolle bedarf zur Vorbereitung
(Enrschälung ) einer schwachen Pottaschenaufiösung ; bei der Leinwand »vird
dasselbe durch die Bleiche erreicht . S . Hölicrhoff 'S „Prakt . Handbuch der
Kunstfärberei , niit Holzschn." (Erf . 1808 , 4. Bde .). In Frankreich haben
Chaptal und Vitalis die Färberei auf rationale Grundsätze zurückgeführt . S.
D . I . B . Vitaliü ' S „ Lehrbuch der gesammten Färberei rc., nebst einem Anh.
1821 ).
üb . Indiennedruckerci ; nach d. Franz ." (Ilmenau
(Krapp ) , eine Pflanze , die man auf vorzüglich gutem
F ärbcrrökhe
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Faria y Sousa

Boden anbaut . Sie
bedarf sehr sorgfältiger Pflege und wird sowol frisch
als getrocknet gebraucht .
Sie hat schwache viereckige gegliederte Stengel.
Erhält sie eine stütze , so klettert sie 8 Fuß hoch , sonst rankt sie auf der
Erde . Jedes Gelenk hat 5 bis 6 lanzenförmige Blätter , 3 Zoll lang , in
der Mitte fast 1 Zoll breit and an beiden Enden zugespitzt. Aus den Ge¬
lenken kommen im Iunius Zweige , die kleine Blumen mit 4 gelben Blättern
tragen . Die Frucht ist eine kaum in Süddeutschland reifende Beere von schwar¬
zer Farbe , mit einem runden Samenkorn . Die runden Wurzeln sind dauernd,
werden bisweilen einen Finger dick und haben ein gelbrothes Mark . Sie fär¬
ben die Knochen der Thiere , welche davon fressen , roth.
F ä rbestoffe,
Pigmente , alle zum Färben , Malen oder Anstreichen
brauchbaren Materiale . Blaue Farben geben Indig , Waid , Campecheholz,
Berlincrblau ; rothe , Cochenille , Krapp , Brasilienholz , Rothholz , Saflor ; gelbe,
Wau , Gelbholz , O. uercitronrinde , Vcharte , Füserholz ; schwarz färben Gallüpfel , Knappern , Schmack , Campecheholz mit Eisenvitriol . Die übrigen Far¬
ben sind aus den genannten zusammengesetzt.
S . Malerfarben
.)
Farce,
französ . , 1) in der Kochkunst ein Gemisch von gehacktem
Fleisch , Weißbrot , Gewürz :c. , womit besonders das Geflügel gefüllt wird:
Gefüllsel ; 2) eine dramatische Posse . Es herrscht darin das niedere Komi¬
sche , und viele Nationen haben eigne stehende Charaktere dazu , die Spanier
den Graciöse , Gallego ; die Italiener
den Arlechino , Scaramuz
u. A . ;
die Deutschen den Hanswurst , Kasperle u. s. w. (S . Komisch .) Der franz.
Ausdruck Farce
kommt von dem italienischen Farsa , dieses aus dem Latei¬
nischen von lins » ,,, gestopft) , und bedeutet eigentlich ein Mischmasch von
Allerlei . Lessing will daher , man soll im Deutschen Färse schreiben. Adelung bemerkt , daß in den mittlern Zeiten Färse
eine Art Gesänge gewesen
seien, welche zwischen den Gebeten u . s. f. gesungen wurden . Demnach könnte viel¬
leicht die ursprüngliche Bedeutung dieses Worts , auf die Komödie angewandt,
so viel als Intermezzo , Zwischenspiel , sein. Nach der Meinung des Provenealen Abbate Paolo Bernardy wäre es aber von einem provenealischen Ge¬
richte Farsum herzuleiten.
Faria
y Sousa
(
Manoel
) , ein castilianischer Geschichtschreiber und
lyrischer Dichter , geb. den 18 . März 1590 zu Suto in Portugal , aus einer allen
erlauchten Familie . «Lchon im 9. Jahre sandte ihn sein Vater auf die Univer¬
sität zu Braga , wo er große Fortschritte in Sprachen und in der Philosophie
machte . Im 14 . Jahre trat er als Gesellschafter in die Dienste des Bischofs
von Oporto und bildete sich unter dessen Leitung weiter in den Wissenschaf¬
ten aus . Die Liebe zu einer jungen Schönheit entfaltete hier sein dichterisches
Talent , er besang sie u. d. N . Albania , vermählte sich mit ihr 1613 und
ging nach Madrid . Allein er konnte hier sei» Glück nicht finden und kehrte
nach Portugal
zurück.
Er besuchte auch Rom 1631 und erwarb sich die
Aufmerksamkeit des Papstes Urban VIII . und aller Gelehrten , die ihn umga¬
ben , durch seine ausgebreiteten Kenntnisse . Nach Madrid zurückgekehrt , wid¬
mete er sich einzig den Wissenschaften und arbeitete so anhaltend , daß er sich
dadurch im 59 . Jahre
seines Alters (den 3 . Juni 1649 ) den Tod zuzog.
Unter seinen Schriften
zeichnen sich aus : „llisoursos
muiale ; ^ zmliliaos "

(Madrid

1623

—

26 ,

2

Bde .) ;

„ (ckxxonlaiioz

nvbio

la

Im-

8>»cka" (Madrid 1639 , 2 Bde . , Fol .) ; „ bPitoins cke la8 >i'i8toria5 p>c» luAiler .'«!," — und dann „ Ick Asm" , „ Ick buropa " , „ bck ,1lrio :>" , und „ kck
Ainorica
pc» lupxiesa " , jedes ein besonderes Werk , wovon jedoch das letzte
nicht gedruckt worden . Auch eine Sammlung
von Gedichten : „ l uonte >ls
Aganij -e, INNU8 vorlag " ( 1611 — 46 ^ (Aganippcns Duelle ) , ist von ihm vor-
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handln . Sein Styl ist rein und krustig , und seine Darstellung voll dichterischen
Lebens.
genannt ) , einer der größten Sänger des
Broscbi
(
Carls
Fa rinelli
vorigen Iabrh ., wurde I7l !5 zu Neapel geboren . >Lein Vater unten icbleke ibn
in den Anfangsgründen der Musik ; darauf genoß er der Anweisung Porpora ' S,
den er auf mehren Reisen begleitete . Er war 17 I . alt , als er sich nach Rom
begab , wo er nur sauer bellen und volltönenden Stimme eine » Wettstreit mit
einem berühmten Virtuosen auf der Trompete einging und ihn durch Kraft und
Ausdauer besiegte. Darauf ging er nach Bologna , um Bernacebi , damals den
Italiens , m hören und seinen Unterricht zu genießen . 172kl
ersten Sänger
reiste er nach Wien , wo Kaiser Karl VI. ihn mit reichen Geschenken überhäufte.
Dieser Kaiser war es, der einst, als er F . gehört hatte , zu ihm sagte, das, er
zwar durch den Umfang und die Schönheit seiner Stümipe Erstaunen errege,
daß es aber mir von ihm abhänge , auch zu rühre » und zu interessiren , wen»
er sich eines natürlichen Gesanges befleißign , wolle. F . benutzte diesen Wmk
lind bezauberte seitdem seine Hörer ebenso sehr als er sie überraschte . Als
1734 Porpora eine Theatei gesellschaft nach London führte , berief cr F . z i sich,
der durch die >Lchö » beir seiner rcäkiiiiiiie und den Zauber seines unvergleichlichen
Gesanges das Publicum dergestalt anzog , daß , wie Laborte erüchlt , Händel,
der a » der Spitze einer andern Gesellschaft stand , vergebens alle Hülfsmittel
seines (Genies aufbot , die Auflösung derselben zu verhindern . Scnesino und F.
waren beide zu derselben Zeit in England , aber an 2 verschiedenen Theatern
angestellt , und da sie immer an gleichen Tage » sangen , hatten sie nicht Gelegenheik sich zu hören . Der Zufall führte sie einst zusammen . Senesino
hatte einen blutdürstigen Tyrannen , F . einen »nglücklicken, in Fesseln schmach¬
tenden Helden darzustellen . F .'S erste Ane aber erweichn' das harte Her ; des
grausamen Tyrannen so sehr , daß Scnesino , den Charakter seiner Rolle ver¬
gessend, ihn entzückt an seine Brust drückte. 1737 ging F . über Paris , wo
der König ibn reichlich beschenkte, und nach einem kurzen Aufenthalte in Frank,
reich nach Madrid . Zehn Jahre hindurch sang er jeden Abend vor Philipp K.
und der Königin Elisabeth . Als dieser Fürst in eine riefe Melancholie ver¬
sank lind alle Geschäfte vernachlässigte , versuchte die Konigin die Gewalt der
Musik , um ihn zu heilen . Sie ließ ein Concert dicht neben dem Appartement
des Königs veranstalten , und F . sang plötzlich eine seiner schönsten Arien . Der
König schien anfangs betroffen und bald heftig bewegt . Am Schluss der zwei¬
ten Arie r .ef er den Virtuosen zu sich, überhäufte ihn mit Liebkosungen und
fragte ihn , welche Belohnung er verlange , indem er ihm Alles gewähren zu
wollen schwur . F . bat den König , sich rasiren zu lassen und in das Conseil
zu gehen . Von dem Augenblicke an wurde die Krankheit des Königs einer ärzt¬
lichen Behandlung fähig , und F . hatte die ganze Ehre seiner Genesung . Dies
war der Grund seiner unbeschränkten Gunst . Er wurde erster Minister , Ritter
des CalatravaordenS , aber cr vergaß nicht , daß er zuvor Sänger gewesen war.
Er nahm nie die Einladungen der Großen des Hofes an , bei ihnen zu speisen.
Überall bediente sich F . der Gnade des Königs nur , um Gutes zu thu ». Da¬
her kam es auch, daß nach einander 3 Könige von Spanien , Philipp V. , Fer¬
dinand VI . und Karl >11., ihn mit ihrer Gunst beehrten . Nachdem er 20
Jahre lang die höchsten Ehren in Spanien genossen hatte , sah er sich genöthigt,
1761 »ach Italien zurückzukehren. Er ließ sich i» der Nähe von Bologna em
, , >>
geschmackvolles Landhaus bauen , mit der Inschrift : „ Vniss . Bn
Hier sammelte er die ansehnlichste Bibliothek für Musik , die man je
<1o„
gesehen hat , erwarb sich das Verdienst , den P . Martmi zur Abfassung seiner Ge¬
schichte der Musik zu veranlassen , die dieser gelehrte Lilerator jedoch nicht voiicnEoiiverßttivuL ' Lcxicoii. Bd . >V.
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den konnte, und starb am 1b . Sept . 11 >2 , nachdem er in einem glücklichen Fil¬
ter die Huldigungen seiner Mitbürger und besuchender Fremden in reichem Maße
genossen.
Farncse,
ein
italienisches Fürstenhaus , dessen Genealogie seit der
Mitte des 13 . Jahrh , bekannt ist. Es besaß damals das Schloß Farneto bei
Srvieto und lieferte der Kirche und der Republik Florenz mehre ausgezeichnete
Heerführer , namentlich Pierro
Farncse
(st. 1363 ) , dem die Florentiner ei¬
ne» großen Sieg über die Pisaner verdanken . Papst Paul >>>., ein Farnese,
betrieb die Erhöhung seiner Familie mit solchem Eifer , daß er nicht nur Pietro
Rügi (oder Aloysus ), seinen natürlichen Sohn , sondern auch dessen fünf Sohne
auf das herrlichste versorgte ; vor Allem aber ließ er sich die Beförderung Pietro
Luigi 's angelegen sei» , eines von allen Lastern gebrantmarkren Menschen , der
als solcher schon den Lesern des Benvenuko Cellini bekannt ist. Paul Ili . suchte
für ihn von Karl V. das Herzogthum Mailand zu erhallen , um welches der Kai¬
ser unk Frankreich damals /tritt, ». Da er jedoch die ungeheuersten Summen
vergebens bot , so beschloß er, die Staate » von Parma und Piacenza , die Ju¬
lius II . von den Mailändern
erobert hakte, in ei» Herzogthum zu verwandeln,
welches er im August 1515 seinem Sohne übergab . Pietro Luigi ließ sich in
Piacenza nieder , ivo er eine Citadelle anlegte und seine tyrannische Regierung
mit allerlei Beschränkungen und Mißhandlungen des vorhin freien Adels begann.
Als das Maß seiner Grausamkeiten immer böher stieg, erbeben sich, im Ein¬
verständnisse mit Ferdinand von Gonzaga , Statthalter
zu Mailand , die Häup¬
ter der adeligen Familien . 31 Verschworene begaben sich ( l (>. Sept . 15 -N)
unter dein Verwände , dem Herzoge aufzuwarten , in die Citadelle und bemäch¬
tigten sich d,r Zugänge . Giovanni Anguissola drang in das Zimmer des Her¬
zogs , der , von den scheußlichsten Krankheiten entnervt , keinen Widerstand zu
leisten vermochte , und unrer dem Dolche seines Gegners siel, worauf Gonzaga
im Namen des Kaisers Piacenza besetzte und Abstellung aller Beschwerden ver¬
sprach . Dttavio
Farnese , der Sohn und Nachfolger Pienos , befand sich
gerade damals bei Paul lll . in Perugia . Zwar erklärte sich Parma für Oltavio , der sich auch mit einem päpstlichen Heere dorthin begab , allem er war
zum Angriffe von Piacenza zu schwach und mußte mit Gonzaga einen Waf¬
fenstillstand schließen , indeß er sich um den Schuh Frankreichs bewarb . Der
Nachfolger seines Großvaters , Julius
III . , verschaffte ihm , aus Anhänglich¬
keit an das Farnese ' sche Haus , 1550 das Herzogthum Parma wieder , und
erwählte ihn zum Gonfaloniere der Kirche ; allein ein Bündniß , welches er bald
darauf mit Heinrich II . von Frankreich schloß, zog ihm den Unwillen des Kai¬
sers und des Papstes zu , und er gerieth abermals in große Bedrängnis ; , aus
welcher nach 2 Jahren ein ehrenvoller Vergleich ihn erlöste. Mit dem Hause
Östreich sehnten ihn die Verdienste seiner Gemahlin Margaretha und seines
Sohnes Alessandro um die spanische Monarchie wieder aus . Margaretha , eine
natürliche Tochter Kaiser Karls V., die als Statthalterin
in den Niederlanden mit
vieler Mäßigung regierte , aber 1562 dem Herzog Alba hatte weichen müssen,
besuchte ihren Gemahl , mit dem sie nur wenig zusammengelebt , in Parma,
und zog sich dann nach Abruzzo zurück. Ottavio starb 1586 , nachdem er 30
Zahre eines ungestörten Friedens genossen und diesen benutzt hatte , alle wah¬
rend der vorigen Regierungen eingerissenen Unordnungen zu verbessern und das
Glück seiner Unterthanen zu befördern . Zhin folgte sein und Margarethens
ältester Sohn , Alessandro
Farnese , als dritter Herzog von Parma und
Piacenza , und General Philipps II . in Flandern . Als Kind begleitete er seine
Mutter dorthin , wo er bereits in seinem 10 . Jahre sich mit Maria , einer Nichte
Konig Johanns von Portugal , vermahlte . Neigung , Muth , Gegenwart des
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Geistes und Stärke des Körpers bestimmten ihn zu den Waffen . Die ersten
Proben seiner Tapferkeit legte er unter Don Juan d' Austria in der Schlackn bei
Lepauko ab . 1511 rief ihn Pbilipp I I. aus Abruzzo , wo er sich bei seiner Mut¬
ter befand , um dem Don Juan die Truppen wieder zuzuführen , die dieser aus
Flandern , wo die spanischen Angelegenheiten jetzt sehr schlecht standen , hatte
zurückschicken muffen . Don Juan , der schon lange gekränkelt hatte , starb im
nächsten Jahre ; Alessandro ward nun Statthalter , gewann Mastncht und
andre Städte zurück, und ließ sich mit den Insurgenten in Unterhandlungen ein ,
wobei es ihm gelang , die katholischen Unterthanen mit Philipp II . zu versöhnen,
indeß sich die protestantischen durch die utrechter Union unter einander verbanden,
und im Herzoge von Anjou , einem Bruder Heinrichs III . von Frankreich , ei¬
nen neuen Vertheidiger herbeiriefen . Dieser erschien mit 25,000 Mann ; bei
allen Gelegenheiten aber trug Aleffandro Siege und Vortheile über ihn dovon.
Mitten unter diesen Triumphen erhielt er die Nachricht vom Tode seines Vaters.
Um jetzt die Regierung seiner Staaten anzutreten , verlangte er den Abschied aus
spanischen Diensten , erhielt ihn aber nicht , und sah das Land , dessen Herzog er
geworden war , nie wieder . Das Glück der Niederlande , die sich schwerlich lange
gegen einen so tapfern , talentvollen und edelmüthigen Feldherrn behauptet hät¬
ten , waren die französischen Bürgerkriege . Aleffandro rückte in Frankreich ein
und nöthigte Heinrich I V., die Belagerung von Paris aufzuheben . Während
seiner Abwesenheit hatte Moritz von Nassau in den Niederlanden viele Vortheile
gewonnen ; doch stand er nicht nur ihm , sondern auch Heinrich IV ., mit obeueiu
unruhigen und schlecht besoldeten Truppen , siegreich entgegen . Bei der Rück¬
kehr von diesem Feldzuge erhielt er 1592 vor Caudcbec eine Wunde am Arme,
deren Vernachlässigung ihm zu ArraS im 41 . Lebensjahre den Tod zuzog. Als
Herzog von Parma folgte ihm sein ältester Sohn , Ranuzio
I. , der keine von
den glänzenden Tugenden seines Vaters besaß , sondern finster, strenge , habsüch¬
tig und mißtrauisch war . Die Unzufriedenheit des Adels mit seiner Regierung
veranlaßte ihn , den Häuptern der angesehensten Familien eine Verschwörung an¬
zudichten, ihnen heimlich den Proceß machen , sie hinrichten ( 19 . Mai 1612 ) und
ihre Güter einziehen zu lassen. Dieses unerhörte Verfahren empörte viele ita¬
lienische Fürsten , und nur der Tod des aufgebrachtesten , des Herzogs Vincenzo
Gonzaga von Mantua , hinderte den Ausbruch eines Krieges . Seinen natürli¬
chen Sohn Ottavio , der die Liebe des Volks besaß , ließ er im Kerker u « barn, -herziz verschmachten . Er selbst starb 1622 . Ungeachtet der Rohheil seines Cha¬
rakters zeigte er Geschmack für Wissenschaften und Künste ; auch wurde unter sei¬
ner Regierung das berühmte Theater zu Parma nach dem Muster der Alten von
Ioh . Bapt . Aleotti erbaut . Sein Sohn und Nachfolger , Odoardo
F . ( gest.
1646 ) , besaß viel Talent zur Satyre , große Beredtsamkeit , aber noch mehr Dün¬
kel und Eigenliebe . Hang zu Abenteuern und die Eitelkeit , auch in den Waffen
glänzen zuweilen , verwickelten ihn in Kriege mit den Spaniern und mit Papst Ur¬
bare VIII ., deiner große Summen schuldig war . Seine übermäßige Beleibtheit , die
er auch aufseine Kinder vererbte , machte ihn zum Kriegswesen fast ganz ungeschickt,
wie leidenschaftlich er es auch liebte. Nicht so grausam wie sein Großvater , auch
nicht so voll Dünkel wie sei» Vater , war der nun folgende Ranuzio II . (gest.
1694 ), aber schwach, und häufig ein Spielball unwürdiger Günstlinge . Einer
von diesen, Namens Godefroi , den er aus einem französischen Sprachlehrer zum
ersten Minister und Marchese umgeschaffen hatte , ließ den neuen Bischof von
Castro ermorden , den Farnese nicht anerkennen wollte . Entrüstet darüber , ließ
Papst Innocenz X. Castro schleifen, und Godefroi , der von den päpstlichen Trup¬
pen geschlagen wurde , verlor endlich die Gunst seines Herrn , und bei seiner Rück¬
kehr Güter und Leben. Der älteste Sohn Ranuzio 'ü, Odoardo , wurde so dick,
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daher erstickte. Bon 2 »och übrigen Söhnen , Francesco und ?lntonio , folgte zu¬
erst Francesco
F . (gest. 1121 ), dessen ungeheuere Dicke auch keine Hoffnung
zu einem Nachfolger gestattete . Philipp V. pon Spanien heiiaihete indessen Eli¬
sabeth
Farncse , eine Tochter des erstickte» Dkoardo und IUchte des Herzogs
Francesco . Da man die Kinderlosigkeit des Letzter» voraussah , so beschlossen die
ersten Mächte Europas , daß em Sohn Philipps V. unk Elisabeths , der nicht Kö¬
nig von Spanien
wurde , die Farnese ' schen Besitzthümer erben sollte. ?luf diese
Weise sielen sie dem Hause Bourbon zu. ?luf Fiancesco F ., der sich alle diese
Anordnungen gefallen lassen mußte , ohne dabei befragt zu werden , folgte sei» Bru¬
der Antonio F . , der achte Herzog von Parma (gest. 1131 ). Auch er blieb
seines Alters und seiner Beleibtheit wegen ohne Kinder , und hatte während seiner
Regierung unaufhörlich Schmach und Demüthigungen zu bestehen. Nach seinem
Tode wurden Parma und Piacenza von 8000 Spaniern für Don Carlos in Besitz
genommen . (S . Parma .)
I —
F a r q u h a r (G,o : g) , ei» englischer Dramatiker , geb. 1678 zu Londoudery in Irland . verließ Dublin , wo er ausschulen
war , um sich mir einer Gesellschaft von Schauspielern zu vereinigen . Da er aber auf der Bühne kein Gluck
machte , ging er nach London und trat als Lieutenant in das Regiment des Grafen
Deren ) . Seine Neigung fürs Theater befriedigte er jetzt durch Arbeiten für das¬
selbe. 1698 gab man sein erstes Lustspiel: „Amor in einer Flasche" , welches ge¬
fiel ; 1100 : „Die standhaften Liebenden" , und bald darauf : „Sir Harry Wil¬
dair " , „Der Unbeständige " und „Der Dfsicier auf Werbung " . Sein letztes und
mir dem größten Erfolg ausgeführtes Lustspiel sind „Die Kriegslisten " . Er starb
den 29 . April 1101 in der Mitte seiner Laufbahn und hatte sich durch seine höchst
ergötzlichen und ziemlich ausgelassenen Theaterstücke Ruf erworben.
Farrill
(
Don
Gonzalo , O ') , k. spanischer Generallieutenant , geb. Zu
Havana 1153 , aus einer daselbst angesiedelten irländischen Familie . Dieser
ausgezeichnete Krieger und Staatsmann
ward in Frankreich in der Schule zu Sorcze erzogen und trat 1106 in spanische Kriegsdienste . Er bewies Muth und Ta¬
lent bei den Belagerunge » von Mako » und Gibraltar . 1180 machte er sich mit
der Einrichtung der franz . Artillerie - und Genieschule bekannt ; hierauf sandte ihn
seine Regierung nach Berlin , wo er die Taktik Friedrichs des Großen in den Heer¬
übungen des prenß . Fußvolks studirte. Dann stellte man ihn an die Spitze der
Militairakademie zu Puerto -de-Santa -Maria bei Cadi .r , aus welcher die besten
spanischen Taktiker und Dfsiciere , wie Castasios u. A . , he,vorgegangen sind.
1198 und 1194 diente D ' F . unter den Heerführern Ventura Caro und Colomera
gegen die Franzosen in den westl. Pyrenäen , und leitete 1195 als General -P . uarkiermeister den Feldzug des Heeres von Catalonien , welches den Feind an der Fluvia zurückdrängte und bis Perpignan vordrang . Nach dem basier Frieden über¬
trug ihin Karl I V. die Grenzberichrigung in den Porenäen und ernannte ihn
1198 zum Generalinspector des Fußvolks . In der Folge machte er Reisen in
Deutschland , der Schweiz , Holland und England . 1808 ernannte ihn Ferdi¬
nand VII. zum Generaldirector der Artillerie und zum Kriegsminister . Auch er
riech damals dem Konige , Napoleons Schutz in Bayonne zu suchen. Als Mitglied
der unter dem Infamen D . Antonio niedergesetzten obersten Regierungsjunta be¬
haupteten er und Azanza die Rechte ihres SouveramS gegen Murat 's Drohungen.
Auch that er bei dem Ausstände zu Madrid am 2 . Mai dem Blutvergießen Einhalt.
Als Mnrat , nach der Abreise des Präsidenten der Junta , des Infamen , Sitzund
Stimme in der Junta verlangte , widersetzte sich O' F . nebst den Munster » Azanza
und Gil , aufs nachdrücklichste, und nahm , als die Mehrzahl in der Junta nach¬
gab , seine Entlassung . Unter Josephs Regierung war D 'F . wieder Kriegsmini¬
ster. Damals (Aug . 1808 ) fahre er gemeinschaftlich Mit Azanza und den Mim-
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ssern Mazaredo und Cabarrus die kühne Denkschrift an Napoleon ab , ivelche den
Zweck hatte , die spanische Nation vor allen nachtheiligcn Folgen ihrer Verbindung
mit den Franzose » sicherzustellen. Nach der Rückkehr Ferdinands auf den sparnschen Thron erklärte sich D ' F . in einem Schreiben an den König über die Beweg -,
gründe seines Verhaltens aus eine ebenso edle als befriedigende Art . Allein Ferdi¬
nand VII . ließ den durch eine fast 50jährige Dienstzeit um den Staat wähl haft ver¬
diente » Mann als Iosefino , oder als Berräther an der Religion und an dem König,
zum Tode verurtheilcn und seine Guter einziehen. O ' F . fand ein Asyl in Frank¬
reich. Das von ihm und Azanza in Paris herausgegebene „ >l, ni ->>,e ,!c I>. 5Iig »>-I
<I>--i üüi -, gu >ju -,i >li<->tt lr »r >-nnA/.nn/ .n »l ein II . Oonrnln o I-iniill , et
polltigue ,I( ^>» >z äl ->r >i 1808 . jn -i>zu <-n Xvi il 1811 " ist ein wichtiger Bei¬
trag zur Geschichte der span . Revolution . 1829 wurde D ' F . von , .Könige Ferdi¬
nand VII . in die Ehrenstellen , Grade und körten wieder eingesetzt, die er sich als
Munster unter 1 Königen erworben hatte . ')
Anlagen zurHegung wilder Hühner in Prunkgärten . In
Fasanerien,
wilden Fasanerien ist der Fasan sich selbst überlasse » und wird nur im Winker ge¬
füttert . Eö bedarf keiner Gebäude , sondern nur einiger Kirrungen und Stände i»
dem Gebüsch , auf welchen man zu gewissen Zeiten mit Haferstroh , Campher,
Anis u. s. w . räuchert , um die Fasanen zusammenzuhalten , die diesen Geruch sehr
und Kosten erfoderl eine zahme Fasanerie . An einem
lieben . Mehr Sorgfalt
gutgewählten Dne , von dem alle Raublhiere abzuhalten sind , werden ein Fasa»enhaus mit einem heizbaren Zimmer zur Beherbergung derselben , vor demselben
ei» Zwinger , der mit dem Hause durch Löcher zum Ein - und Auslässen in Verbin¬
dung steht , feiner ein BrüthauS , ebenfalls mit einem Zwinger , außerdem ein
Häuschen für Tritt - und Haushühner , noch verschiedene kleine Häuschen mit
Zwingern , und eine Wohnung des Fasanenwärters crsodei r. In jeden Zwinger
seht man einen Hahn mit 9 — 10 Hennen , welche man wohl füttert und Abends
und Morgens ein - und austreibt . Zur Legzeit sammelt man sorgfältig die Eier,
und läßt sie entweder durch die Fasanenhennen oder durch Tritt - und Haushühner
ausbrüten . Da das Fleisch dieses Vogels für etwas besonders Köstliches gilt , so
ist er in den meisten Ländern Eigenthum des Landesherr » , dem es auch allein zu¬
kommt , Fasanerien anzulegen . Die prächtigsten von allen Fasanenarre » sind der
chinesische Goldfasan und Silberfasan z beide Gattungen komme» auch in unserm
nördlichen Klima gut fort . S . des Czernin ' schen Forstbeamten Ant . Schönbergcr
„Anleit . zur Fasanenzucht " (Prag 1822 ).
F a s c e s , bei den alten Römern ein Bündel glatter Stäbe , in deren Mitte
sich, zum Zeichen der Gewalt über Leben und Tod , ein Beil befand . Diese Fasces,
deren Anzahl verschieden bestimme war , wurden den höher » Magistrat -opel soncn
von den Liciore » auf den Schultern vorgetragen . Vor dem Volke mußten jedoch
die Licroren , zu Anerkennung der Dbergewalt desselben , die Fasces senken ; auch
wurden in der Hauptstadt die Beile aus denselben weggelassen.
(Karl Friedrich Christian ) , kömgl. Kammermusikus zu Berlin , geb.
Fasch
zu Zerbst 1736 , wo sein Vater Capcllmcister war . Ldein musikalisches Talent
entwickelte sich früh . Sein Vater schickte ihn nach Srrelitz , wo er Unterricht bei
dem Musikdirector Härtel erhielt . 1756 kam er in die Capelle Friedrichs l >. nach
Berlin , und starb daselbst 1800 . In den Werken dieses großen Musikers ist die
tiefste Kenntniß der musikalischen gelehrte » Kunst mit dem verständigsten Sinn und
*) Der Ritter d'Azanza , ebemal. Diceköniq von Mexico und Miüsicr Ferdi¬
nands VII. und Joscpbs , der I8lt Spanien »erließ und seil ü Zadrcn zu Bordeaux
von der Untersuchung seiner Freunde ledie, erlüelr , 825 ovin Könige Zerunand > 11.
eine Pension von 6250 Fr . Auch durste er uni die Wiedereinsetzung in seine vorigen
Wurden anhalten , starb aber schon den L0. Juni r 82v im 8u. I . seines Alters.
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dem innigsten Ausdrucke verknüpft . Im vielstimmigen Satze zeigt er eine sel¬
tene Vollkommenheit . Man findet darin den künstlichsten Contrapunkt verbunden
mit der größten Einfachheit und mit der ausdrucksvollsten Melodie in allen stim¬
men . Besonders zeichnet sich in dieser Hinsicht sein 8stimmiges Miserere als ein
vollendetes Meisterstück aus . Sein IKstimmigeü Kyrie und Gloria wurde von
Hiller als ein Werk angekündigt , das an Tiefe und Geschmack Alles übertreffe,
was man früher in dieser Gattung gehört habe ; und dieses großen Meisters Urtheil
haben die Kenner unterschrieben . Ein wahrer Verlust ist es , daß F . , der in
Allem nach höchster Vollkommenheit strebte , seine meisten Compositionen noch vor
seine!» Tode verbrennen ließ , sodaß wir der Zahl nach nur wenig von ihm besitzen.
Sein größtes Verdienst ist die «Lüftung der in ihrer Art einzigen berliner Sing¬
akademie , der nach ihm sein Schüler Zelter (s. d.), der auch seines großen Vor¬
gängers Verdienste in einer eignen Schrift (Berlin 1801 ) gewürdigt hat , mit
Ruhm vorsteht.
Faschinen,
Gebunde von Reisig , K— 1K Fuß lang und gewöhnlich 1 F.
stark. Um sie zu verfertigen , schlägt man 2 F . von einander entfernte Kreuzböcke
(2 nach Art der Sägeböcke sich kreuzende Pfähle ) ein , deren KreuzungSpunkte ge¬
nau in einer horizontalen Linie liegen müssen , wirft ein Bündel Ruthen auf diese
so gebildete Faschinenbank , zieht sie mit einem Strick fest zusammen und legt alle
2 F . eine zusammengedrehte Wiede um die entstehende Faschine . Die über der
bestimmten Länge hervorragenden Ruthen werden abgesägt oder umgebogen und
mit eingebunden , wo dann die Faschine eine Kopffafchine heißt . Man braucht
die Faschinen bei Belagerungen , Wasserbauen u . dgl . Werde » sie zum Bat¬
teriebau sehr lang und dünn gemacht , so erhalten sie den Namen Bakteriewürste.
(L . Bekleidungsmaterialien
.)
Fast *en ',' ^ ' ! s. Fastnacht
und Earneval.
Fasti
, marmorne Tafeln in Rom , worauf entweder die jährlichen Feste
und Feiertage , oder die Namen der Consuln , Dictatoren ic. eingchauen waren.
Jene , l'-,.-u > xiiiuirc .-, genannt , waren nichts Andres als der Calender , woraus
man wissen konnte , wann die Festtage einfielen ; dies wußte ehedem Niemand als
die Pontifices , welche dann die Feste , freilich nach ihren oder der Vornehmer»
Ltaatsabsichten , dem Volke ansagten .
204 v. Chr . brachte sie C . Flavius , wel¬
cher beim PonlifepMax . Appius Claudius Lchreiber gewesen war , unter das Volk;
von dieser Zeit an waren sie ein Gegenstand der öffentlichen Kunde.
Fastnacht
, Fastnachtspiele.
Dieselben
Ansichten , welche die
Menschen bewogen , den unsichtbaren höher » Mächten durch Opfer , Gabe » und Rei¬
nigungen zu gefallen , brachten sie auch zu Fasten , Enthaltungen und Büßungen . Unter Fasten versteht man eine Dersagung gewohnter Nahrungsmittel , die
man sich auferlegt , um die Gottheit damit zu versöhnen . Man findet kein bedeu¬
tendes Volk ohne Gebräuche dieser Art : der historische Ursprung liegt in dem Reli¬
gionscultus des Orienkü , wo Priester anfänglich auch die Ärzte des Volks waren
und die in diesen heißen Ländern nothwendige Diät zugleich zur Sache derReligion
machten . Auch sind die Fasten noch heutiges Tages im Orient gebräuchlich . Die
Religionen der Perser , der Hindus , des Lama , des Mohammed und die Mo¬
saische halten viel auf Fasten . Zn der Religion der nordischen Vorzeit finde» sich
dagegen wenig Spuren davon . Die ältesten Christen fasteten an den Vigilien
(s. d.) . Büßend waren die Fasten an den
die in
jedem Vierteljahre 3 Tage dauerten , in den 40 Tagen (vor Ostern nämlich , oder
vielmehr vor dem Charfreitage , <^ ,r »lr .'>u'">inu >c-) , welche ausschließlich die Fa¬
stenzeit oder Fasten genannt wurden und sich auf das 40tägige Fasten Jesu
in der Wüste beziehen sollten . Über den Ursprung der Fasten sind die Meinun-
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, Bischof zu Rom in der
gen verschieden . Die gewöhnliche ist , daß Telesphorus
ein Kirchengesetz verord¬
durch
zuerst
Fasten
Ustägige
Mitte des 2. Jahrh . , dies
um 6110, die Aschermitt¬
net habe . Durch Papst (Gregor den Großen wurde ,
vorher hieß Fastnacht,
woche zum Anfange der Fasten gesetzt, und der Tag
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die
,
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wie
,
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ging
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„Da die Christen " , heißt
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Larven vor , tauschten die
es , „ an diesen Tagen vorsätzlich raseten , so banden sie
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. Dies ist der Ursprung
"
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,
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Fastnachtsspiele durch eine» Ausrufer oder Herold eröffnet und beschlossen.
In
den neuesten Zeile » hat man die Fasten aus der Religion
größtentheils in die Heil¬
kunde verwiesen . Die Katholischen haben noch als Fasttage
dwMiriwoche , Frei¬
tage und Sonnabende der Duaiemberwoche , und die Tage vor den
Festragen ; als
Abstinenztage , an welchen nur die Fleischspeisen verboten sind , alle Freitage
und
S onnabende . Luther nennt das Fasten eine feine leibliche Zucht ,
und wenn man
noch jetzt in den protestantischen Ländern Fasttage ausschreibt , so
sind dies Über¬
bleibsel der katholischen Liturgie.
Fatalismus,
der Glaube an ein Fatum . Fatalist heißt ein Anhän¬
ger jenes Glaubens . (S . Fatuin und Determinismus
.!
Fata
M organa
(
liiere
. Kimmung , Luftspiegelung ) heißen auf der
Küste der sieilischen Meerenge die bei heiterm , warmem und stillem
Wetter über
dem Meer aufsteigenden Lufierscheinungen , die sich oft zu seltsamen
Bildern von
Schiffen , Tbü .-men , Schlössern n. s. m. gestalten , unk selbst den
Narurkundigen
täuschen . Sie entstehen aus den von der Sonne emporgezogenen
Dünsten des
Meeres und kommen auch in den großen Sandflächen Persiens , der
asiatischen
Tatarei , in Niederägvpleii , in MericoS Ebenen und a. a . L) . vor ,
worüber Bior 'S
„ s -ä , n . pP -V ' Paris 1810 , 3 Bde .) nn 1. Bde . viel
Interessantes mittheilt.
Figürlich nennt man so wunderbare Traumgebilde.
Fatum,
unvermeidltches Schicksal . Alles , was dem Menschen begegnet,
kann man sich denken entweder als unbedingt nothwendig , ohne
Hinsicht auf gött¬
lichen Rathschluß , oder als bedingt nothwendig , vorn göttlichen
Rarhschluß abhän¬
gig , oder entlieh a 'S völlig zufällig. Im Allgemeinen verstanden die
alten Philo¬
sophen unter dem Fatum im engsten Sinn eine gewisse unvermeidliche
Nothwendig¬
keit der Ereignisse und Begebenheiten in derWelt , wodurch sie freilich
in die größten
Widersprüche mir der Lehre von der menschlichen Freiheit und der Natur der
Gott¬
heit verwickelt werden mußten . Es ist schwer zu bestimmen , ob alle
Weltweisen,
besonders die Stoiker , in der Bedeutung das Fatum behauptet habe », in
welcher
mau sie desselben beschuldigt. Man unterscheidet gewöhnlich
folgendeArte » des Farums : das vernünftige , pantheistische, astrologische, türkische und stoische.
Jene un¬
vermeidliche Nothwendigkeit der Begebenheiten hängt nämlich entweder davon
ab,
daß die Welt den Grund ihrer Wirklichkeit in steh selbst hat und keine
andre Ursache
außer sich erkennt (das pantheistische Fatum ) , oder von einem Wesen ,
das nicht zur
Welt gehört , und zwar entweder unmittelbarer Weise , ohne Hinsicht
aus gewisse
Mittelursaehen , dergestalt , daß Dasjenige , was einmal beschlossen ist, geschehen
muß,
es mögen die Begebenheiten eine Ursache baden oder nicht ( das
türkische) , oder mit¬
telbarer Weise , nämlich durch den Einfluß der Gestirne , welchem die
freien Wesen
nicht entgehen können (das astrologische Fatum der Ehaldäer ) , oder
durch andre
Mittelursachen , und zwar so , daß diese Mitkelursachen und ihre
Subordination
von einen, absoluten Entschluß , worauf das Betragen verständiger
Wesen aus Bewequngsgi üuden gar keinen Einfluß hat , herrühren (das stoische , oder ,
daß die
Subordination
der Ursachen von einem freien Entschluß der Gottheit und in objecti¬
ver Hinsicht von dem freien Betragen vernünftiger Wesen herkommt (
das vernünf
kige Fatum ). Wir begnügen uns , von dem Letzter» noch dies zur
Erläuterung hin¬
zuzusetzen. Der Mensch ist als ein Sünienwesen phpsischen Gesetzen
unterworfen.
Da er nicht Herr der Natur ist, muß er sich ihren Einflüssen auf
seine Lage und
Umstände unterwerfen . Wann , von wem, lind wo er gebore » wurde , stand
nicht
in seiner Gewalt zu bestimmen . Indem er nun sagt , das Verhängnis
oder Schicksal
hak es so gewollt , so glaubt er damit nicht a » ein blindes Ungefähr ,
sondern er be¬
ruft sich nur auf Ursachen , die über semen Kräften und Einsichten
sind. Glaubt
er dabei : 1) daß die Veranstaltung und Subordination
allervorhergehenden Ursachen
von einem kehern Wesen , welches nicht zur Welt gehört , angelegt
seien ; 2 ) daß
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dieses Wesen durch einen freien Entschluß diesen großen Weltplan ausführe , und
3 ) nach Verhältniß seines sittlichen Verhaltens , nach der O. uaniität und O. ualität
seiner Kräfte , auch ihn in diese,» Plan mir ausgenommen und ihn an die Stelle in
der Welt , durch den Zusammenfluß der ihm oft undurchdringlichen , unbegreiflichen
Ursachen gesetzt habe , wo er »ach seinen Kräften für das Ganze und Meiste wirken
nnd a » der sittlichen Ordnung Antheil nehmen kann : so gibt er ein vernünftiges
Fatum zu. Das Verhalten des Menschen kommt als objectiver Grund durchaus
dabei in Anschlag . Denn es wäre ungereimt , ei» Schicksal in der Bedeutung an -,
zunehmen , daß Alles , was Einem begegnet , unabhängig von dem eignen Handeln
und ohne vorgängigcn Grund geschehe. Es ist falsch zu sagen , das Zukünftige
wird geschehen, man thue auch was man wolle ; sondern es geschieht , weil man
Etwas thut , wodurch es veranlaßt wird . Ist im Buche des Verhängnisses das
Zukünftige geschrieben , so ist auch zugleich die Ursache davon geschrieben. Es gibt
daher keine absolute , sondern nur eine hypothetische Nothwendigkeit.
) , bekannt durch dievonihmmilgroßerGewandt(
Louis
e - Borel
Fauch
heit und Beharrlichkeit zum Vortheil des vertriebene » Königshauses während der
sranz . Revolution geleiteten Verhandlungen , ward 1762 zu Neufchatel geboren , wo
seine aus der Franche -. Eomtä stammende Familie seil der Verfolgung der sranz.
Protestanten sich angesiedelt hakte. Beim Ausbruche der Revolution widmete er
die Buchdruckerei , welcher er vorstand , der Sache der Ausgewanderten . Einige
Aussähe zogen ihn , Verbannung zu. Nun diente er ganz der Partei , welche der
neuen Ordnung in Frankreich entgegenwirkte . Don 1793 — 1814 wird sei» Name
bei allen Versuchen genannt , die man machte, um die BourbonS wiederherzustellen.
So ward er 1795 nn Name » Ludwigs XVIII . als Vermittler zwischen Pichegru
und dem Prinzen von Condä gebraucht , um jenen für die Sache des vertriebenen
Königshauses zu gewinnen . Er bedung sich auf den Fall desGelmgenS eine Mil¬
lion Livrcs , den Michaelorden und die Stelle eines Oberaufsehers der konigl. Buch¬
druckerei aus . Bei unglücklichem Erfolg aber wollte er sich mit 1000 Louisd ' or
Entschädigung begnügen . Als Pichegru die ihm gemachten Anträge , jedoch unter
der Bedingung der Mitwirkung Ostreichs , angenommen hatte , begab sich F .-B.
zum Prinzen Condä , der ihn nach Lttrasburg schickte, wo der Mittelpunkt des sranz.
Heeres war . Um Verdacht zu entfernen , gab er vor , ein Haus zur Anlegung einer
Druckerei kaufen zu wollen . Als jedoch Argwohn entstand , wurde er verhaftet , und
Pichegru verlor den Oberbefehl . F .--B . erhielt bald seine Freiheit , da man in seinen
Papieren nichts fand , das den Verdacht begründen konnte . Er knüpfte 1790 mit
Pichegru in Arbois neue Verständnisse an , und die Folge der Unterhandlungen war,
daß sich der General , als er 1797 an der Spitze des Raths der 500 stand , in Ent¬
würfe zu Gunsten des bourbonischen Hauses einließ , die der 18 . Fructidor zerstörte.
F . -B . stand auf dem Verzeichnisse der Geächteten , und da man seinen Briefwechsel
mit Pichegru im Wagen des östr. Generals Klingling gesunden hatte , so mußte er
sich verberge ». Nach seiner Angabe hat er Mittel gefunden , den Director Barras
für die Herstellung der Monarchie zu gewinnen ; allein Barras hat 1819 diese Be¬
hauptung öffentlich für eine Verleumdung erklärt . Der 18 . Brumaire störte alle
Entwürfe , und F .-B . begab sich nach London , wo er sich abermals bewegen ließ, zu
Gunsten der Bourbons den Vermittler zwischen Moreau und Pichegru zu machen.
Nach seiner Ankunft in Paris aber wurde er verhaftet und mußte 18 Monate im
Temple gefangen sitzen, bis er auf die Fürsprache des preuß . Gesandten entlassen
und mit Gendarmen aus das preuß . Gebiet gebracht wurde . Gleichwol wagte er es,
1801 in Frankreich einet: Aufruf Ludwigs X VII I. an das sranz . Volk zu verbreiten.
In Gefahr , verhaftet zu werden , ging er nach England , dann nach Schweden , und
1800 wieder nach London . 18li kam er im Gefolge der Verbündeten nach Paris,
gitig darauf mit dem Fürsten Hardenberg »ach London und begab sich endlich in
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ftine Heimath . Schon traf er Anstalten , sich in Paris niederzulassen, als Napo¬
leons Landung seine Plane störte. Von Wien , wohin der preuß . Gesandte , Graf
von Golz , ihn geschickt hatte , begab er sich zu Ludwig XVIII . nach Gent , wo aber
der Ruf von seiner Geschicklichkeit in geheimen Unterhandlungen ihn bei dem Mi¬
nister Dlacas in den Verdacht eines Verständnisses mit Napoleon brachte . Die
Folge davon war , daß er verwiesen wurde und in Brüssel gefangen saß , bis der
preuß . Gesandte sich für ihn verwendete . Nach der Schlacht bei Waterloo kam er
nach Paris ; später begab er sich nach England , wo er ein Iahrgeld von der Regie¬
rung genießt . Er selbst gibt Nachricht von seinen Unterhandlungen in s. „ I' i, '-<->z
liiktvi iguo cle clilläiuiil « niis >>a >,5 ilans lesguellen >1. l.» ni <i ! :>nu !>«; - I!e»
clü
PNIII In vnu ^ ckv In 5lon .ircl,ie etc ." , der 1815 in Paris heraus¬
gegeben , hier aber unterdrückt wurde , und dann 1816 zu Brüssel erschien. Der
Wahlspruch auf dem Titel : l' oenmn pro munex - (Strafe für Lohn ) , verräth,
daß er sich in seinen Erwartungen betrogen gesehen hat . — Seine Betriebsamkeit
fand seitdem ein andres Feld ; es gelang ihm , in Berlin ein Patent zur Bereitung
des Kothstaubes , eines wirksamen Düngungsmittels
aus den Abfallen der thieri¬
schen Ökonomie , zu erhalten . W . „ » ömoires " (3 Bde ., Paris 1829 ), mir Bild¬
nissen und Facsimiles , enthalten manchen guten Beitrag zur Geschichte der franz.
Emigration .
26.
Faujas
- de - Saint
- Fond Barthälemy
(
) , Geolog und Natur¬
forscher , geb. 1750 zuMonk . limart . Auf seinen Reisen durch fast alle Länder Europas
und der neuen Welt richtete er seine Aufmerksamkeit beinahe einzig aufGegenstände
der Naturforschung , besonders auf vulkanische Erzeugnisse . Was er darüber mit¬
getheilt hat , gab neue Aufschlüsse. Hn seinen „ HeuIx-oKe -i «» > lc«, x >I«.-.'ix,<: i-wixi;
kln Viv .'i,-,->><! et ,Iu Volui " ( 1778 ) entwickelte er seine Ansichten über die Entste¬
hung der Vulkane , die er aus der Verbindung des Wassers mit dem unterirdischen
Feuerherd erklärt . Seine Untersuchungen machten ihn der Ansicht derjenigen
Geologen geneigt , die den Ursprung aller Trappgebirge für vulkanische Erzeugnisse
halten , wie er in seinen „ I^ xn L^ r>I„ xi,darthat.
Unter
seinen zahlreichen
Schriften sind zu erwähnen : „Die Naturgeschichte der Trappgebirge " ( 1788 und
» . A . 1813 ) , „Die Beschreibung der Gebirge bei Mastnchl " ( 1798 — 1808,
10 Liefer. in Fol .) und s. „ Reise durch England , Schottland und die Hebriden"
(1797 , 2 Bde .), die auch aus die Sittenverhältnisse jener Länder belehrende Rück¬
sicht nimmt , und in Wiedemann 's deutscher Übersetzung (Göttingen 1799 ) durch
die Anmerkungen des Schottländers Macdonald bereichert ward . Er starb zu
Paris den 26 . Juli 1819.
Fäulniß
der
,
dritte Grad der Gähruug , in welchem sich sowol thierische
als auch Pflanzenstoffe , jeder nach seiner Eigenthümlichkeit oder Natur , freiwil¬
lig , unter Entwickelung kohlensaurer , stick- und wassei stoffhaltiger Gasai ten, de¬
nen durch die Beimischung von mehr oder weniger iLchwefel und Phosphor ein
mephitischer Geruch zugesellt ist (was jedoch mehr bei Faulung thierischer Stoffe ge¬
funden wird ) , zersetzen, und zuletzt eine mehr oder weniger erdige, reine Masse zu¬
rücklassen , an der die vorausgegangene Faulung durch den Geruch zuweilen noch
lange errathen werden kann . Ein sehr geminderter Grad oder gänzliche '.Aufhebung
der Lebensthätigkeit , Antritt der Luft , Wärme und Feuchtigkeit , '.Annäherung
schon faulender Körper , bedingen , unterhalten und vollenden sie, jedoch ist der Aus¬
druck von Faulung bei noch verhandenem , wenn auch sehr vermindertem Leben nicht
so deutlich ; daher auch nur Geneigtheit zur Fäulniß in den sogenannten Faulsiebern , Faulkrankheiten , und nicht wahre Fäulniß angenommen werden kann . Beim
kalten Brande hingegen ist wahre Faulung , hier ist aber auch in dem brandige»
Theile alles Leben völlig verschwunden , es ist eine örtliche Fäulniß zu nennen . Die
Faulung von Pflanzenstoffen geht langsam vor sich, sie müssen mit Wasser äuge-
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feuchtet sein , der Gestank ist nicht sehr durchdringend , der Rückstand schwärzlich,
erdig , gesäuert und mit Kohle verbunden ; thierische Stoffe hingegen faulen schnel¬
ler , der Gestank ist viel durchdringender , es entwickelt sich mehr Stickstoff , der, mit
Wafferstoffgas zu Ammonium verbunden , größtenthcils sich verstüchtigt , sobald
dieses sich gebildet hat ; es vermindert sich die Masse des faulenden Körpers be¬
trächtlicher , und Nichts als eine fette , schmierige, noch stinkende Erde bleibt zurück,
die erst sehr spät so austrocknet , daß sie wie Asche aussieht . Doissieu hat den zur
vollkommenen Zersetzung erfoderlichen Zeitraum in 4 Perioden getheilt . Fälschlich
wird die Faulung thierischer Stoffe alkalische Gährung genannt , weil sie nicht al¬
lein Alkali (Laugensalz ) bildet . Fehlen gewisse Bedingungen , so kann zwar auch
eine Zersetzung der Bestandtheile geschehen, die aber nicht Fäulniß ist; so z. B . ver¬
wandeln sich im Innern der Erde die Degetabilien in bituminöse , versteinerte Hölzer,
i » Torf , Erdharze mancherlei Art . Nicht so ist es , unter gleichen Umständen,
mit thierischen Stoffen der Fall ; diese haben schon viel Feuchtigkeit in sich, werken
unter der Erde für sich warm , in der Erde selbst ist etwas Luft , sie faulen nur lang¬
sam . So z. B . fand man beim Ausgrabcn der Leichname auf dem (äinwtiöre «Ws
i » »oc <-,, « zu Paris , daß manche erst nach einer Zeit von 7 , 30 und mehren Jah¬
ren , aber auch manche früher ihre weichen Theile verloren hakten . Je mehr Leich¬
name zusammen auf einem kleinen Raume liegen , desto später faulen sie zu einer
erdigen Masse , sie bilden mehr eine seifenariige Masse . Da die Bedmgnisse zur
Fäulniß so bekannt sind, so kann man , wenn man sie entfernt hält , die Fäulniß ab¬
halten , wonach das Räuchern , Austrocknen , Kalthaltcn , in Säure einlegen , Einpöckeln berechnet ist; so sind in dem ägyptische » Sande Körper ohne weiteres Zu¬
thun mumienartig ausgetrocknet worden . Auch wicht man der Fäulniß durch An¬
wendung der brandige » Holssäure entgegen . T ie Fäulniß wird benutzt , um man¬
cherlei Zubereitungen verschiedener Substanzen möglich zu machen , so z. B . beruht
hierauf das Rösten der Flachspflanze , des Leins , die Papierbereirung ; durch sie
entstehen der Dünger , die Garten - und Pflanzenerte , die Möglichkeit , das Leder
zu gerben u. s. w.
Fauna,
der Inbegriff der in einem Lande oder Erdtheile einheimischen
Thierclassen , auch ein Verzeichnifi derselben.
Faunen
sind Waldgötter der Römer , d. i. eine Art von Dämonen , wel¬
che in Wäldern und Hainen wohnten , lind vorzüglich von Denen , die dos Feld
bauten , verehrt wurden . Sie werden meisientheils ganz in menschlicher Gestalt
abgebildet , nur mit einem kleinen Ziegenschwanz , spitzigen Ohren und hervorkei¬
menden Hörnern . Ihre Kleidung ist ein Ziegensell oder ein andresThierfell . Man
sieht sie auch mit Weinranken bekränzt , weil sie, gleich den Satyrn , zu dem Gefolge
des Bacchus gehören . Zu den berühmtesten antiken Faunenbildern gehört der alte
tanzende Faun im florentinischen Museum , der jugendliche Faun . als Flötenspieler.
Die Dichter schildern sie uns als mißgestaltete , grob sinnliche Götter , und diesen
Charakter erkennen wir auch in den auf uns gekommenen alten Statuen . Sie
werden als Söhne des FaunuS betrachtet . Dieser wurde als einer der ältesten Kö¬
nige in Lalünn , zugleich als weissagender Gott verehrt , und ist der Pan der Rö¬
mer , sowie auch seine mit der Fatua oder Fauna erzeugten Söhne , gleich den grie¬
chischen Panen , als Schützer und Mehrer der Heerden -, Wald - und Feldgötter
verehrt wurden . Über den Unterschiedvon denselben s. Voß , „Mythologische Briese"
(2 . Bd ., S . 252 fg.).
Faust
( Johann ) oder Fust , Goldarbeiter zu Mainz , einer der Ersten , wel¬
che die Buchdruckcrkunst ausübten . (S . Buchdruckerkunst
.) — Verschieden
von diesem ist der berüchtigte Schwarzkünstler I >. Johann Faust , im Anfange
des 16 . Jahrh . Ob er aus Knitilingen im Oberanite Maulbronn in Schwaben,
oder aus Anhalt , oder aus der Mark Brandenburg
gebürtig gewesen sei , ist
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unentschieden . Das Teste ist am wahrscheinlichsten . Er war der Sohn eines
Dauern , der ihn nach Wittenberg sendete, wo er sich den Wissenschaften wid¬
mete. In seinem 16. Jahre ging er nach Ingolstadt , studirte Theologie , wurde
3 Jahre nachher Magister , wendete sich aber von der Theologie zu der Medicin,
Astrologie und Magie , worin er auch seinen Famulus , Ioh . Wagner , eines Pre¬
digers Sohn zu Wasserburg , unterrichtete . Nachdem er die reiche Erbschaft seines
Oheims verschwendet hatte , bediente er sich, der Sage nach , seiner erlangten Kraft,
die Geister zu beschwören , beschwor den Teufel und machte mir ihm einenDund
auf 24 Jahre . Er erhielt einen Geist , MephistopheleS , zu seinem Diener , mit
welchem er nun umherreiste , lustig lebte und durch Wunder die Welt in Erstau¬
nen setzte( z. D . auf einem Weinfasse aus Auerbach ' S Keller 1523 in Leipzig davonritt , worauf sich noch ein altes Bild in diesen, Keller bezieht), bis endlich im Dorfe
Rimlich , Nachts zwischen 12 nnd 1 Uhr , der Teufel ihn grausamlich umbrachte,
wie solches von Georg Rudolf Wiedemann in den „ Wahrhaftigen Historien von
denen greulichen Sünden l ». Ioh . Fausteng " (Hamb . 1589 ) , und in dem alten
beliebten Volksbuche : „Des durch die ganze Welt verrufenen Erzschwarzkünstlers
und Zauberers I>. Faust mit dem Teufel aufgerichtetes Bündnis , abenteuerlicher
Lebenswandel und schreckliches Ende " (gedr . zu Köln am Rhein und Nürnberg ),
berichtet wird . Ob an dieser Sage Etwas wahr sei oder nicht , darüber ist man¬
cherlei Streit gewesen. Einige , welche diesen F . mit dem vorigen verwechselten,
waren der Meinung , die Mouche , welche damals durch Abschreiben der Bücher
nicht wenig verdienten und durch Erfindung der Buchdruckerkunst sich beeinträch¬
tigt sahen, hätten , aufgebracht hierüber , die neue Erfindung als des Teufels Werk
verschrieen und dem Namcn Faust ein ewiges Brandmal durch die Erfindung
jener Geschichten aufdrücken wollen . Diese Mcinung aber widerlegt sich dadurch,
daß jener F . in das 15 . , dieser in das 16 . Jahrh , gehört , und gegen 1560 ver¬
schwand. Die , welche sein Dasein gänzlich läugnen wollten , haben die Zeug¬
nisse Trikheim ' S, Melanchthon ' S u. A . gegen sich, die ihn selbst gesehen hatten.
Demnach würde uns wol am Ende ein ungewöhnlicher Mensch übrigbleiben , mit
physikalischen Einsichten , die sein Zeitalter als Wunderwerke , und mithin als
Werke des Teufels , anstaunte und fürchtete . Vielleicht zog er auch umher , durch
Taschenspielerkünste und natürliche Magie die Augen der Menge zu blenden . Die
Erzählung der Faust ' schen Abenteuer hat die Entstehung eines andern Buchs ver¬
anlaßt : „ Faust ' S Hö llenzwang , oder der schwarze Rabe " . Diesem Buche
schrieb sonst der Aberglaube Wunderdinge zu. Es enthält schon auf den, Titel,
dem zufolge es 1404 zum ersten Mal gedruckt ist , eine Lüge , und ist mir lauter
sinnlosen Charakteren und Figuren und schändlich gemißbrauchte » Bibelsprüchen
angefüllt . — Jene Legende bat der Poesie Stoff zu mehr als einem Meisterwerke
geliefert . Nachdem dieser Stoff lange Zeit nur für Farcen und Marionettenthea¬
ter war benutzt worden s. GörreS , „Über die deutschen Dolksbücber " , verglichen
mir den Wpittler ' schen Zusätzen zu Moser ' S „Wnrtemb . Bibliothek ") , faßte Lessing die Idee , ihn zu höher » Zwecken zu benutzen , und entwarf 2 Trauerspiele
von I ). Faust , wovon leider nur ein kurzes , aber meisterhaftes Bruchstück übrig
ist. Klingcr , in „Faust 'S Leben , Thaten und Höllenfahrt " , und Göthe , in sei¬
nem unübertroffenen „Faust " , gehen Beide von derselben Idee aus , nur mit dem
Unterschiede , daß es bei Beiden nicht der Teufel ist, der F . an der schwachen Seite
der Wißbegierde faßt , um ihn zu verleiten , sondern daß die Wißbegierde selbst ihn
dem Teufel in die Arme führt , sodaß man mit dem Göthe ' schen MephistopheleS
sagen möchte:
Und bätt ' er sieh auch nicht dem Teufel übergeben.
Er müßte doch zu Grunde gekn.
Faust ist bei Beiden eine hypergeniale Natur . Früh schon fand er die Grenzen
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der Menschheit zu enge und stieß mit wilder Kraft dagegen an , um sie über die
Wirklichkeit hinüberzurücken . Er warf sich in die Wissenschaften . Kaum aber
batte er ihren Zauber gekostet , als der heftigste Durst nach Wahrbeit in seiner
Seele entbrannte . Nach langem Herumkappeu waren seine Arute : Zweifel , Un¬
wille über die Kurzsichtigkeit der Menschen , Mißniuth und Murren gegen Den , der
ibngeschaffen , das Licht zu ahnen , ohne die dicke Finsternis ; durchbrechen zukönnen.
Ö » der weiter » Ausfübrung weichen aber Beide sebr von cinanderab , und es findet
eigentlich keine Dergletchung zwischen Klinger 'S Roman und Göthe 'S Drama wei¬
ter statt ; jener ist durchdrungen von philosophischem , dieser von poetischem Geiste.
Bei Klingcr trifft Faust das unvermeidliche Schicksal , des Teufels Beute zu
werden ; dämm ist auch bei KlingerAlleS greller unddüsterer , bei Göthe milderund
zarter gehalten . Bei Klingen vei mischen sich die Sagen von beiden Faust,
Göthe hat sich aber blos; an die von Faust dem Zauberer gehalten . Nach Göthe
und Klinger verdienen die Bearbeitungen dieses Stoffes von Schink , Schreiber
und dem Maler Müller genannt zu werden ; die letzte,eist die roheste, aber unter
diesen dreien die kräsnaste und genialste . Über die tiefere Bedeutung der Sage vgl.
man die Scbrift : „ Über Faust und den ewigen Juden " (Leipz. 1824 ).
Fau st (Bernhard Christoph ), I>. der Med ., Leibarzt und Hofrakh zu Bückeburg seit 1' 88 , als Schriftsteller seit 1180 bekannt , geb. den 23 . Mai 1755 zu Rotenburg in Hessen , wo s. Vater 'Arzt war . Vom Carolino zu Kassel ging er nach
Götkinge » , promovirte 1777 zu Riiiteln und prakticirte zu Roienburg , Dach u . a.
a. <7. 1794 schrieb er über die Perioden des Lebens. Sein Streben nach Gemein¬
nützigkeit lies ihn nicht einzig bei gelehrten Gegenständen verweile » ; er ergriff , obschon
bejahrt , gleich einem Zünglinge mit warmem Eifer oft die Feder , um die Mitwirkung
Hoher und Niederer für das gemeine Gesundkcitswohl zu gewinnen und üble Ge¬
bräuche einzustellen. Schon 1794 schrieb er über die Psticht der Menschen , jeden
Blaiternkranken von der Gemeinschaft der Gesunden abzusondern und dadurch die
Ausrottung der Blatternpest zu bewirken . Obschon man diesen beherzigungSwerthen
Vorschlag wenig beachtet harte , ließ fichF . nicht abhalten , denselben sogar den zum
Friedenseongreß zu Rastadt versammelten Ministern 1798 nochmals vorzulegen.
1892 imd 1804 , alsIenner ' S Entdeckung F .'S philanthropischem Plane zu Hülfe
kam , kbar erviel für die Verbreitung der Kuhpocken ; er schrieb deßhalb einen Zuruf
an die Menschen , schlug auch öffentliche Zmpfanstassen vor . Mehre Gebrechen , die
in der Ausübung der Geburtshulfe eingewurzelt sind, entgingen ihm nicht, und er
hat deßhalb viele gute und gutgemeinte Vorschläge bekanntgemacht . Mir noch ein¬
dringender » Worten sprach F . für die menschlichere Behandlung der Verwundeten
auf dem Schlachtfelde , in allen periodischen Blättern , auch mit Ph . Hunold gemein¬
schaftlich über die Anwendung und den Nutzen des Öls und der Wärme bei chirur¬
gischen Operationen , welcher Schrift3Abhandl . angehängt sind : „ Über die Heilig¬
keit der Feldlazarethe " , „Beschreibung einer Beinbruchmaschine " und „Das Leben¬
digbegraben auf den Wahlplätzen zu verhüten " ( 1806 ). Sein gemeinnützigstes
Werk rst s. „Populaire Diätetik " oder s. „ GesundheitSkatechiSmriS " . Am 19 . Juli
1827 feierte er s. 50jähr . Doctorjubiläum . Der Fürst von Schaumb .-Lippe ver¬
ehrte ihm eine darauf geprägte Denkmünze , und der König von Preußen den rothen
Adlerorden dritter Classe.
4.
F a u st i n a . 1) Die Gemahlin des Kaisers Antoninus PiuS , und 2 ) dessen
Tochter , welche nachher an den Kaiser Marcus Aurelius AntoninuS verheirathet
wurde . Die Geschichtschreiber jener Zeit haben die schönen Beschreibungen , welche
sie von dem glücklichen Zustande des Reichs unter der Regierung dieser Antonme
machen , mit ärgerlichen Anekdoten von ihren Gemahlinnen
besteckt. Aber zur
Ehre der jungern Faustina , welche diese Flecken am meisten treffen , darf man nicht
verhehlen , daß ihr eigner Gemahl , MareuS Aurelms , der sich durch seinen treff-
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liehen Charakter und durch seine Neigung zur Philolophie den Beinamen des Phi¬
losophen erwarb , ihrer Tugend Gerechtigkeit widerfahren ließ , und ihr , in den
Betrachtungen
über sich selbst, das Lob einer musterhaften Gattin beilegt . Zn
unsern Tagen hat Wieland versucht, sie gegen die Schmähungen der plauderhaften
Geschichtschreiber der römischen Kaisergeschichte zu rechtfertigen.
Faustrecht
ju( -, ii>.>» u.>rn, >,>) , Recht der Selbsthülfe mit gewaffncter
Hand : ein Übel , welches alle Staaten in ihrer Kindheit treffen muß , so lange
sie nicht eine wohlgeordnete Gerichtsverfassung und eine kraftvolle Regierung besitzen. In Deutschland dauerte dasselbe bei weitem länger als in Frankreich und
England , weil die Zerstückelung des Reichs und die Schwäche der kaiserlichen Re¬
gierung wirksamen Maßregeln im Wege stand. Noch ziemlich lange Zeit nach
der «Lüftung
des Reichskammergerichts und des ewigen Landfriedens ( 1495)
waren , wie man u. A . aus dem Leben Göh ' S von Berlichingen sieht, viele von
den Dingen im Gange , welche der Landfriede hatte abstellen sollen. Das Faustrechr hatte vornehmlich zweierlei Gegenstände , d>e Befehdungen und das Recht
der Pfändungen , und beide arteten oft, so wenig auch ihre ursprüngliche Bestim¬
mung darauf gegangen war , in ein wahres Raubgewerbe aus . Den Befchdungen arbeitete man seit den ersten Zeiten der Monarchie entgegen (s. Land¬
frieden ) , aber vergeblich ; man suchte sie wenigstens dadurch zu mindern , daß
nach den ältern Reichsgesetzen ein Versuch vorhergehen sollte , sein Recht durch
Güte oder richterliche Hülfe zu erlangen , sowie man sie durch das Verbot , kriege¬
rische Angriffe am Freitag , Sonnabend und Sonntag vorzunehmen , zu mildern
suchte. Allein Alles das wurde wenig beobachtet . Die Privatpfändungen
waren
erlaubt , wenn man eine klare verbriefte Foderung hatte , in Güte aber von
seinem Schuldner nichts erhallen konnte. Man wandte sich dann an einen , Rit¬
ter , welcher gegen billige Vergütung es übernahm , dem Schuldner aufzupassen,
ihn selbst oder ihm gehörige Güter anzuhalten , und sowol seinen Schützling als
sich selbst bezahlt zu machen . Dabei kamen aber gar viele Unregelmäßigkeiten vor,
welche durch Gesetze verboten , aber durch alte Gewohnheit dennoch aufrecht gehal¬
ten wurden . Erstlich sollte dem Schuldner die Pfändung 4 Wochen zuvor an¬
gekündigt werden , was nicht auszuführen war , weil derselbe dadurch nur gewarnt
worden wäre , seine Perlon und Sachen in Sicherheit zu bringen . Zweitens sollte
gleich nach der Pfändung der nächste Richter aufgesucht werden . Das waren
denn , wenn eü ja geschah , die Gerichte eines Burgherrn , mit welchem man sich
abfand , sodaß es mit der Gerechtigkeit so genau nicht genommen wurde . Auch
wurden unter irgend einem Dorwande die Sachen wol wieder weiter geschafft , sodaß
der Gepfändete zu thu » halte , ehe er ausfindig machte , wohin sie gekommen wa¬
ren . Drittens , die Hauptsache aber war , daß man sich nicht an den Schuld¬
ner allein , sondern an den ersten besten seiner Mitbürger hielt , dessen man habhaft
werden konnte .
Dies war ein Überbleibsel der alten deutschen Gesammtbürgschaff der Gemeinden gegen einander ( kiuueiplcgiin » , lrunlepleel ^ e), welche die
Gesetze längst gemißbilligt hatten , aber nicht ausrotten konnten , daher Kaiser
Friedrich I. 1158 nur die Studenten
dagegen in seinen Schutz nahm , daß sie
nicht wegen angeblicher Schulden ihrer Landsleute angegriffen werden sollten.
Viele Burgbesitzer und Ritter lebten ganzvon diesem Gewerbe , welches zur wahren
Straßenräuberei ausartete , indem der Mangel sie trieb , reisende Kaufleute nieder¬
zuwerfen , wenn auch keine Schuld von ihnen beizutrcibcn war , oder ihnen mehr ab¬
zunehmen , als die Schuld betrug . Damit waren noch andre Plackereien verbunden:
das Aufdringen von Geleite , das Erheben von Abgabenfür die Sicherheit derSkraßen u. dgl., welches Alles von den Städten für Ungerechtigkeit und Räuberei erklärt
und an den Urhebern mit schimpflichen Hinrichtungen bestraft wurde . Die gänzliche
Abstellung dieser Dinge gelang erst gegen das Ende des 16 . Jahrh .
37.

Favart (Charles Simon )

Favart (Marie Justine Benedicte )
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Favart
(
Charles
Simon ), der Schöpfer der feinern komischen Opcrunter
den Franzosen , Lohn eines PastetenbäckerS in Paris , den 13 . Nov . 1710 geboren.
Auf dem von Ludwig XI V. gestifteten Collegium vollendete F . einen Theil seiner
Studien ; bald sich der Poesie ergebend , trat er mit einem Gedicht : „ l.» I'rauee clelivi ee p-n l-> z>u,wl !^ cl ( )i lö.v »; " , auf , welches ihm den Preis in denckoux llnr .inx
verschaffte . Seinen eigentlichen Dichlerruhm errang er aber erst durchfeilte zahlrei¬
chen Arbeiten für das italienische Singspiel und die komische Oper . Da die letztere
jedoch, mit welcher F . aufs innigste verbunden war , 1745 , in Folge der Kabalen der
Italiener , denen durch die französische komische Oper großer Abbruch geschah, ein¬
gehen mußte , so sah sich der Dichter gezwungen , die Direction einer wandernden
Truppe zu übernehmen , welche der Marschall von Sachsen auf seinen Feldzügen
nach Flandern mitnahm . So mußte F . oft vor dem Beginn einer Schlacht oder
sonstigen entscheidenden Begebenheit sein Talent dazu anwenden , das Heer anzure¬
gen, wie dies z. B . den Abend vor der Bataille von Rocoup der Fall war , wo der
Dichter auf des Marschalls Befehl in der Eile ein Couplet entwarf , das von einer
beliebten Actrice in den Awischenacten vorgetragen , und in welchem in der bevorste¬
henden Schlacht der Sieg unzweifelhaft dargestellt wurde . So wohl es nun auch
hier im (Lanzen F . ging , so hatte er doch den Schmerz , sehen zu muffen , wie seine
Gattin (s. d. folg . Art .) dem Sieger von Fontenop und Rocoup nur zu sehr gefiel.
Endlich zurückgekehrt in die Hauptstadt , widmete sich F . gänzlich der dramatischen
Poesie und schrieb in dieser Periode , vereint mit dem Abbe Voisenon , seinem Haus¬
freunde , eine Menge seiner besten Stücke , an denen auch zuweilen die geistvolle Mad.
F . Antheil hatte , sodaß man beiden meisten derselben annehmen kann , daßF . selbst
den Plan , Styl , Charakteristik und Dialog gab , seineFrau die einzelnen Züge von
Naivetät und weiblicher Schalkheit einmischte ; von dem Hausfreunde aber , der zu
seiner Zeit in der Literatur viel zu sehr überschätzt wurde , die nicht immer glücklichen
Wortspiele und frostigen Allusionen herrührten , die sich zuweilen in den Favart ' schen
Stücken finden . Die Zahl dieser Arbeiten ist sehr groß , und mehre derselben , wie
z. B . „ Xlimiit - ä I.-, c» ur " (wonach Weiße in Leipzig seine Operette : „ Lottchen am
Hofe " , dichtete), „ l, .v elieialwiuw d > ; z» it ", „ lAnNioluFU «; <Io vilbi ^ e" ,
xiaii II. . au les t,oi <i ; » ll :>i>e; " ,
?> Ilnrdeaiix " li. a., sind zum Theil
noch auf den Repertoires ! der franz . Opernbühnen , zum Theil auch in Übersetzungen
und Bearbeitungen auf die andern Nationen übergegangen . Zn der letzten Zeit sei¬
nes Lebens zogF ., der den 12 . Mai 1792 indem Alter von 81 I . starb , eine Pen¬
sion von 800 Fr . von dem italienischen Tbeater . Frischheit der Ideen , Grazie und
Natürlichkeit im Ausdruck sanfter Empfindungen , richtige Zeichnung seiner meist
ländlichen Charaktere , und eine reine und angenehme Diction , im Versbau wie in
der Sprache , gehören zu den Hauptvorzügen von F .' s Muse . Seine und seiner Frau
Schriften stehen in den „ Oeuvre ; cle 5lr . et , le 5I,„ >. l'Avart " (Paris 1762,
8 Bde .). Diesen folgten 1772 noch 2 Bd ., und 1809 kam eine Auswahl der
besten Operetten in 3Bdn . heraus . — Ei » Sohn von ihm , Charles
NicolauS
Favart geb
(
. 1749 , gest. den 1. Febr . 1806 ), ausgezeichnet als Schauspieler
auf dem italienischen Theater , hat gleichfalls mehre Stücke verfaßt , die nicht ohne
Beifall aufgenommen wurden.
Favart
(
Marie
Justine Benedicte , geb. Duronceray ), geb. zu Avignon den
15 . Juni 1727 , wurde zu Luneville erzogen, woihrDaterinderCapelle
desKönigs
Stanislaus Lesczinski angestellt war . Durch Talent und Schönheit ausgezeichnet,
kam die junge Duronceray 1744 nach Paris , wo sie im folgenden Jahre , unter
dem Namen Dcmoiselle Chantilly , auf dem Theater »lo I'Oper .v
debutirte und sich ebenso viel Beifall als Schauspielerin , wie im Ballet als Tänzerin
erwarb . Dieser allgemeine Beifall war aber auch mit die Ursache, warum die an¬
dern Theater auf die Unterdrückung der ihnen so vielen Scharen zufügenden komi-
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schon Oper drangen . Dein . Chantillv , jetzt aus den ihr so sehr zusagenden Fächern

des Gesanges und Tanzes herausgerissen , mußte sich aufdie einfache Pantomime
beschränken. Ihr Talent erwarb ihr indeß auch hier fortwährend die Bewunderung des PublicumS . Am Ende des Jahres 1745 vermählte sie sich mit Favart,
dem sie, als derselbe die Direction des ambulanten Theaters bei derflandrischenArmee übernahm , dahin folgte . Hier fand sie bald an dem Marschall von Sachsen
einen ebenso glühenden als sein Ziel mit jedem Mittel verfolgenden Verehrer . Lange
weigerte sich Mad . F „ die Wünsche des Marschalls zu erfüllen ; da derselbe aber
endlich in seiner verliebten Heftigkeit so weit ging , nicht allein ihren Man » mög -,
liehst zu bedrücken , sondern auch sie selbst, mittelst seiner Verbindungen , in ein
Kloster bringen ließ . woselbst sie über Jahr und Tag schmachten mußte , so
fügte sie sich endlich den despotischen Wünschen ; worauf sie dann mit ihrem
Manne wieder nach Paris zurückkehrte, wo sie als Mitglied der italienischen Oper
auftrat und sich fortdauernd des allgemeinsten Beifalls erfreute . Sie starb den
20 . April 1772 in ihrem 45 . Jahre und hinterließ den Ruhm , eine ebenso
geistreiche und ausgezeichnete Künstlerin als liebenswürdige Frau gewesen zu sein.
Sie war die Erste , welche es wagte , Soubretten und Landmädchen ( ihr Haupt¬
fach) in der diesen Ständen anqemessenen Tracht zu spielen, denn bis dahin hatte
man , besangen in höfischer -Lteifheit , die Kammermädchen und Bäuerinnen auf
den franz . Bühnen nie anders als in dem gesuchten Putze der Hofdame » , mit Ge¬
schmeide bedeckt, mit hohen Aufsätzen und weißen Handschuhen auftreten sehen.
Als sie das erste Mal in dem natürlich - idealisieren Costum einer Derfnerin (in
der Favart ' sehen Operette : „ si.i .eii «» ot l!.i,->ii <,-,i, >e") erschien, machte dies zwar
eine ungemeine Sensation , bald fand man aber die Sache gut und sah die liebens¬
würdige Künstlerin so nur » och lieber.
Publicist und Diplomat , geb. zu Toulouse im Anfange des 18.
Favier,
Jahrh ., folgte im 25 . Jahre seinem Vater als Generalsccretair der Stände von
Languedoc ; allein die Ausschweifungen seiner Jugend nöthigten ihn , diese ebenso
ehrenvolle als einträgliche Stelle zu verkaufen . Gezwungen , sich mit den Wissen¬
schaften zu beschäftigen , studirte er besonders Geschichte und Politik , wobei ihm
sein außerordentliches Gedächtniß sehr nützlich war . Nachdem er eine Zeit lang
als GesandlschaftSsecretair am turiner Hofe gestanden hakte, wurde er von d' Argenson zurückberufen , für den er mit seltenem Talent mehre bedeutende Denk¬
schriften arbeitete . Auch der Minister leistete ihm wichtige Dienste , und voll Ver¬
trauen aufscinen Patriotismus , einhüllte er ihm das ganze alte System der franz.
Politik gegen die andern europäischen Mächte . Nach dieser Mittheilung verfaßte F.
das Memoire : „ izetle.'iionn c-ontro lo trait, ' ele 1756 " (zwischen Frankreich
und Ostreich ). Diese Schrift ist eine der besten über die Diplomatie jener Zeit
sehr wichtig . Er machte sich aber damit viel
und noch jetzt für alle Staatsmänner
Feinde , und als d' Argenson das Ministerium verließ , konnte auch er seine Stelle
nicht behalten . Doch erhielt er unter Choiseul verschiedene geheime Sendungen
nach Spanien und Rußland . Der Graf Broglio , der damals auf Ludwigs X V.
Befehl mit den Gesandten Frankreichs im Auslande einen geheimen Briefwechsel
führte , trug ihm die Abfassung mehrer Denkschriften auf , worin er seine tiefen
Kenntnisse entfaltete . F . gerieth dabei in große Gefahr , weil er dem Monar¬
chen selbst gegen die Minister diente , und mußte aus Frankreich fliehen . In
Holland lernte er den Prinzen Heinrich von Preußen kennen, dem er wichtige Er¬
öffnungen über seine diplomatischen Missionen machte. Allein die Rückkehr nach
Frankreich konnte er nicht für sich gewinnen ; der Haß der Mächte , gegen die er
geschrieben hakte, verfolgte ihn auch im Auslande . Er wurde sogar, unter dem
Verwände einer Verschwörung , in Hamburg ergriffen und als ein Störer des
Friedens von Europa nach Paris gebracht . Sein Briefwechsel mit dem Prinzen
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Februar
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Heinrich von Preußen wurde für strafbar erklärt , und er in die Bastille gefetzt, wo
er mehre Jahre saß. Auf Broglio ' S Verwenden erhielt er endlich seine Freiheit,
lebte aber nun ohne Anstellung , bloß von den Flüchten seiner Talente . Er schrieb
Denkschriften über dieAngelegenheiten der Zeit , und erst bei Ludwigs XVI . Thron¬
besteigung erhielt er eine Pension von 6000 LivreS. Er starb zu Paris 1184.
S >gur hat einen Theil seiner Schriften gesammelt und herausgegeben : „ ? oliliczua ,le t« ul>leü e.'ibiuct » <Io
(3 Bde ., 1802 ).
Fapardo
Diego
(
de Saavedra ) , berühmt als Staatsmann
und einer der
geistreichsten spanischen Prosaisten , geb. 1584 zu Algezarez aus einem edeln
Hause der Provinz Murcia , studirte zu Salamanca
und ward daselbst ll . der
Rechte . Als Secretair für die neapolitanischen Geschäfte ging er mit dem span.
Gesandten Borgia 1606 nach Rom , ward hierauf spanischer Agent am römischen
Hofe , begab sich 1636 nach Regensburg , um der Wahl Ferdinands zum römi¬
schen Könige beizuwohnen , und wurde , nach andern diplomatischen Geschäften,
von Philipp l V. 1643 auf den Friedenskongreß nach Münster geschickt. Von hier
1646 zurückberufen , starb er , als Mitglied de« hohen Raths von Indien , zu
Madrid 1648 . Seine Schriften sind : „ I,Iaa cl' » >>zninaipe z>olil >cn t.Ü>, i.-ni .xiu
repienencl .'xl » eil eivn miipienuz " ( Monaco

1640 , und mehrmals , ein Fürsten-

spiegel in Bildern ; auch ital . , franz . , latein . und deutsch) , ferner : „ (äuona
Ootic .i , Lr>5teil.->ii,i v X» ^Iri,io :>, puütiauiiieiite
illiuiti, ,<>!>" . Er wollte V0N
diesem in den historischen Untersuchungen unkritischen und flüchtigen , aber classisch
geschriebenen Werke 3 Theile herausgeben ; es ist aber nur dieser erste erschienen.
Alfons Nuner de Castro lieferte eine schlechte Fortsetzung . Endlich „ lU-pubÜvu
liw,Madrid
1655 (eine launige , oft beißende Kritik älterer und neuerer,
vorzüglich span . Schriftsteller , deutsch mehrmals , z. B . Jena 1808 ) und
cni .l«, ,ie bäiiop », üinlogo po >ill >ui » c>" ; deutsch Leipzig 1148 .
chen Werke erschienen Antwerpen 1683 , 4.

Fayence,

Seine

sämmtli¬

Halbporzella » oder unechtes Porzellan , eine Art Geschirr , das

sich von der gemeinen Töpferarbeit durch Feinheit und feinere Glasur , gewöhnlich
auch durch edlere Formen und bessere Malerei unterscheidet . Es hak seinen Namen
von der Stadt Fadnza in Romagna , wo es 1299 erfunden sein soll. Man verfer¬
tigte dort zu jener Zeit eine Art feiner irdener Gefäße , welche die Italiener , wahr¬

scheinlich nach dem Erfinder , Majolica
nannte ». Einige Stücke wurden von
den damals lebenden großen Künstlern , einem Rafael , Giulio Roniano , Titian
u . A . , mit Malereien geziert und stehen als Denkmäler alter Kunst in hohem
Werthe . Die höchste Feinheit in der Majolica ward in der Zeit von 1530 — 60 er¬
reicht . Der König von Würtemberg besitzt eine kostbare Sammlung davon . Die
Erfindung der heutigen Fayence scheint aber erst gegen die Mitte des 16 . Jahrh,
zu Faenza gemacht worden zu sein, und bekam den Namen Fayence in Frankreich,
als ein Mann von Faönza , durch Auffindung einer ähnlichen Erde bei Revers in
Frankreich , die Kunst dahin verpflanzte . Gegen das Ende des 11 . Jahrh , zeich¬
nete sich die Stadt Delft in Holland durch Fabrication der Fayence aus , welche man
auchdelftischeSPorzellan nannte . Eshältaber imFeuerwenigStand
. Dasengl.
Steingut , welches aus gestoßenen Feuersteinen bereitet wird , ist zwar der Fayence
ähnlich , aber doch wesentlich davon verschieden.
Fayette
Marguis
(
de la), s. Lafayette.
Fayette
Marie
(
Magdalene , Gräfin de la), s. Lafayette.
Febronius
, s. Hont he im.
Februar,
von der römischen Göttin Velni » oder Vebr „ g, die den gesetz¬
lich vorgeschriebenen Reinigungen (z. B . der Wöchnerinnen ) vorstand und zuwei¬
len mit der Juno verwechselt wird . Auch die Mosaische Religion schrieb derglei¬
chen Reinigungen vor . Bei uns fällt noch jetzt das Fest der Reinigung Mariä
Cvnoerstitioiis-Lexicvi,. Bd . lV.
4

50

Febvre

Feder

auf den 2 . Februar . (S . Lichkniesse .) Der deutsche Name des FebnrarS,
Hornung , soll von br» (Koth ) herstammen , weil in diesem Monate die Wege
aufzuthauen und daher kvthig zu werden pflegen . Im Holländischen heißt er
8 ^>orIirIniue » cI.
Febvre
Franrvis
(
Joseph Le), s. Lefebvre FranroiS
(
Joseph ) .
Fechter,
F e ch t e r st a t u e n. Einen besondern Kreis der Darstellungen
in der Bildhauerkunst machten die Darstellungen der Fechter aus . Die Fechter
bei den Römern (mit den Athleten oder Ringern nicht zu verwechseln ) waren 2 kla¬
uen , welche zum Vergnügen der Vornehmen und des Volkes mit und ohne Waffen
gegen einander kämpften . Solche blutige Kämpfe , wo oft Fechter zu ganzen
Scharen auf einander losgelassen wurden , fanden bei religiösen Festen , sowie bei
großen Trauerbegängnissen statt . Die Griechen hatten in diesem Sinne keine
Fechter . Die berühmtesten Fechterstatuen sind : 1) der sogenannte Borgkese ' sche Fechter , welchen Winckelmann für einen DiscuSwerfer oder Krieaer , Mes¬
sing für den ChabriaS hielt ; Nibby hält sie für eine Ecksigur in dem Giebelfelds
des ApollotempclS in Delphi , welches die Niederlage der Gallier , die einen Ein¬
fall in Griechenland gewagt hatten , darstellt , und zwar für einen Gallier . Es ist
ein Kämpfer , der einen Angriff nach oben zu abwehrt , mit gespannte » Muskeln;
eine Statue ersten Ranges , von feinkörnigem Marmor gearbeitet lind im Capital
ausgestellt , auch 1815 aus Paris wieder dahin gebracht . 2 ) Der sogenannte
sterbende Fechter , der aus der Ludovisifthen Sammlung
in das » ««ein, , <-:>>' >tnllnnm gekauft wurde ; es ist ein sterbender Kämpfer , nach Aoega ein Barbar , der
eine Wunde in die Brust empfangen und auit Ingrimm im Gesichte in Begriff ist
niederzusinken. Der Knebelbart , der Strick um den Hals sind vielleicht Werk
des modernen ErgänzerS , Mich . Angelo.
Fechtkunst,
die Kunst des geschickten persönlichen Angreifen - und Ver¬
theidigen -!, besonders durch Degen und Schwert . Sie kann nicht bloß im Fall des
wirklichen ernstlichen Kampfes , sondern auch zur Stärkung und Geschmeidigung
des Körpers durch regelmäßige Bewegungen , ja selbst zur höher » Belustigung , als
vollendete Darstellung eines wechselseitigen Kampfes , angewendet werden , und nä¬
hert sich hierdurch der schönen Kunst , obgleich die Bewegungen des Körpers nicht
frei , sondern durch den Zweck des Angriffs und der Vertheidigung sehr beschränkt
sind . Die Franzosen haben es in dieser Kunst vorzüglich weit gebracht . Die Werk¬
zeuge, deren man sich zur bloßen Übung bedient , sind stumpfe Degen -oder Säbel¬
klingen , an der Spitze mit Knöpfen versehen , und heißen Rappiere . S . Schmid ' tS
„Lehrschule der Fechtkunst " ; der beste Unterricht ist aber hierin der praktische.
F ec i a l e n, s. Herold.
Feder.
Die
Federn , das charakteristische Eigenthum des Dogelgeschlechts,
bestehen, ihrer äußern Bildung nach , aus dem Kiele und der Fahne . An dem
Kiele unterscheidet man : die Spule , eine runde , durchsichtige , hohle , bornartige
Röhre , gleichsam die Wurzel der Feder ; und den Schaft , welcher elastisch ist und
aus einem weißen, trockenen und sehr leichte» Marke besteht. In der Spule sinket
sich ein häutiges Gefäß (Seele der Feder ) , welches aus lauter ineinandergescho¬
benen Trichterchen oder Bläschen besteht , die mit einander Gemeinschaft baden.
Oben endigt es in einer Rohre , unten aber stebt es, mittelst einer kleine» Öffnung
des Kiels , mit der Haut des Vogels in Verbindung , und ist wabrscheinlich das
Werkzeug , wodurch der Feder die Nahrung zugeführt wird . Der Schaft ist zu bei¬
den Seiten mit gleichlaufenden , dicht nebeneinanderstebenden Fasern besetzt, de¬
ren jede wieder einen kleinen Schaft mit ähnlichen kleinen Seiienftserchen ent¬
hält . Diese Bekleidung des Schafts nennt man die Fahne , und sie ist bei den
Flügelfedern an der einen Seite breiter als an der andern , bei den übrigen ober an
beiden Seiten gleich. Die Fasern sind mit Härchen und Häutchen besetzt, mittelst
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welcher sie sich so fest aneinanderschließen , daß sie aneinanderzukleben scheinen,
ohne jedoch zusammen verwachsen zu sein. Das Gefieder der Vogel hat die Ei ',
genthümlichkeit , daß es sich zu gewissen Zeiten erneuert ; wir nennen dies Mausern.
Bei den meisten einheimischen Vögeln geschieht es nur ein Mal im Jahre , und
zwar im Herbst , bald früher , bald später ; nur wenige , wie die Wachteln , mau¬
sern sich 2 Mal des Jahrs . Da die Federn die Eigenschaft haben , daß sie, wenn
ihr Wachsthum vollendet ist, trocken werden , und nur die Spule oder das in ihr
enthaltene Gefäß noeb einige Feuchtigkeit oder Fettigkeit einsaugt , so wächst auch
ein abgeschnittener Theil der Feder nicht wieder , und ein Vogel , dem die Flügel
verschnitten sind, bleibt bis zur nächsten Mauserung in diesem Zustande , wo dann
die Stumpfen ausfallen , und ihm neue Schwungfedern wachsen , man müßte sie
ihm denn früher allmälig ausziehen , wobei der Vogel nichts leidet und sein Gefie¬
der in einigen Wochen wieder erlangt . Die Bewohner des hohen Nordens bedie¬
nen sich der abgezogenen befiederten Häute mehrer Wasservögek zur Unterkleidung.
Der Grönländer trägt den Federbalg derEider mit der Federseite auf dem bloßen
Körper und widersteht darin der furchtbaren Kälte seines Himmelsstrichs . Die
alten Mexicaner verfertigten au - den prachtvollen Federn ihres Colibris allerlei Ge¬
mälde , nach Art der Mosaik , die aber höchst unvollkommen sein mußten . Pros.
Blank in Würzburg hat eine Fcderpflanzenmosaik ähnlicher Art erfunden.
, Gummi elasticum ). Der Baum , von wel¬
(
harz insbesondere
Feder
chem dieses merkwürdige Nakurproduct gewonnen wird , wächst in mehren Gegen¬
den Südamerikas und wird von Gmelin unter dem Namen ( iaoutcliovo elaslioa
im System aufgeführt . Ritzt man den untern Theil seines Stammes mit einem
scharfen Instrumente , so ergießt er einen milchähnlichen Saft , der sich an der Luft
verdickt. Die Eingeborenen ziehen diesen Saft zur Zeit seiner Flüssigkeit über thönerne Formen , die sie nachher in Wasser auflösen und Herausspülen ; daher rührt
die flaschenförmige Gestalt , in welcher das Gummi nach Europa kommt.
). Dieser Lustspieldichwr und Begründer einer neuen
(
Eanüllo
Federici
dramatischen Schule hieß eigentlich Giov . Battisia Viassolo , geb. 1155 zu Poggiolo di Garessio in der Provinz Mondovi . In Ceva und Turin gebildet , studirte
er die Rechte , ward 1) . und Advocat . 1184 war er Richter zu Govon , einem
Flecken der Provinz Asti. Hicr lernte ihn der König VictvrAmadeuS lll . kennen
und ernannte ihn zum königl. Richter in Moncalieri , einem Städtchen unweit Tu¬
rin . Aus Liebe zu einer Schauspielerin , Eamilla Ricci , widmete er sich dem Thea¬
ter und schloß sich an eine Schauspielergesellschaft an . Deßhalb von seinen Altern
zurückgesetzt, nannte er sichI' c,l «rici (I «>l«l« .-,il -> kloel ). Er starb im Febr . 1803
zu Turin . Seine Stücke sind niit allgemeinem Beifall aufgenommen worden;
sie haben einen regelmäßigen Gang und anziehende Situationen . Die Charaktere
sind treffend und ohne Überladung gezeichnet. Der Dialog ist zwar nicht allemal
dem Stande und der Person ganz angemessen , aber fließend und rein , und die
Feinheit der Scherze verrath einen Mann , der seine Bildung der vornehmern Welt
Verdankt . Wir nennen : „ Illusion « e vcritü " , „ II lemp » l':> ^ iusti/ia a lulti " ,
und als die vorzüglichsten : „ I/awiso a' marili " ; I.o seultor « e il cieco " ; L,Irico IV. al passn elella älarua " . Sein Lustspiel : „ I.a luiAia viv « pooo " , unter
dem Titel „ Gleiches mit Gleichem " von Vogel bearbeitet , wird auf der deutschen
Bühne noch immer gern gesehen. Seine „ Opera teatrali " erschienen zu Tu¬
20.
rm 1193 fg. in 6 Bänden .
s . Elasticität.
Federkraft,
die Feen weibliche Geister seien , eine
Daß
Feen , Feenmärchen.
Art von iLchickfalSgdttinnen , gute und böse, weiß Jeder aus seiner Kindheit . Ge¬
wöhnlich sind jene die schönsten Damen von der Welt , diese die häßlichsten Mißge¬
burten . Ost finden sie sich bei der Wiege oder in entscheidenden Augenblicken der
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Lebens ein, bestimmen und wenden das Schickstil , geben und nebmen Geschenke.
Neben einer Art von Allwissenheit ward ihnen hohe Macht , und ihr Stab tbut
Wunder , wie ein Zauberstab . Doch sind beide , ihr Wissen und ihre Macht,
nicht unbeschränkt . Der Macht des Zauberers unterliegen sie oft selbst, und man
hat Beispiele , daß Feen , die sonst durch eigne Macht die wunderbarsten Ver¬
wandlungen der Wesen bewirkten , selbst Verwandlungen unterliegen mußte ».
Beschränkt , wie ihre Macht , ist auch ihre Willkür ; nur unter Bedingungen,
die nicht in ihre Macht gegeben sind, kennen sie wirken ; denn mächtiger als
Feen und Zauberstab ist das im Dunkeln waltende Schicksal . Wer erkennt
nickt in diesen poetischen Wesen und ihrer vermittelnden Wirksamkeit einen
Versuch , das ewige Räthsel der oft bis zum Wunderbaren verschlungenen
Begebenheiten des Lebens zu lösen und die unsichtbaren Beweger der Natur
bildlich darzustellen . Freilich ein Kindesversuch , der statt der Vernunft durch
Einbildungskraft
gemacht wird und an die Stelle der natürlichen Ursachen
ein poetisches System von Mythologie seht. Das Wunder ist des Glaubet,g
liebstes Kind , besonders wenn es von der Poeste gepflegt wird . — Das Va¬
terland dieser Mythologie der Feen ist Arabien , von wo sie durch die Trou¬
badours nach Europa verpflanzt ward .
Der europäische Name Fee kommt
von lütntn . Schicksal ; bei den Italienern
heißt Fee noch lüla .
In den hi¬
storischen Sagen der Italiener
stößt man öfters auf Fee » , und es gab hier,
wie bei den Arabern , Sagen , worin behauptet ward , daß eine Provinz von
Feen bewohnt sei. In Frankreich erhielte » sie im 12 . Iahrb . durch Lancelot vom
See ihre poetische Beglaubigung . Die wunderbare Plackt der Dame vom See
verbreitete in Frankreich und dem Auslande den Geschmack an der Fecrei , wozu
Philipp , Graf von Flandern ( 1191 ), nickt wenig beitrug . Die Klüger » glaub¬
ten daran in den Romanen , das Volk sak Feen überall , besonders aber in verfal¬
lenden Schlössern oder solchen, die in Wäldern lagen . Im Schlosse von Lusignan waltete die Fee Meluftv - ; aber auch um O. uellen und Bäume webten sie.
Eine bedeutende Rolle spielten sie fortan in den Rikterromanen und Fablianr , und
gaben der romantischen Poesie des christlichen RitterthumS einen eignen Reiz ; sie
gehörten zur Maschinerie derselben , und die romantisch - epischen Gedichte eines
Bojardo , Ariosto u. A . gewannen nicht wenig dadurch . In England führten sie
nicht etwa erst Chaucer und Spencer ein , sondern Erzählungen von ibncn waren
so verbreitet und in den Glauben des Volks übergegangen , daß die Feen selbst dann
nicht seltsam und unnatürlich schienen, als Skakspeare sie aufdie Bühne brachte.
Neben der christlichen Lehre von guten und böftn Geistern konnten sie reckt gut be¬
stehen, und Tasso machte in seinem „Befreite » Jerusalem " einen Versuch , diese
geistigen Mittelwesen des Christen - und Heidenthums in eine poetische Harmonie
zu bringen . Im letzten Viertel des II . Jahrh , wurden aber besonders die eigentli,
chen Feenmärchen
Mode , und es scheint, daß auch hier die Italiener voran¬
gingen . „Der Pentamerone " von Basilio , vermehrt von Alessia Abbatutis , brach
1667 die Bahn . Durch Ursachen , welche ihren Grund in der Privatgeschichte
Ludwigs XIV . haben , kamen diese Märchen , seit der Aufhebung des EtictS von
, NameS , 1685 , in Frankreich an die Tagesordnung , und es kamen , nachdem
Perrault 1697 die .Ponies <Ie » >-> ,ne >>- l' tftr " herausgegeben kalte , ibrer fast
zu gleicher Zeit eine Menge von verschiedenen Verfassern und Verfasserinnen in
Umlauf .
Es scheint fast , daß der gelehrte Orientalist Antoine Galland zur
Übersetzung der arabischen Feenmärchen : Tausend
und eine Nacht
(s. d.),
welche 1701 herauskam , erst durch die damals herrschende Vorliebe für Erzäh¬
lungen dieser Art veranlaßt worden sei. Vielleicht aber hatte Galland durch
frühere Mittheilung in Privatcirkeln die Idee davon geweckt, die Erinnerung an
die Feen in den alten Fabliaux und Ritterromanen kam hinzu , und man versuchte
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Mit welcher Begierde diese aufgenommen wurden , be¬
ähnliche Erfindungen .
weist die Menge , welche seit der Zeit erschien. Alan hat die vorzüglichsten ge¬
sammelt in dem „ <ä>hi „ el 0 <-s lüo!>" (PariS und Gens 1186 , 31 Bde .) , deren
letzter Band Nachrichten über die Vers . enthält . Die ersten GefchmackSrichteii
aus der Schule Boileau 'S, die so sehr den Verstand der Einbildungskraft vorzogen,
schüttelten gewaltig die Kopfe , allein der Modegeschmack kehrte sich nicht daran,
big die Überfullung endlich Ekel erregte . Dann sah man freilich ein, das; Hamilto », der selbst so vortreffliche Feenm .irchen schrieb, Recht gehabt haben möge , sich
darüber lustig zu machen . Indeß sagen wir mit Herder : „ Daß nicht selbst in
verstand - und zwecklose Erzählungen dieser Art Verstand und Zweck gebracht wer¬
den könne , wer wollte daran zweifeln ? die Blume der Arabeske steht da ; laßt auf¬
steiget, aus ihr schöne Gestalten ! ädeine Dichtung vermag dem menschlichen Herzen
so feine Dinge so fein zu sagen als der Roman , und vor allen Romanen das Feenmärchen . In ihm ist die ganze Welt und ihre innere Werkstatt, ' , das Menschen¬
herz , als eine Zauberwelt ganz unser . Nur sei man selbst ein von der Fee begabter
Glücklicher , um in dieser Zauberwelt ihre Geschäfte zu verwalten . Nirgends mehr
als in ihr wird das Gemeine abgeschmackt, häßlich , unerträglich " . S . „Mytho¬
logie der Fee » und Elfen ; vom Ursprünge dieses Glaubens an vis auf die neuesten
Zeiten " ; a. d. Engl . von G . C. B . Wolff (Weimar 1828 , 2 Thle .) .
von fege» , reinigen , also Remigungsseuer , ist nach einer
Fegfeuer,
gereinigten katholischen Dogmatik der Übergang noch unvollendeter Gerechten zum
endlichen Besitze der himmlischen Seligkeit . Das Concilium zu Trient bestätigt
diesen Artikel des katholischen Glaubens , als in der heiligen Lchrift unk auf
Überlieferung gegründet ; die Protestamcn und die griechische Kirche haben ihn
stets geläugnet . Die Bibelstellen , auf welche man sich deßhalb bezieht , sind:
21 , V . 21 , sodann 2 . Makkabäer 12 , V . 38 fg. ,
-Offenbarung Iohannis
Match . 25 , Lncas 12 , V . 58 , 1. Korinther 3 , V . 2 . Don den Kirchen¬
vatern haben besonders Origems und August »; die Idee des Fegfeuers ausge¬
bildet , und die finstern, katholischen Dogmatiker , mit Hülfe des grübelnden
Mönchsgeistes , haben diese Lehre in die lächerlichsten Hypothesen ausgesponneii.
Sie setzen das allgemeine Fegfeuer neben oder rund um den Höllenpfuhl ; sie be¬
haupten , ein Funke des Fegfeuers sei empfindlicher denn aller körperlicher
Schmerz ; jeglicher Fromme werde darin gereinigt , und zwar an dem Gliede ge¬
brannt , womit er gesündigt habe ; durch Seelenmcffen :e. werde der Aufenthalt
im Fegfeuer erleichtert und verkürzt ; manche Seelen härten ihre besondern Feg¬
feuer auf gewichen Orten der Erde , wohin sie gebannt würden , z. B . in Backofen :c.,
und besonders da, wo sie eine Hauptkunde begangen hätten :c. Der historische
Ursprung des Fegfeuers ist in der Plakon ' schen Philosophie , und zwar in der
schöne» , aber hernach so verunstalteten Vorstellung von einem Reinignngszusiande
nach dem Tode , zu suchen , welche die Kirchenvater , namentlich Clemens von
Aleyandrien (starb 220 »ach Chr .) , in das christliche Religionssvstem auf diese Art
eingeschwärzt haben . Papst Gregor >., der Große , war es. welcher insonderheit die¬
ser Lehre ihre völlige Ausbildung gab und aus ihr einen einträglichen Erwerbszweig
für die Priesterschaft ableitete . Auf den Concilien kam das Fegfeuer zuerst 1139
auf dem zu Florenz zur Sprache . Die protestantischen Theologen haben dieses
Dognia möglichst angegriffen , was ihnen bei dessen Entstellung durch das Mönchsthnm sehr leicht werden mußte . Philosophisch betrachtet ist es , wie jede andre
Hypothese über den Zustand der Seelen nach dem Tode , «Lache des Glaubens,
und übrigens in folgerechtem Zusammenhange mir andern katholischen Glaubens¬
lehren . Der Religion der Phantasie sagt diese Feuerreinigung , sowie die Wirkun¬
gen frommer Fürbitten und Sühnopfer , sehr zu , und die Unvollkommenheft des
irdischen Menschen gibt sogar innere Grunde an die Hand , einen allmaligen Über-
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gang m die vollkommene Seligkeit , eine Reinigung und Läuterung des sinnlichen
Wesens anzunehmen .
.4.
Fegfeuer.
Die
katholische Kirche nimmt einen Mittelzustand für
solche Seelen an , die zwar nicht so grundböse sind , daß sie das Loos der ewigen
Verdammung verdienen , die aber auch noch nicht so gereinigt sind , daß sie der
Anschauung des Urreinen gleich nach dem Tode genießen können . Man nennt diesen
Zustand den der Reinigung , des FegfeuerS . — Bei den alten Völkern stand hiermit
die Lehre von der Seelenwanderung
in der innigsten Verbindung ; anfangs war diese
bei den Ägyptern freilich nichts als eine scharfsinnig ausgedachte symbolische Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele ; die nachfolgenden Weisen bedienten sich die¬
ser Dorstellungsart , um rohe Völker , auf die ohnehin die Schicksale der Thiere , mit
denen sie umgingen , lebhafter wirkten , von den Lastern zurückzuhalten ; nachher ward
sie eine freilich unglücklich gewählte Vorstellung der Reinigung der Seele und ihrer
Vorbereitung zu dem Genusse der Glückseligkeit . Plato hat diese Philosoph . Lehre
ausgebildet . Ist nun einmal ein solcher Mittelzustand selbst in der Vernunft gegrün¬
det , weil es Menschen gibt , die bei ihrem Tode für den Himmel nicht gut und für
die Hölle nicht schlecht genug sind , so dürfen wir nicht erwarten , daß die christliche
Offenbarung ihn bestreiken werde ; sie leitet uns vielmehr selbst dahin , da sie uns
die Heiligkeit Gottes , den ohne Heiligkeit Niemand sehen, d. h. mit ihm in Ver¬
einigung kommen kann (Hebr . 12 ) , und die Reinigkeit vorstellt , die zu einem
genauen Umgänge mit ihm crfodcrt wird (Offenbarung 21 , 21 ). Schon die
Juden hatten diese Lehre . Judas der Makkabäer ließ für die in einer Sünde
gefallenen Krieger beten und opfern , damit sie von der Sünde losgesprochen wür¬
den und die schöne Belohnung erhalte » , die den in Frömmigkeit Entschlummerten
verheißen ist (2. Makk . 12 .). Christus bestätigte diese Lehre , indem er (Match.
12 , 31 . 32 ) von künden , die weder in dieser noch in der künftigen Welt verge¬
ben werden , sprach , und also eine solche Vergebung im andern Leben doch im All¬
gemeinen für möglich erklärte . Überhaupt war das Christenthum weit entfernt,
eine solche Schroffheit der Lehre aufzustellen , als nothwendig geschieht, wenn den
mit den geringsten Flecken noch behafteten Christen gleich das Urtheil der ewigen
Verdammniß gesprochen wird . Der Jünger
der Liebe, der Apostel Johannes
(1 . Joh . 5, 16 . 17) , sagt ausdrücklich , daß zwar jedes Unrecht Sunde , aber nicht
jedes Unrecht Todsünde sei. — Auf welche Weise übrigens die Läuterung der mit
minderer Schuld beladenen Seele bewerkstelligt werde, ist ungewiß , und die Kirche
hat die sinnlichen Begriffe , die Manche hierüber habe » , nie anerkannt . Wenn
die Bruderliebe uns gebietet , für das Beste unserer Nebenmenschen zu bitten ( Ja¬
kob. 5 , 16 ) , sollte sie uns nicht auch antreiben , für diejenigen unserer Bruder
unsere Wünsche zu Gott zu senden , von denen wir nicht wissen , ob sie in jener
Fassung dieses Leben verlassen haben , welche sie zu dem Genusse ihrer völligen Se¬
ligkeit tüchtig gemacht habe ? Würde es nicht hartherzig sein, ihnen eine Art von
Hülfe zu entziehen , von der es unmöglich ist zu beweisen , daß sie ihnen unnütz sey?
Daß die jüdische Kirche für die Verstorbenen betete, erhellt aus der oben angeführ¬
ten Stelle der Makkabäer . Und in den ältesten Documenten des christlichen Alter¬
thums finden wir dieses Gebet als etwas UngezweifelteS und Allgemeines . Nicht
bloß in Privatnachrichten geschieht davon die deutlichste Meldung , sondern in allen
Liturgien , die den Glauben aller Kirchen enthalten , kommt das Gebet für Verstor¬
bene vor . Auch die Kirchenväter sind von jeher dieser Meinung gewesen. Es
liegt doch gewiß etwas Menschliches in dem Gedanken , daß man seinen abgeschiede¬
nen Freunde » noch nützen könne ; preßte ja doch dem Römer dieses edle Gefübl den
Wunsch aus : Nt tlb , le>,a levi -i ! überhaupt betrachtet der Katholik sämmtlicheGläubige als Einen Körper , sowol die hier streitenden , als die in jenem Leben
wallenden . Die Liebe vereinigt Alle , aus Liebe beten die Streitenden für die noch
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unvollendeten Abgestorbenen . — Daß man die vernünftige Ansicht des Rcinigungsackes und des den Verstorbenen zu weihenden Gebers zu schändlichen Gewinnszwecken gemißbraucht habe , kann Keiner , der die Geschichte des Ablaßkrams
kennt , läugnen . Das Concilium von Trient hat sich aber dagegen erklärt , indem
es in dem in seiner XXV . Sitzung abgefaßten Decrete ilc pui Autorin überhaupt
Folgendes über das Fegfeuer decrelirke — nicht aber als Glaubenssatz vorschrieb:
„Da die katholische Kirche , vom heiligen Geiste belehrt , aus der heiligen Schrift
und der uralten Überlieferung der Kirchenvater auf heiligen Concilien und zuletzt
auf gegenwärtiger ökumenischer Synode gelehrt hat , daß ein Reinigungsort sei und
den dort aufbewahrten Seelen durch die Fürbitte der Gläubigen , vorzüglich aber
durch das angenehme Opfer des AltarsacramentS geholfen werde : so befiehlt dir
heilige Synode den Bischöfen , dafür zu sorgen , daß die gesunde Lehre vom Reinigungsorte , wie sie von den heiligen Värern und Concilien überliefert worden , von
den Christgläubigen geglaubt und tarob gehalten , und daß sie gelehrt und allent¬
halben gepredigt werde . Bei dem gemeinen Volke soll man jedoch die beschwerlichern und feinern Fragen , welche zur Erbauung nichis beitragen , und aus denen
meistenrheils der Frömmigkeit kein Zuwachs kommt , von den Dolkspredigten aus¬
schließen; zugleich sollen sie nicht erlauben , daßDasjcnige , was ungewiß oder wahr¬
scheinlich falsch ist, verbreitet und behandelt werde . Das aber , was auf eine ge¬
wisse Neugierde oder Aberglauben hinzielt , oder gar nach einem schändlichen Ge¬
winn schmeckt; solle» sie als Ärgerniß und als die Gläubigen beleidigende Gegen¬
v. e. K.
stände durchaus verbieten " .
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ander , hauptsächlich als Blutrache , für einen erschlagenen Verwandten . Schon
Tacirus spricht davon , wie man denn diese Gewohnheit bei allen noch rohen Völ¬
kern wiederfindet . In den germanischen Reichen waren sie allgemein , und nur dann
verboten , wenn der Beleidiger sich weigerte , die gesetzliche Genugthuung Zu leisten,
besonders das Sühnegeld (roo ' po -üti,, ) zu bezahlen . Noch die spätern Gesetze, die
Landfrieden der schwäbischen Kaiser und Kaiser Rudolfs >. , die goldene Bullen , s. w.
erkennen das Recht der Fehde an , wenn kein andres Mittel übrig ist, zu seinem
Rechte zu gelangen . Durch die Stiftung partieller Verbindungen , des rheinischen,
des schwäbischen Bundes u. a. , zu deren Grundgesetzen es gehörte , daß die Mit¬
glieder ibre Streitigkeiten gütlich oder rechtlich (durchSchiedsrichter oderAuSträge)
ausmachen , sich aber nie befehden sollten , wurden die Fehden vermindert , und vom
Anfang des 16 . Jahrh , an alles Mögliche gethan , um den Landfrieden aufrecht zu
31.
und Landfriede .)
halten . (S . Faustrecht
F e b m g e r i ch t , s. Femgericht.
Städtchen in der Mittelmark im osthavelländ . Kr . desReFehrbellin,
gierungsbez . Potsdam , am Rhin , mit 1200 Emw ., merkwürdig durch den Vieg
(s. d.) von Brandenburg , 1615 am
des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm
16 . Juni , durch welchen er sein Land unter den bedenklichsten Umständen rettete.
Als Mitglied des deutschen Reichs hakte er, als 1611 der Krieg des Reichs gegen
Ludwig XIV . beschlossen wurde , 16,000 Mann seiner Truppen nach dem Elsaß gefükrt , für die er von Östreich , Holland und Spanien Subsidien bezog. Je mehr
man am Hofe zu Paris das Gewicht eines solchen Heerführers kannte , und je mehr
man darüber erbittert war , daß der Kurfürst nicht bloß als Mitglied des Reichs,
sondern in Folge der Subsidien feindlich auftrat , desto mehr arbeitete man von dort
aus , ihm Feinde »n Rücken zu erwecken, und die Schweden , von Frankreich aufge¬
muntert , sielen unter dem General Wrangel zu Ende 161 -1 von Pommern her
in die Mark Brandenburg ein. Der Kurfürst , welcher am Main in den Winter¬
quartieren stand , verlangte von Östreich , vonHolland , von Hanover und den an¬
dern deutschen Fürsten die Hülfe , die ihm , der nur für Deutschlands Schutz in die-

56

Fehrbellin

sen Krieg verwickelt war , mit Recht gebührte .

Mehre Monate lang hoffte er ver¬
geblich durch Unterhandlungen Das zu erlangen , was ihm die Gewalt der Waffen
binnen 8 Tagen verschaffte. Er brach im Anfange des Juni aus Franken unvermukhet aufund marschirte so rasch, daß, als er Magdeburg am 11 . Juni erreichte,
die am rechten Ufer der Havel liegende» Schweden nicht das Geringste davon erfah¬
ren hatten . Magdeburgs Thore wurden verschlossen gehalten und Keinem der AuSgang gestattet ; am folgenden Tage Abends um 9 Uhr ging die ganze Reiterei über
die Elbe , 10 leichte Geschähe begleiteten sie; 1000 M . ausgesuchtes Fußvolk folg¬
ten auf 146 Wagen nach, von denen jeder einen Kahn geladen hatte . So wurde
den ganzer. Tag marschier , und am folgender . ( 14 . Juni ) stand der Kurfürst Abends
eine -stunde vor Rathenau . 600 M . Fußvolk gingen sogleich in den mitgebrachten
Kähnen über die Havel . Die Reiterei hatte sich durch List und Gewalt in den Be¬
sitz der Brücke gesetzt. Mit Tagesanbruch war die Stadt umringt , der Eingang
erzwungen , und Alles , was sich von Schweden vorfand , niedergehauen oder ge¬
fangen genommen . Durch diesen Überfall war die schwedische Linie , die sich von
Havelberg bis Brandenburg
ausdehnte , im Mittelpunkte durchbrochen . Die
Schweden eilten rasch von Brandenburg nach Nauen zu, immer in den Flanken
und dem Rücken aufs lebhafteste von den preuß . Dragonern gedrängt , und auf
jedem Schritte Gefangene , Gepäck verlierend . Der Kurfürst hatte bereits die
Brücken , die über dar hinter F . fließende Wasser führen , abwerfen lassen, und die
davon zurückkehrenden Reiter trafen bereits auf die Schweden , die nun sahen, daß
ohne Schlacht auf dem diesseitigen Ufer der fernere Rückzug nicht möglich sei. sie
machten daher bei Havelberg , eine Stunde vor F ., Halt . Der Kurfürst fand bei
seinen Unterbefehlshabern , als er den Angriffsplan mittheilte , die Meinungen ver¬
schieden. Es schien diesen zu gewagt , mit bloßer Reiterei — denn das Fußvolk hatte
nicht folgen können — die Feinde anzugreifen . Dagegen bemerkte der Fürst , wie
der Feind bestürzt , und General Wrangel , der das ganze feindliche Heer befehligte,
mit den besten Truppen in Havelberg abgeschnitten sei; wie Uncntschlossenheit alle
Schritte der Schweden hier lähmen müsse ; und so griff er am Morgen des 18.
rasch an . Sein linker Flügel litt anfangs nicht wenig vorn feindlichen Geschütz.
Endlich warf er die feindliche gegenüberstehende Reiterei . Das schwedische Fußvolk
machte einen raschen Angriff auf das brandend . Geschütz, allein die brantcnb . Leib¬
trabanten und die anhaltifchen Krieger trieben sie zurück; so war bald nach 8 Uhr
der Sieg entschieden . Der Feind zog, jedoch in ziemlicher Ordnung , nach F ., und
hinterließ 1500 Todte , außer ebenso viel Verwundeten . In der Nacht stellte er
die Brücken wieder her , und als früh Morgens die kurfürstl . Truppen einrückten,
nahinen sie den größten Theil des Geschützes und Gepäckes . Die Feinde eilten nun
im vollen Marsche nach Ruppin und Wittstock , daß der Kurfürst sie kaum erreichen
konnte . Was der Gefangenschaft entging , wendete sich zum größten Theil nach
Hamburg und nahm hier andre Kriegsdienste . — Die Stärke des in den Staaten
des Kurfürsten stehenden feindlichen Heeres betrug überhaupt 20,000 M . Man
kann also die Masse der von Brandenburg nach F . hin aufgejagten Feinde höchllens
zu 10 .000 M . annehmen . Allein der Kurfürst selbst führte nur in Allem etwa
6000 M . heran , lauter Reiter , durch den Marsch aus Franken erschöpft, und
gewann mit ihnen die Schlacht , sodaß der Feind auf dieser Seite nicht mehr stand
halten konnte , und auf der andern nicht mehr zu halten wagte . Er hatte mit einem
Schlage die Sicherheit seines Landes hergestellt und machte sich zum Herrn vom
größten Theile Pommerns . Insofern hatte das Treffen Folgen , wie sie manche
große Schlacht in neuerer Zeit nicht hatte . Ein Denkmal aufder Anhöhe bei F . er¬
innert an jene» Tag . Der Stallmeister Froben soll an diesem Tage dem Kurfürsten
das Leben dadurch gerettet haben , daß er ihm sein Pferd gab , um die Aufmerksam¬
keit der Feinde von dem Schimmel , den der Kurfürst ritt , zu leiten . Eine Kanonen-
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kugel streckte den Ekeln zu Boden . Pufendorf in seiner „Geschichte des gr . Kurs.
v. Brandend ." sagt Nichts davon , sondern bemerkt nur , cS habe den Stallmeister
eine Kugel getödtet , als er zurückgeritten sei sx -trn cguii .iilten >). Da er in Berlin
selbst (1K94 ) diese Worte schrieb, so dürfte also jene Aufopferung wol in Zweifel
gezogen werden . Ludwig XI V. hatte seinen Zweck, den im Felde so thätigen
Kurfürsten aus der Reihe seiner Feinde zu verdrängen , vollkommen erreicht ; denn
Friedrich Wilhelm war nun theils damit beschäftigt , Pommern zu erobern , theils
das Eroberte zu beschützen, und daher nicht im Stande , am Kriege gegen Lud¬
wig XI V. Theil zu nehmen , mit dem er im Gegentheil einen Separatfrieden zu
schließen suchte.
die getrockneten Früchte des Feigenbaums , gedeihen vorzüglich
Feigen,
auf den Inseln des griech. Archipels und des mittelländ . Meeres . sowie in den dies
Meer begrenzenden Ländern . Der Feigenbaum , welcher bei uns in Topfen gezogen
wird und klein bleibt , erreicht in jenen Ländern die Höhe eines Birnbaums . Die
Blüthe der Feigen sitzt, von Außen unsichtbar , innerhalb der Frucht verschlossen.
Die künstliche Befruchtungsart der Feigen , welche in der Levante gebräuchlich ist,
indem man die abgepflückten männlichen Blüthen auf die Bäume bringt , welche
bloß weibliche Blüthen tragen , nennt man Caprificat,i,on . Ein so behandelter
Baum kann 2 bis 3 Cenlner Feigen liefern . Die geringe Öffnung der Feigenblüthe
erschwert sehr das Eindringen des männlichen BlüthenstaubeS auf die weiblichen
Blüthen durch den Wind . Gemeiniglich geschieht diese Mittheilung durch die
FliegenweSpe , die ihre Eier in die innere Höhlung der Feige legt . Aus diesen Eiern
entstehen Larven , die ausgebildet hervorkriechen , sich verpuppen , und bald als ge¬
flügelte Insekten die männlichen und die weiblichen Feigenblüthen besuchen. Durch
den an ihren Flügeln hängen gebliebenen männlichen Blüthenstaub befruchten jene
Insekten die weiblichen Blüthen . Im Handel sind besonders dreierlei Sorten von
Feigen , die suwrnischen , die genuesischen und die von Marseille , bekannt . — Der
sogen. Feigenkäse , welcher aus Spanien und Portugal zu uns kommt , wird
aus den erlesensten Feigen , mit geschälten Mandeln , Nüssen , Pinien , Pistazien
und sonstigen feinen Gewürzen und Kräutern vermengt , in eine Käseform gepreßt
und als Confect gebraucht . Aus dem Holze des Feigenbaums werden zierliche
und dauerhafte Sachen gemacht , z. B . Tabacksdosen , Gewehrschäfte :c.
) , einer der ersten neuern Dichter Hollands und mit Bil(
Rhynvis
Fcith
derdyk (s. d.) Wiederherstellet der veiffallenen holländischen Poesie , geb. d. 1. Febr.
1153 zu Zwoll in Qberyssel , stammt aus einem Geschlechte , das schon mehre in
oder der Literatur ausgezeichnete Männer , z. B . den Vers . der
StaatSämtern
„Homerischen Alterthümer " , Eberhard Feith , hervorbrachte . Er zeigte frük die
glücklichsten Anlagen zur Dichtkunst . Nachdem er in Leyden die Rechte studirt
hatte , lebte er 1110 in s. Vaterstadt seiner Lieblingsbeschäftigung . Auch als Bür¬
germeister und bald darauf Einnehmer beim AdmiralitäkSeollegium in Zwoll hörte
er nicht auf , die Dichtkunst auszuüben und die holländische Literatur mit vorzüg¬
lichen Werken zu bereichern . Mehre seiner Schriften wurden von den gelehrten
Gesellschaften Hollands mit Preisen gekrönt . Die poetische Gesellschaft zu Leyden
erkannte 1185 zwei von ihm eingeschickten Lobgedichten auf den Admiral Ruyter
die beiden ersten Preise zu ; F . , mit der Ehre zufrieden , wollte die Denkmünzen
nicht annehmen . Die Gesellschaft schickte ihm dagegen Wachsabdrücke der beiden
Münzen in einer silbernen Kapsel , worauf das Bildnis des besungenen Helden
gegraben war , mit der Inschrift : „ Unsterblich wie er" . Späterbin , bei einer ähn¬
lichen Gelegenheit , schickte er eine ihm fürs . Gedicht : „DieVorsehung " , zuerkannte
Denkmünze derselben Gesellschaft zurück, mit dem Wunsche , daß sie dem Dichter
zugetheilt werden möchte, dessen Werk des zweiten Preises würdig wäre . Er ver¬
suchte sich fast in allen dichterischen Formen . In frühern Zeiten neigte er sich sehr
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zu dem , besonders von Bellamy
(s. d.) angestimmten empfindsamen Tone,
der in seinem Roman „ Ferdinand und Constantia " (1185 ) vorherrscht und durch
sein Beispiel in Holland eine Zeit lang sich verbreitete . Nach dem Wiederaufleben
der Poesie Hollands schrieb er das erste Lehrgedicht : „Das Grab " . Dieses hat bei
einer guten Anlage , bei vielen trefflichen Stellen und bezaubernder Melodie , noch
viel von jenem empfindsamen Tone ; ein Fehler , wovon „Das Aller " („ UeOuWr,!» >>>" , 1802 ) zwar frei ist, das aber keinen bestimmten Plan hat . Unter s. lyrischen
Gedichten („ <><!<», <-»
liebte » " , Anist . 1198 , 3 Bde . sind mehre Hymne » und
Oden durch hohen Schwung und Gefühl ausgezeichnet ; berühmt ist seine „ Ode
an Ruyter " . Diesen Seehelten machte er auch zum Gegenstände eines epischen
Gesanges . Von s. Trauerspielen werden besonders „Thirza " , „ Johanne Gray " ,
und am meisten „ Inez de Castro " geschäht. Z » Verbindung mit Bilderdyk gab er
Haren 'S berühmtem Gedichte „ I)e t ^e» /,«-»" , dessen Gegenstand die Gründung der
riiederl .ind. Freiheit ist, eine edlere Form . Seine poetischen Briefe an Sophie über
die Kant ' sche Philosophie !„ ll>ieve » ,>a>> 8 » i>bie » >er (In Ki>» li >
'»>» 5ebe IVijzIx-^ 'i'i i, " , Anist . 1805 ) sind ei» schwaches Werk des Alters . Unter seinen prosai¬
schen Werken zeichnen sich s. „Briefe über verschiedene Gegenstände der Literatur"
(8 Bde ., 1184 fg.), die viel zur Verbreitung eines guten Geschmackes beitrugen,
durch gebildeten Styl und feine Bemerkungen aus . F . starb 112 - alt zu Zwoll
im Jan . 1824 .
26.
Felbiger
(
Johann
Ignaz von ) , ein um das katholische Schulwesen ver¬
dienter Mann . Er war am 6 . Zan . 1124 in Grofiglogau geboren , studiere
in Breslau , widmete sich dem geistlichen Stande , ging in ein Kloster zu Sagan
und ward 1158 Prälat . Längst mit dem Gedanken beschäftigt , wie nothwendig
dem Schulwesen eine Verbesserung sei, reiste er nach Berlin , um die Einrichtungen
der dasigen konigl. Realschule näher kennen zu lernen . Hier war die Hähn ' sche
Litcralmerhode eingeführt , deren Eigenthümliches darin besteht , daß man bloß
mit den Anfangsbuchstaben der Worte die Hauptgegenstände des Unterrichts an
die Tafel schreibt , und insbesondere die Folge der Hauptidecn in den Lehrgegenständen tabellarisch auf diese Weise vorstellt . F . begann mit der Schulverbesserung seines Stifts und dehnte dieselbe, unter konigl. Unterstützung , auf alle
karhol . Schulen Schlesiens aus . Nach seinem Plane wurden Sebulseminarien
(s. Wchullehrerseminarien
) angelegt , in welchen sich jeder Prediger mit der
neuen Lehrarr bekanntmachen mußte . Zu Sagan hatte F . eine NorbereitungSschule gestiftet , und nach diesem Muster wurden andre , ein Haupkseminar aber in
Breslau angelegt , dessen Directoren und Lehrer F . selbst unterwies . 1114 berief
ihn die Kaiserin Maria Theresia zum Generaldirectvr des Schulwesens nach Wien,
wo er in den gesammken östreichischen Schulen die Literalmeihode einführte und
viele Methoden - und Schulbücher herausgab , unter welcben besonders sein Kate¬
chismus häufig in Schulen gebraucht wird . 1182 entließ ihn Kaiser Joseph der
Oberdircmon . Er ging nach Presburg und starb hier als Propst des Collegiatstifts am 11 . Mai 1188.
Feldärzte
und Feldlazarethe
kamen wahrscheinlich aus dem
Orient zu uns . Schon die Argonauten und die Griechen auf ihrer Unternehmung
gegen Troja hatten Feldwundärzte bei sich. Kaiser Mauritius hatte im 6 . Iahl 'heine Einrichtung zum Transport der Verwundeten , und nannte ihre Pfleger >Iepntutcix . Sie hatten an der linken Seite des Sattels 2 Steigbügel , um die
Verwundeten aufzunehmen , und mußten zum Beistand der Ohnmächtiggeworde¬
nen eine Flasche Wasser bei sich führen . Der byzantinische Kaiser Leo > >. , im
9. Jahrh ., nennt diese Oeputat »., Ärzte und Krankenwärter . König Heinrich V.
von England nahm 1415 auf ein Jahr den Nicolaus Colnet als Feldarzt an . Kö¬
nig Gustav Adolf von Schweden soll bei jedem Regimente 4 Wundärzte ange-
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stellt haben . Bei den Östreichern wurden 1118 die Compagniefeldscherer abgeschafft, und dafür Regimentschirurgen mit 8 Geselleii angenommen . In der
Mitte des 16 . Jahrh , hakte man in Deutschland bereits , freilich sehr unvollkom¬
mene , Feldlazarethanstalten . Sie wurden in neuern Zeiten zwar verbessert und
von den Franzosen sogar in ein System gebracht , welches sich ganz gut ausnahm.
Auch läßt sich nicht verkennen , daß man diesem Gegenstand überall die möglichste
Sorgfalt zu widmen suchte ; aber dennoch blieb er stets eine der dunkelsten Schat¬
tenseiten des KriegS . Das liegt in der Natur der jetzigen Kriegführung , welche
schonungslos den hebern Gesichtspunkten alles Andre aufopfert . Es kann nicht
fehlen , daß bei der Aufstellung immer zahlreicherer Streikmassen und der reißen¬
den Schnelligkeit , mit welcher die Ereignisse sich drängen , die Verwundeten und
Kranken sich auch anfEiner Stelle , besonders auf den KriegSstrafien , häufen . Die
Mittel zu ihrer Wartung , Pflege , zu ihrem Unterhalte , ja selbst zu ihrem
Unterkommen reichen nie zu, werden ihnen nicht selten durch das thätige Heer
entzogen ; sie müssen im Strome der großen Begebenheiten hülflos untergehen.
Es ist noch nicht möglich gewesen , mit dem Vorschlage durchzudringen , daß dem
ganzen Feldhospitalwesen mit allem dazu gehörigen Personal und Fuhrwesen von
Haus aus eine unverletzliche Neutralität zugestanden werden möchte. Man unter¬
scheidet inzwischen die großen oder stehenden Hospitäler von den beweglichen , flie¬
genden oder Ambulancen . Es ist ein bedeutender Fehler , wenn die erstern nicht
so weit als möglich von der Kriegsstraße ab und außer den Bereich der Operationen
gelegt werden . Auch in Festungen gehören sie nicht , wo sich ohnehin Kranke von
der Besatzung genug häufen . Thierfeldhospitäler würden ebenfalls sehr zweckmäßig
sein. Vortrefflich eingerichtet sind die russischen und englischen Wagen zur Fort1.x.
schaffimg der Verwundeten , reichen aber nie zu.
das wilde Geschrei , mit welchem ehemals
überhaupt
Feldgeschrei,
die Krieger eine Schlacht begannen , um sich Muth zu machen und den Feind
zu schrecken. Es ist bei den Türken und andern rohen Völkern noch Lütte . —
und Lo¬
Im engern Sinne und bei uns hat nian Feldgeschrei , Parole
sung zu unterscheiden , woran sich die Parteien im Felde , zumal in der Nacht,
erkennen . Ersteres pflegt der Name eines OrtS , die Parole der Name einer
Person , und letztere einer Sache , oft auch eine Phrase oder ein verabredetes
Zeichen , ein Ton zu sein. Sie müssen augenblicklich verändert werden , wenn
man fürchtet , daß sie dem Feinde könnten verrathen worden sein.
oberste
der
marschall,
, Generalfeld
marschall
Feld
Befehlshaber eines ganzen Heeres , wenn kein Generalissimus besteht. Bei dem östr.kaiserl. Heere steht der Feldmarschall zwischen dem General en rl >ek und dem Feldzeugmeister. — Feldzeichen , alles Das , was Ofsiciere und Soldaten bei einem
nächtlichen Unternehmen , um sich gegenseitig zu erkennen , tragen , ;. B . ein weißes
Tuch um den linken Arm , eine weiße Hutcocarde , sonst auch Alles , was eine, be¬
sonders allürte Armee , zum festen Kennzeichen anlegt , z. B . bei den Oüreicbern
, ehemals der Befehls¬
ein grüner Zweig auf dem Hute . — Feldzeugmeister
haber der ganzen Artillerie , jetzt bei den Östreichern der Rang zwischen dem
Feldmarschalllieutenant und dem Feldmarschall.
entweder die Ausmittelung des FlächenraumS gewisser
Feld messen,
durch Felder , Wälder , Wiesen , Wege , Gewässer und Gebäude sich bildender Fi¬
guren . oder die Entwerfung eines verjüngten , der Natur ganz ähnlichen Bildes
dieser Gegenstände im Grundriß auf einer ebenen Fläche . Da die Feldmeßkunst
ein Zweig der angewandten Mathematik ist, so setzt sie gründliche Kenntnisse der
Arithmetik und Geometrie voraus . Das Ausmessen selbst geschieht mit mehr
oder weniger zusammengesetzten Instrumenten . Linien werden mit Mcßstangen,
Meßkctten und Meßleinen im Maße gefunden . Zu Winkelmessungen dient das
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Astrolabium , das Scheibeninstrumcnt und der Spiegelsextant , sowie zur Detailaufnahme der Meßtisch , nach Meyer 'S Angabe , immer das vorzüglichste Instru¬
ment bleibt . Ein guter Feldmesser muß mancherlei juristische, ökonomische und Gcschäftskenntnisse besitzen, ein fertiger Zeichner sein und ein gutes Augenmaß haben.
Wir empfehlen Meyer ' S „ Unterricht zur praktischen Geometrie " ( 1815 ) ; Benzenberg 'S „ Geodäsie " ( 1811 ) ; Lehmann 's „Anweisung zur richtigen Erkennung und
genauen Abbildung der Erdoberfläche " (1812 ) , und v. Schliebcn : „ Der selbst¬
lernende Feldmesser " ( 1811 ).
Feldprediger.
Die
erste Kirchenversammlung zu Regensburg vom
I . 742 verordnet , daß jeder Heerführer ein Paar Bischöfe nebst Priestern und
Kaplanen , und jeder Oberste einen Beichtvater bei sich haben solle. Die Fran¬
zosen hatten neuerdings die Feldprediger außer Gebrauch gebracht , dagegen legte
»ia » im letzten Befreiungskriege wieder größern Werth auf religiösen Sinn bei
den verbündeten Heeren.
Feldwacht,
in der Kriegskunst , ein vorgeschobener Posten , welcher das
Lager vor plötzlichen Anfallen schlitzt. Sie hat vor sich noch Doppelposten und
Vetetken , hinter sich einen stärker» Trupp zur Unterstützung ; im Lager selbst ist
gewöhnlich eine Abtheilung , unter dem Namen Piket , bestimmt, sie bei einem
feindlichen Angriffe zu unterstützen . Da das zeitige Erkennen und Aufhalten des
Feindes ihr Zweck ist, so richtet sich ihre Stärke und Aufstellung nach den Umstän¬
den , der Orrlichkeit :c. Doch wird man nie durch Feldwachten allein sicher sein,
und fortwährendes aufmerksames Patrouillircn bleibt immer nöthig.
FelicitaS
, bei den Römern die Göttin der Glückseligkeit , vorgestellt
als weibliche Figur , die auf einem Füllhorn ruht , bald einen Ölzweig , bald eine
Lanze in der Hand . Symbolische Bezeichnungen derselben sind auch übereinandergclegie Füllhörner , Kornähren zwischen ihnen , in einem Scheffel flehende Korn¬
ähren , ein Getreideschiff -c.
Fellenberg
(
Philipp
Emanucl v.) , geb. 1711 zu Bern , schweizerischer
Landwirth und Erzieher zu Hofwyl . Sein Pater , welcher Mitglied der Re¬
gierung zu Bern gewesen und eine juristische Professur zu Bern , auch die Stelle
eines Landvogts zu Wildenstein im Aargau bekleidet hat , wandte die größte
Sorgfalt aus seine Erziehung . Mehr noch that dieses seine Mutter , eine Enkelin
des berühmten Admirals Tromp . 1795 kam F . in das Institut Pseffel 'S zu
Kolmar . Nach einigen Jahren kehrte er in die Schweiz zurück. Ununterbrochenes
Studium hatte seine Gesundheit geschwächt; um sie zu stärken , und um in jeder
Selbstverläugming
sich zu üben , that er freiwillig auf die feinern Speisen und
Getränke des väterlichen Tisches Verzicht , begnügte sich mit Wasser und Brot
oder einfacher Hafersuppe , härtete seinen Körper ab und verwendete sein Erspar¬
tes zu wohlthätigen Zwecken. Am meisten war es ihm um Kenntniß des Men¬
schen in allen Ständen und Verhältnissen zu thun . Zur Vollendung seiner Lehr¬
jahre begann er daher schon früh die Wanderjahre . Allein anstatt in großen
Städten , lebte er in Dörfern mit dem Volke , dessen Gebräuche , Bedürfnisse und
Ideenkreise er studirte , nicht nur in allen Eantonen seines Vaterlandes , sondern
auch in Frankreich , Tirol , Schwaben und andern deutschen Ländern . Eines Ta¬
ges sprach ihn zu Rigolsau ein junges Frauenzimmer an , er möchte ihren Oheim
zu einem trostreichen Glauben bekehren , da er , von religiöser Schwärmerei ver¬
leitet , an seiner Seligkeit verzweifelte. Der Antrag reizte den 18jährigen Men¬
schenbildner um so mehr , je abenteuerlicher es ihm vorkam , daß er einen 80 Jahre
älter » Mann bekehren sollte. Der Oheim war taub . F . machte sich ihm bald
durch Gebärden verständlich . Der Mann gewann ihn lieb , und sie wurden einig,
ein Jahr lang mit einander ganz allein am Zürichersee zu leben , um zu versuchen,
ob Einer den Andern zu seinem Glauben oder Unglauben bekehren konnte . Es
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gelang Keinem von Beiden . Allein dieser Dorfall
und die Bekanntschaft
eines
28jähriqen
GenftrS , der ihn bat , daß er ihm einige angenommene
böse Ge¬
wohnheiten
abgewöhne » möchte , bestimmten
F ., der außerdem
sehr freigebig
und wohltbätig
war , noch entschiedener
für Volksbildung
und ErziekungSwcscn .
Auf diesen Kreuz - und Tkuerzügen
studirke er griechische Literatur
rmd Kant ' sche Philosophie . Auch Pestalozzi
sah er öfter , und ehrte den von
seinen Mitbürgern
oft verkannte » Mann
sehr bocb . Inzwischen
näherte sich
der Aeiipuukk , in welchem F . seine Ideale in die Wirklichkeit
rufen wollte . Aber
der Gang
der franz . Revolution
und der öffentlichen Angelegenheiten
in der
Schweiz
bedrohte die Sicherheit
jedes großen Unternehmens
. Aus Furcht , ein
freies Vaterland
einzubüßen , bewog er seinen Vater , einen Theil d"S Vermögens
in den öffentlichen Fonds von Amerika anzulegen . Aber der llnterbändler
, deffen
sie sich dabei bedienten , war ein Beintger , und F .. erhielt keine Zurückzahlung:
ein Umstand , der nicht ohne Einfluß auf seine Lage blieb . Bei der 1798 in sei¬
nem Vaterlande
entstandenen
Revolution
verhielt er sich leidend . Er übernahm
zwar das Amt eines Quartiercommandanten
der obern Distriete
des Eantons
Bern und leistete als solcher bei dem Bauernaufstande
des Oberlandes
wichtige
Dienste ; als man aber seine den Bauern
gemachten
Ausicherungen
nicht er¬
füllte , nahm er seinen Abschied und beharrt seitdem in dem Einschlüsse , keine
öffentliche Stelle
mehr zu bekleiden und allein seinem Lieblingsfache , der Landwirthschaft , zu leben . Vermählt
mit einer liebenswürdigen
Frau , die ihn zum
glücklichen Vater hoffnungsvoller
Kinder machte , baute er bereits 1799 einen
Garten zu Kersatz unweit Bern . In demselben Jahre
hatte er , gemeinschaftlich
mit seinem Vater , das Gut von Hofwvl , 1-k Stunde
von Bern , » m 225,000
franz . LivreS erkauft , und brachte es 2 Jahre
später , nach seines Vaters Tode,
ganz ait sich. Von nun an ging er muthiger dem großen Ziele seines Lebens , der
Veredlung
des LantbaucS und der Menschen , die ihm gewidmet sind , entgegen.
Kaum baitc er auf seinem Gute den besser » Anbau des Bodens begonnen , als er
mit Pestalozzi , der eben die Grundzüge
seiner Methode
entworfen , in Verbindung
trat . Die Schule desselben ward von Burgdorf
nach dem Schlosse Buchsee ver¬
legt , welches nahe den Fellenberg ' schcn Ackern und nur einen guten Büchsenschuß
von den Hoswvlgebäuden
liegt . Beide Männer
wollten gemeinsam
das Werk
leiten ; ihre durchaus entgegenstehenden
Ebaraktere
vermochten sich aber nicht zu
vertragen . Jeder hatte bald bittere Klage über den Andern zu führen ; Fellenberg:
daß Pestalozzi sich der nöthigen
Ordnung
in ökonomischen Dingen
nicht fügen
wolle ; lind Dieser : daß der Andre aus ihrer Verbindung
nur Gewinn
zu ziehen
suche und herrichsuchkig sei. Endlich trennten sie sich . Pestalozzi begab sich nach
Iferten
; F . hingegen fuhr mit verdoppeltem
Eifer fort , durch neue Einrichtun¬
gen , nach dem Vorgang
englischer und deutscher Agronomen , den Ertrag
seines
Gutes zu heben , lind sowol auf die Dörfer der Umgegend durch sein Beispiel zu
wirken als durch Herausgabe
landwirthschaftlicher
Blätter
die Welt mit seinen
Versuchen
bekannt ;,miachen . Schweizerische
Ökonomen
und Freunde der Agriculrur kamen zur Berathung
und zu landwirthschaftlichen
Festen nach Hofwvl , wo
zugleich unter die besten Arbeiter des Guts Preise vertheilt wurden . In gleicher
Zeit fübrte er aus , was Pestalozzi
nicht gelungen
war , nämlich die Anlage
eines Instituts
für gänzlich verlassene Kinder , die er großenthests
von der Land¬
straße aufraffte und so behandeln ließ , daß sie gesittet und brauchbar werden möch¬
ten . An Herrn Webrli , einem schlichten , gutherzigen , sich ganz der Sache bingebenden Landinanne , fand er den pafilichsten Führer dieser mit der Landwirtbscbaft
verbundenen
und durch sie bestehenden Anstalt . — Außerdem
ward ein ökono¬
misches Lebrinstitut eröffnet , wozu man von der berncr Regierung
einstweilen das
wieder leerstehende Schloß
Buchfte
eingeräumt
erhielt . Es fanden sich junge
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Männer , sowol erwachsene Söhne vornehmer Landbesitzer als auch solche, die
dereinst in Verwaltung fremder Güter ihren Erwerb suchen wollten , und selbst
ältere Herren bei ihm ein. Nöthige Lehrer und praktische Übungen für die Zög¬
linge wurden besorgt , und F . selbst übernahm die Vorlesungen über den Land¬
bau . Hiermit trat 1808 der Gedanke einer durchgeführten Erziehung für Kin¬
der höherer Stände in Verbindung ; anfangs nur klein --und an den Hausbedarf
sich anschließend , da F . für seine eignen und einige ihm anvertraute Söhne ei¬
nen Erzieher bedurfte , bald aber an Zahl der Zöglinge und Lehrer beträchtlich
wachsend . — Daß in jenen Zähren einige Male die Dorflehrer des CantonS
nach Hofwyl geladen wurden , um ihnen dort bessern Unterricht zeigen und sogar
ertheilen zu lassen, verdient gleichfalls der Erwähnung , wenn auch der Erfolg ge¬
ring war , und die Erneuerung solcher Versammlungen gehemmt wurde . — Auf
diese Art sind die hofwyler Anstalten (s. Hofwyl ) mit und nacheinander entstan¬
den, und zwar so, daß jede zur Förderung des Gedeihens der andern beitrug , alle
aber die größte Sorgfalt des gemeinschaftlichen Hauptes erfoderten . Ungeachtet
seiner vielen noch durch ausgebreiteten Briefwechsel vermehrten Geschäfte fuhr
der Stifter fort , auf Verbesserungen und neue Anlagen zu sinnen . Eine ihm
zu Händen gekommene Übersicht der verschiedenen , freilich nur mercantilischcn,
aber großartig ineinandergreifenden Fabriken des Magdeburger Kaufmanns Nathusius
( s. d.) erregte in ihm , wiewol er sein eignes Thun als Resultat höherer
Zdeen betrachten mußte , mancherlei Bedenken und Projecte . Eine Fabrication
von Rübenzucker hatte er schon früher in Plan gehabt , nun auch eine Bierbrauerei
und Branntweinbrennerei . Allein die Ausführung dieser Projecte unterblieb.
So beschäftigte ihn einmal die Erwägung , ob eine Gasbeleuchtung seiner vielen
Gebäude und Werkstätten nicht ersprießlich sein würde . Über Alles ging ihm aber
der Entwurf einer pädagogischen Republik . Er gedachte nämlich außer Hofwyl
noch mehre Erziehungshäuser , selbst in andern Cankonen der Schweiz , zu er¬
richten , alle unter seiner Leitung , und zwar so, daß es einem Lehrer freistehe,
etwaigen Collisionen ausweichend , das eine mit dem andern zu vertauschen , wo¬
durch eine persönliche Harmonie unter den Lehrern jeder Anstalt möglich werde.
Diesen weitaussehenden Plan zu verwirkliche » , wünschte er zunächst den Besitz
des Schlosses zu Zferten im Canton Waadt , wo Pestalozzi 's Institut schon 1817
dem Sinken nahe war . Eine völlige Aucs .' knung mit Pestalozzi ward eingeleitet.
Dem verehrten Greise sollten seine letzten Lebensjahre versüßt werten , indem F.
die ökonomische Rettung und fernere Leitung des Instituts
auf sich nehmen,
zugleich aber die Anlage einer Armenanstalt auf Pestalozzi 's Gute Neuhof im
Eantvn Aargau fördern wolle, wo;» sich vielleicht Herr I . Schniid könne ge¬
brauchen lassen. Herrn Pestalozzi stehe es dann frei , sich abwechselnd in Iferten,
Hofwyl oder zu Neuhof als geliebter und gepflegter Vater aufzuhalten . Dieser
Plan scheiterte.
Auch rieth man F . , seine Kräfte durch zu weit verzweigte
Unternehmungen nicht zu zersplittern , und sie vielmehr auf die intensive Voll¬
endung des bereits Gestifteten zu richten . Bald sah er sich auch in dem fol¬
genden Jahre genöthigt , seine landwirthschastliche Lehranstalt zu Buchsee ein¬
gehen zu lassen , weil das andre Institut
zur Erziehung der höher » Stände
zu einem bedeutenden Umfange herangewachsen und unter allen hofwyler Stif¬
tungen die reichste geworden war . — So ist F . nicht bloß Landwirth ; er ver¬
dient auch als Stifter
eines großen Philantropins
und einer Armenschule,
wie keine bisher gewesen , genannt zu werden .
F .' ö Äußeres verkündet den
ernsten , vielfach beschäftigten Mann , der sich weder vernachlässigt noch irgend
der Mode huldigt . Allen Schimmer und Schein für seine Person und Familie
verschmähend , lebt er nur der Ausführung seiner philantropischen Plane , und
hat seit 20 Jahren als Privatmann
mehr gewirkt , als in den Ämtern , welche
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die Herren von Bern , mit denen er seit der Zeit der helvetischen Regierung
nicht im besten Vernehmen stund, ikm als eine»! Verwandten des Hauses Wattenwyl hätten verleihen können . Er hat keine Universität besucht, wohl aber früh
seinen im Denken geübten Meist aufs thätige Leben und auf Abhülfe mancher Ge¬
brechen im Staate gerichtet . Wahrscheinlich würde er in der Zeit der helveti¬
schen Unruhen mehr hervorgetreten sein, wäre ihm bei innerer Stärke der Lei¬
denschaft die Gabe der Rede in höherm Grate zu eigen gewesen ; denn es wird
ihm schwer, sowol aus Herz zu reden , als überhaupt sich klar und rund auszu¬
drücken ; und selbst in Entwickelung einer ihn geraume Zeit beschäftigenden Idee
kann er sie im gleichen Augenblicke verneinen und bejahe », und so verwirren , das,
man sich wundern muß , wie er dennoch Bestimmtes gedacht, Vieles combinirr und
so Großes praktisch geleistet hat . Ist er daher keineswegs klar , so bekommt doch,
was er spricht , einen gewissen Nachdruck durch die innere Thätigkeit , die es er¬
zeugt . Unempfänglich für Poesie und Philosophie , weil beide eine Hingebung an
eine außer unserm Treiben liegende Welk und an rein theoretische Idee » erfodern,
interessrt ihn Alles , was sich in Beziehung auf seine Zwecke betrachten läßt , in¬
dem er fortwährend nach Mitteln zu ihrer Erreichung sinnt und , wennauch oft die
seltsamsten säst abenteuerlich ihn beschäftigen , doch die rechten klug zu wählen ver¬
steht. Von früh bis spät und Tag für Tag beschäftigt , kennt er keine weiter»
Vergnügungen ; gestattet er sie den Untergebenen , so geschieht es weniger aus
einer Theilnahme des Gemüths als aus der Reflexion , sie seien Andern ei» Be¬
dürfniß und also nicht wohl zu entziehen . Sein Herz wird ihm keinen Stretch
spielen ; es steht unter völliger Leitung des Kopfes , welchen manche für den Sitz
seiner Leidenschaften , ja fast sogar seines Wohlwollens gehalten kaben . Früher
heftigen Temperaments , hat ihn die Einsicht , daß Ausbrüche desselben mit der
Stellung eines Volkserziehers sich nicht vertragen , zu dem edlen Entschlüsse ge¬
bracht , es zu zügeln, und seine Selbstbeherrschung , die nur in unbewachten AuHenbltcken sich verliert , ist ihm beinahe zur natürlich besonnenen Ruhe geworden.
Überhaupt muß man die Stärke und Beharrlichkeit seines Willens rühmen , der,
mit rastlosem Thun verbunden , den eigentlichen Grund und Boden seines Ruhms
bildet . — Mit Pestalozzi ist er nur wenig in Parallele zu stellen. Haben gleich
beide Männer sich für Volksbildung bemüht , so geschah es doch auf sehr verschie¬
dene Art . Wenn der unsterbliche Züricher , voll des innigsten Gefühls , dem Zuge
seines Herzens und einer oft täuschenden Imagination folgend , häufig im Leben
sein Ziel verfehlte , bis er endlich im Alter auf einige Zeit eine blühende Anstalt um
sich her geschaffen sah, so hat der calculirende Berner , Schritt vor Schritt weiter
behauptete man
gehend , in kurier Zeit mehr und Glänzenderes erreicht . Irrig
in Iferten : „Wir haben nicht die Mittel wie Fellenberg " . Im Gelde lagen nicht
die Mittel allein . Abgerechnet aber , was beide Männer praktisch mehr oder we¬
niger in ihrer Nähe errungen , gehören Pestalozzi ' S Ideen der vervollkommnenden
Wissenschaft an , was sich von den Fellenberg ' schen weniger sagen läßt . Denn F.
ist kein Reformator pädagogischer Principien ; er hat Nichts in der eigentlichen
Erziehungskunde geleistet und steht nicht in der literarischen Welt gleich Pestalozzi
da, der mit Mund und Feder als begeisterter VolkSrcdner zu Geist und Herzen
seiner Zeitgenossen zu sprechen verstand . Endlich ist zu bemerken , daß gerade Pe¬
stalozzi es war , der zuerst auf den 27 Jahre jüngern F . heilsam wirkte und die
praktische Tbätigkeit desselben inS Gebiet der Erziehung hinüberzog . Auf Be¬
fehl des Kaisers von Rußland erstattete 1814 der Graf Capodistrias an ihn
einen Bericht über die hofwvler Anstalt ; und der Monarch übersandte an F . den
St . - Wladimirorden 4 . Classe. Auch ließ Kaiser Alexander mehre junge Russen
und Polen daselbst zu Lehrern und Landwirthen bilden . Man vgl . in der „ Iül >l.
britannikjue " die Briefe des Hrn . v. F . an Hrn . Charles Picket von Genf , im Nov.
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und Dec . 1807 , und Hm . Pictet ' s Brief ebendas.
Letzterer hat auch F .' s
„Blicke auf den Ackerbau in der Schweiz , und die Mittel , ihn zu vervoll¬
kommnen " , inS Französ . überseht .
Ferner vgl . man die Berichte über die
Anstalten zu Hofwyl von dem Landammann der Schweiz , von einem Commissair des Königs von Würtemberg , von ChavanneS , an die Agriculturgesellschast des WaadtlandeS , vom Grafen EapodistriaS , und den von Rerigger , im Namen der zur Untersuchung der Armenschule zu Hofwyl von der Re¬
gierung niedergesetzten Untersuchungscommission (1815 ). S . ferner Hofmann ' s
>,Reise nach Hofwyl , in Auftrag der Fürstin von Schwarzburg - Rudolstadt , mit
Bemerkungen vom Staatsrath
Thaer " . Über diese Schrift hat F . ebenfalls
Bemerkungen bekanntgemacht in Thaer ' ö „Annalen der Landwirthschaft " und
in den „Blättern von Hofwyl " , die seit 1808 hcftweise erschienen sind. Über
die Lehrmethoden in Hofwyl , welche auf Pestalozzi ' S Grundsätzen beruhen,
sehe man , außer den angeführten Schriften , insbesondere den Bericht der Her¬
ren Künzli und Detsch , Mitglieder der Regierung des TantonS St .-Gallen , welche
im Auftrag derselben ein ganzes Zahr den Unterricht in Hofwyl beobachtet ha¬
ben ; ferner Zulien ' S „ Lröci !, !>ur
iiislUutx (1','iluo .itioi , cle >1. <Ie biäl «-» (Paris 1817 ) , und die „ Landwirthschaftl . Blätter von Hofwyl " (Aaran
1817 , 5 H ., m . K .) .
Felonie,
1 ) im Lehnrechte die Verletzung der LehnStreue sowol von Seiten
des Lehnsherrn gegen den Vasallen , als von diesem gegen jenen ; 2 ) jedes Ver¬
brechen , wodurch das Leben verwirkt wird ( so besonders bei den Briten ). Ob das
Wort aus dem Lateinischen (von lalle , c, betrügen ), oder aus dem Deutschen (von
fehlen ) , oder aus dem Fränkischen (von l'elons , Untreue ) herstamme , ist un¬
gewiß . Felonie des Lehnsherr » gegen den Belehnten oder Vasallen wird begangen
durch alle Handlungen gegen Leben, Ehre , Gesundheit und Vermögen desselben;
von Vasallen gegen den Lehnsherrn , durch Verweigerung des Lehnseides oder der
LehnSdienste, Verlassung des Lehnsherrn in Gefahren , Bündniß mit dessen Fein¬
den, Verrath , Anklage , Offenbarung der Geheimnisse desselben und Versuche auf
sein Leben, ferner durch grobe Beleidigung der Gattin und Familie des Lehnsherrn,
auch unkeuschen Umgang mit Gattin , Tochter oder Schwester (eueuibit -ilin ).
Die Strafe der Felonie ist Verlust der Lehnsherrlichkeit und des LehnS. Aus
einer solchen Felonie entstand die Souverainetät der kleinen Herrschaft Hvetot jn
Frankreich , oder das sogenannte Königreich Pvetot .
ckel.
Felsarten
, s. Ge ogno sie.
Femgerichte
waren
im Mittelalter eine Criminalanstalt in Deutsch¬
land , welche die Stelle der damals ganz in Verfall gerathenen Rechtspflege,
besonders in peinlichen Sachen , ersetzen sollte. Sie hatten ihren Ursprung und
Hauptsitz in Westfalen , und ihre Verhandlungen wurden mit dem größten Ge¬
heimnisse betrieben ; daher nannte man sie westfälische, auch
heimliche
Gerichte . Das Wort Fein kommt wahrscheinlich von dem alksassischen Worte
verfemen her , das so viel als verbannen , verfluchen bedeutet . Femgericht ist
also ein Gericht , das den Verbrecher verbannen und für vogelfrei erklären kann.
Diese Gerichtsstühle leiteten ihren Ursprung von Karl dem Großen her ; allein
man findet vor dem 13 . Jahrh , keine bestimmte Nachricht von ihnen . Sie ha¬
ben sich durch Gewohnheit und mancherlei Zeikverhältnisse , vorzüglich nach dem
Falle Heinrichs des Löwen ( 1182 ), ausgebildet und größeres Ansehen erhalten.
Als das Herzogthum Sachsen ausgelöst wurde , erhielt der Erzbischof von Köln
von Heinrichs Ländern Engern und Westfalen u. d. N . eines Herzogthums . Da¬
mals mögen , bei der in der Gerichtspflege eingerissenen Ünordnung , an die
Stelle der Gerichte , welche vorher die Bischöfe oder die königl . Comnussarien
(älissl iLAÜ) hielten , diese heimlichen , oder — wie sie sich selbst nannten — Fttige-
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richte , getreten sein. Während der allgemeinen Verwirrung , die zu jenen Zeiten
in Deutschland herrschte, konnte e« ihnen leicht werden , sich ein furchtbares An sehen zu verschaffen , auch konnten sie bisweilen wohlthätige Wirkungen hervorbrin¬
gen , und die Kaiser vergrößerten jenes Ansehen in der Folge dadurch , daß sie selbst
diese Freigerichke bisweilen zu ihren Absichten brauchten , um mächtige Große
dadurch zu schrecken. Aber sie arteten in der Folge aus , banden sich nicht mehr an
Gesetze und Vorschriften , und das Geheimniß , in das sie sich hüllten , diente zuletzt
bloß dem Eigennutz und der Bosheit zum Deckmantel . Durch die große Menge
ihrer Mitglieder , die überall verbreitet waren , wurde es ihnen möglich , ihreWirksamkeit über ganz Deutschland zu erstrecken. Wer in irgend einer deutschen Pro¬
vinz eine Federung an einen Andern hatte , der ihm vor seinem ordentlichen Richter
nicht zu Recht stehen wollte , wendete sich an ein westfälisches Gericht und ver¬
schaffte sich von demselben Ladungen und Urtheile . — Am furchtbarsten waren
die heimlichen Gerichte im 14 . und 15 . Jahrh . Es war daher kein Wunder , daß
so viele Stimmen sich gegen sie erhoben , und daß 1461 verschiedene Fürsten und
Städte in Deutschland , denen auch die schweizerischenEidgenossen beitraren , unter
sich Vereine erdichteten , um einen Jeden bei sich Recht finden zu lasse» , und um
zu verhindern , daß Niemand solches bei dem heimlichen Gerichte suche. Auch
wurden von einzelnen Ständen des Reichs besondere kaiserliche Schutzbriefe gegen
die Anmaßungen der westfälischen Gerichte verlangt . Die Kaiser selbst ließen es
bloß bei fruchtlosen Versuchen bewenden , Verbesserungen in der Verfassung der
heimlichen Gerichte einzuführen . Aber diese waren kühn genug , sich den Kaisern
zu widersetzen. Ihre Wirksamkeit hörte dann erst völlig auf , als in Deutschland
der allgemeine Landfriede errichtet , eine verbesserte Gerichtsform und die peinliche
Halsgerichtsordnung
eingeführt worden . Das letzte Femgericht wurde 1668 bei
Celle gehalten . Außerhalb Westfalen gab eS auch in Niedersachsen und selbst in
einigen andern deutschen Provinzen Femgerichte ; doch hatten sie hier ein weit ge¬
ringeres Ansehen , und ihre Gerichtsbarkeit war bloß auf einen gewissen Bezirk ein¬
geschränkt . — Bei dem Geheimnisse , in welches diese Gerichte sich verbargen,
ist von ihrer innern Einrichtung wenig historisch bekannt . Der Stuhlherr , ge»
wohnlich ein Fürst oder Graf , hatte die oberste Leitung des ganzen Gerichts , dessen
Sprengel oder Freigrafschaft mehre Freistühle enthielt . Der Vorsitzer des heim¬
lichen Gerichts hieß der F reiz raf Grafen
(
hießen in frühern Zeiten die, welche
in den Provinzen im Namen des Königs Recht sprachen) , seine Beisitzer , die bei
den Urtheilen stimmten und sie vollzogen, hießen Freischöffen , ihre Sitzungen
Freidinge , und der Orr , wo die Sitzung gehalten wurde , der freie Stuhl . Der
freien Schöffen , die von den Freigrafen emannt wurden , gab e« in allen Provin¬
zen und Städten Deutschlands . Man behauptet , daß ihre Anzahl sich auf hun¬
derttausend belaufen habe . Sie erkannten einander an gewissen Zeichen und Lo¬
sungen , welche den Nichteingeweihten unbekannt waren ; daher wurden sie auch
die Wissenden genannt . Wie band ein furchtbarer Eid , denn sie gelobten , „ d>heilige Feme halten zu helfen und zu verhehlen vor Weib und Kind , vor Vater und
Mutter , vor Schwester und Bruder , vor Feuer und Wind , vor Allem , was die
Sonne bescheint, der Regen netzt, vor Allem , was zwischen Himmel und Erde
ist". Sie erkannten den Kaiser als ihr Oberhaupt an und machten ihn deßhalb
meistemheils bei seiner Krönung in Aachen zum Mitwissenden . Die Aufnahme
sollte , nach strenger Regel , nur auf rother , d. h. westfälischer , Erde geschehen.
Die Sitzungen des Gerichts waren öffentliche und heimliche ; jene wurden bei
Tage unter freiem Himmel , diese des NachtS n einem Walde oder in unterir¬
dischen verborgenen Orten gehalten . In beiden waren die zu beurtheilenden Ge¬
genstände und der Gang des Processes verschieden. Die Verbrechen , über welche
die heimlichen Gerichte sich das Urtheil anmaßten , waren : Ketzerei , Zauberei,
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Nothzucht , Diebstahl , Raub und Mord . Die Anklage geschah durch einen Freischössen, der , ohne weiter » Beweis , durch Ablegung eines Eides Versickerte, daß
Der , den er anklagte , wirklich das Verbrechen begangen habe . Der Angeklagte
wurde nun 3 Mal vor das heimliche Gericht gefedert , indem man die Federung
insgeheim an die Thür seiner Wohnung oder in deren Nähe heftete ; der Ankläger
blieb unbekannt . Wenn der Angeklagte auf die dritte Ladung nicht erschien, so
ward er in einer feierlichen Sitzung des Gerichts , die man die heimliche Acht
nannte , noch ein Mal vorgeladen , und wenn er auch dies Mal ausblieb , verfemt,
das hieß, den Freischöffen preisgegeben . Der erste Freischöffe nun , der ihn traf,
knüpfte ihn an einem Baume , nicht an einem Galgen , auf , zum Zeichen, daß ein
Freischöffe es gethan habe . Wehrte sich der Verurtheilte , so hatten die Freischöffen
das Recht , ihn niederzustoßen . Sie legten dann ihr Messer neben den Körper,
ebenfalls um anzuzeigen , daß,g kein Mord , sondern die von einem Freischöffen
vollzogene Strafe sei. — Wie viel unverantwortliche Justizmorde aus diese Art
aus Rache , Eigennutz oder Bosheit begangen worden sein mögen , läßt sich leicht
denken . Der Freischöffe , der einem Derurtheilten einen geheimen Wink zu seiner
Rettung gab , ward selbst mit dem Tode bestraft . Wie leicht war es aber auch
möglich , daß mancher Furchtsame durch einen Wink auf diese Art aus seiner Heb
Math entfernt werden konnte , ohne wirklich angeklagt worden zu sein ! — Mit
vollem Rechte kann man diese geheimen Gerichte die abscheulichsten Mißgeburten
von Iustizanstalten nennen , die eS bei einem gesitteten Volke jemals gegeben hat.
Denn was kann entsetzlicher gedacht werden als Richter , die die Gründe ihrer Ur¬
theile nie bekanntmachen , nie von der Ausübung ihrer Gewalt Rechenschaft geben
wollen , und die, ohne den Angeklagten zu hören , ihre Urtheile aufmeuchelmörderische Art vollziehen lassen ? Auch in Italien soll es ähnliche Gesellschaften gegeben
haben . ( Stolberg ' s „ Reisen nach Italien " , >>>, S . 443 .) Paul Wigand
(Stadt - und Landgerichtsassessor in Höxter ) hat in s. Werke : „Das Femgericht
Westfalens " (Hanau 1825 ), neues Licht über diesen Gegenstand verbreitet.
de la Motte ) , einer der ehrwürdigsten
de Salignac
(
Fraiwois
Fünölon
franz . Prälaten , der an einem verderbten Hofe als Muster der Tugend lebte . Er
wurde 1652 auf dem Schlosse Fönölon in Perigord geboren und stammte aus
einem alten , mit StaatSänikern und geistlichen Würden geschmückten Geschlechte.
Ein sanfter Charakter , verbunden mit einer große » Lebhaftigkeit des Geistes bei
einem schwachen und zärtlichen Körperbau , zeichneten ihn früh aus . Sein Oheim,
der Marquis von F .mälon , ließ ihn zu Cahors unter seinen Augen erziehen . Der
Iüi »aling machte reißende Fortschritte , die schwierigsten Studien waren ibm nur
ein Spiel . Schon in seinem 15 . Jahre predigte er mit eingetheiltem Beifall.
Der Marquis , welcher fürchtete , daß die Lobeserhebungen und Schmeicheleien
der Menge ein so gut geartetes Herz verderben möchten , bewog seinen Neffen , sich
in der St ' lle und Einsamkeit fortzubilden . Er übergab ihn der Leitung des Abbe
Troneon , Superiors von St . -Sulpice zu Paris . Im 24 . Jahre trat F . in den
geistlichen Orden und verrichtete die beschwerlichsten Dienstgeschäfte in dem Spren¬
gel von St . -Sulpice . Der Erzbischof von Paris , Harlay , vertraute ihm 3
Jahre darauf die Aufsicht über die zur katholischen Kirche übergegangenen Pro¬
testanten . In diesem Posten versuchte er zuerst sein Talent , zu belehren und zu
überzeugen . Als der König von dem guten Erfolge seiner Bemühungen hörte,
ernannte er ihn zum Vorsteher einer Mission zur Bekehrung der Hugenotten an
den Küsten von Saintonge , wo seine einfache und tief ergreifende Beredtsamkcit,
verbunden mit den sanftesten Titten , ganz die erwarteten Wirkungen hervor¬
brachte . 1581 trat ihm sein Oheim das Priorat von Carenac ab . Balk darauf
schrieb er s. erstes Werk : „Von der Erziehung der Töchter " , welches den Grund
zu seinem Ruhme legte. 1689 vertraute ihm Ludwig XIV. die Erziehung seiner
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Enkel , der Herzoge von Burgund , Anjou und Berry , an . F . bildete mit Glück
den Geist des Herzogs von Burgund , der zum künftigen Beherrscher Frankreichs
bestimmt war , und streute den Samen aller einen Fürsten zierenden Tugenden
in sein Herz , aus denen das Glück Frankreichs entsprossen sein würde , wenn
nicht ei» frühzeitiger Tod diese schönen Hoffnungen vernichtet hätte . 1695 wurde
F . zum Bischof von Cambray ernannt . Ein theologischer Streit
(s. Quietismus ), den er damals mit Bossuet , seinem vormaligen Lehrer , hatte , endigte
damit , daß seine Lehrsätze von Znnocenz XII . verdammt , und er von Lud¬
wig X IV . in seinen Sprengel verwiesen wurde . F . unterwarf sich unbedingt
und ohne Vorbehalt . Zn diese Zeit ( 1694 — 91 ) fällt sein erst 1825 bekannt
gewordenes Schreiben an Ludwig XIV ., in welchem er dem verblendeten Mon¬
archen die Wahrheit offen sagt („ l .ettie <Ie länelon
ü
XIV . nvec
Ibeniinüc " , herausgeg . vom Buchhändl . Renvuard , Paris 1825 ) . Er lebte
von setzt an in seinem Eprengel als ein würdiger Erzbischof und christlicher Phi¬
losoph . Eine Brustentzüiidung endigte sein Leben 1115 . Philosophische , theo¬
logische und belletristische Werke haben seinen Namen unsterblich gemacht . Man
erkennt in ihnen einen , durch die besten ältern und neuern Schriften genährte »,
und durch eine lebendige , anmuthige und blühende Phantasie beseelten Geist.
Sein Styl ist fließend, angenehm , rein und harmonisch . Sein vorzüglichstes
Werk ist : „I .es !,vci,t >i, «-8 <>e 'IV'!e»i ->guk" , in welchem er als Erzieher des
Prinzen das Muster einer fürstlichen Erziehung aufstellen wollte . Es soll ihm
durch seinen Kammerdiener heimlich weggenommen und nachher zum Druck be¬
fördert worden sein. Seit Erscheinung dieses Buchs war Ludwigs Ungnade gegen
F . entschieden. Denn der König erblickte in diesem historischen Romane eine
Satyre auf seine Regierung und verbot die Vollendung des schon begonnenen
Drucks . Übelwollende erkannten , woran F . nicht gedacht hatte , in der Kalypso
die Frau von Montespan , in der Eucharis das Fräulein FomangeS , in der Antiope die Herzogin von Burgund , im ProresilauS den LouvoiS, in dem Zdomcneus den König Jakob , und im Sesostris Ludwig XIV . Leute von Geschmack,
die nur auf das Werk selbst sahen , bewunderten es als ein Meisterstück , das
eine treffliche Regentenmoral in dem gefälligsten, wenn auch modernen Gewände
vorträgt . ZweiZahre nach des Verfassers Tode gaben seine Erben den „Telemach"
vollständig in 2 Bänden heraus ; er ist seitdem unzählige Mal gedruckt und
übersetzt worden .
1819 wurde F . durch öffentliche Unterzeichnung von der
Nation ein Denkmal bestimmt , und am 1 . Jan . 1826 seine vom Bildhauer
David , verfertigte Bildsäule zu Cambray aufgerichtet .
F .' s „Lebensgeschichte
nach Origiiialhaiidschriften " gab Bausset heraus (deutsch von Feder , 3 Bde .,
Würzburg 1811 ), und Champollion -Figeac machte noch ungedruckte Briefe von
ihm durch den Druck bekannt . „Oeu ., le « cl>nis,e8 <!e kä ui-lon " , nebst seinem
„Illo -;, " von Laharpe und einer biogr . literar . Notiz von Villemain , erschienen
zu Paris 1825 in 6 Bdn.
Feodor
Iwanowitsch,
großherzoglich badischer Hofmaler . Dieser
merkwürdige Künstler wurde um 1165 in einer kalmückischen Horde an der rus¬
sisch-chinesischen Grenze geboren ; von seinen Familienverhältnissen weiß er nichts,
und es ist ihm aus seiner Kindbeit bloß die Erinnerung an seine Gefangennehmung
durch die Russen geblieben . Da er von den Russen weggeführt worden ist, so
muß er zum torgotschen Stamm gehört haben , der sich unter russischen Schuh be¬
geben hatte , aber , auü Unzufriedenheit mit den Moskowiten , zu Ente 1110 seinen
damaligen Aufenthalt verließ und sich zu den Chinesen wendete. Auf diesem Zuge
wurde ein kleiner Haufe der flüchtigen Horde von den Kosacken auf einem Berge
eingebolt , und , da die Männer Widerstand leisteten, qrößtentheilS niedergemacht,
der Rest aber gefangen . F . erinnert sich noch des Überfalls . Eine Frau , von
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welcher er glaubt , sie möge wol seine Mutter gewesen sein, versuchte das Äußerste
zu seiner Rettung , doch ohne Erfolg . Der 5 — 6jährige Knabe wurde nach
Petersburg gebracht und von der Kaiserin in Schutz genommen , woraus sich muthmaßen läßt , daß er einem kalmückischen Fürstenstamme angehörte , was auch ein
russischer Officier bestätigte , der bei dem Überfalle zugegen war . In der Taufe
erhielt er den Name » Feodor Jwanowitsch . Die Kaiserin Katharina schenkte den
Knaben der damaligen Erbprinzessin (jetzigen Frau Markgrüsin Mutter ) Amalie
von Baden . Diese edle Fürstin sorgte für ftine Erziehung und Ausbildung . Er
nach
besuchte die Schule in Karlsruhe und wurde hierauf in das Philamropin
Marschlins geschickt. Seine Neigung entschied sich für Malerei , und er erhielt
den ersten Unterricht von dem Hofmaler Melling , dessen «Ltohne wir die schönen
Ansichten von Konstantinopel verdanken . Später genoß er der Leitung des Aale -,
riedirectors Becker . (Gehörig vorbereitet , ging er nach Italien und blieb 7 Jahre
Don da ging er mit
in Rom , wo sein Kunsttalent sich vielseitig entwickelte .
Lord Elgin nach Griechenland und zeichnete die Bildwerke , deren Bekanntmachung
wir dem Eifer des britische» Reisenden verdanken . Er folgte hierauf dem Lord
nach London , um die Aufsicht über den Stich des Elgin ' schen Werkes zu führen.
Nach einem 3jährigen Aufe »thalte daselbst kehrte er nach Karlsruhe zurück und
wurde vom verstorbenen Großherzoge , Karl Friedrich , als Hofmaler angestellt.
— Die Natur hatte diese» Künstler vielleicht mehr zum Bildhauer als zum
Maler bestimmt , denn in seinen Werken herrscht durchaus das plastische Princip
vor , wie er sie denn auch meist Grau in Grau ausführte , wobei er sich dem Relief
mehr nähern konnte . Durch ei» anhaltendes L7tudium der Antike und der alten
florenrinifchen Meister hat er sich ihren bestimmten , strengen, großartigen Styl
vollkommen angeeignet , und wenn in seinen religiösen Darstellungen die Ruhe
waltet , welche der feierliche Ernst des Gegenstandes erheischt, so ist dagegen in
seinen Bacchanalen Alles in lebenvoller Bewegung , und er vereinigt hier niit
dem Feuer des Giulio Romano die Kühnheit und Kraft von Buonarokii . In
seinen Köpfen zeigt sich eine erstaunliche Mannigfaltigkeit und jene Individualität,
wie sie nur ein Künstler hervorbringen kann , der mit Hellem, freiem Blick ins Le¬
ben schaut. Nur Eines ist ihm fremd geblieben — weiblicheHuld . Zwar fehlt es
seinen Frauen nicht immer an Hoheit , doch ist bäusig ein Zug unangenehmer Sensualitär beigemischt ; mitunter sind seine Gestalten auch zu gedrungen , und er liebt
es zu sehr, die Gewänder in eine Menge kleiner Falten zu brechen. Meisterhaft
hat er verschiedene Blätter radirt , u . a. die Thüren von Ghisberti , eine Kreuz¬
76.
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Feodosia,
1. , Karls V.
römisch - deutsche Kaiser . 1) Ferdinand
Ferdinand,
Bruder , dem er als deutscher Kaiser 1558 folgte , nachdem er schon 1531 zum
römischen König erwählt worden , und seit 1526 König von Ungarn und Böhmen
war . 1559 hielt er einen Reichstag zu Augsburg , auf welchem Deutschland
erhielt , und wo von den Protestanten mehre Religionsbeeine Münzordnung
schwerdcn vorgetragen wurden . Ferdinand war sehr duldsam und wirkte auf
dem trideniimschenEoncilium , das 1562 wieder eröffnet worden war , seinen Un¬
terthanen mehre religiöse Freiheiten aus . Auch erhielt unter ihm der Reichshof¬
rath seine bestimmte Ordnung . Doch er bestieg scbon zu bejahrt den deutschen
Thron , um so viel Gutes , als er wol gekonnt , für Deutschland auszufübren . Er
>>. , dem sein kinderloser Vetter Matthias,
starb 1564 . — 2 ) Ferdinand
welchem er als deutscher Kaiser folgte , schon 1617 die Nachfolge in seinen gesammten LLtaaten zugesichert hatte , bestieg zu einer Zeit den Kassel thron , wo der Drei¬
Krieg s ( . d.) im Ausbruch und das östr. Haus in großer Gefahr
ßigjährige
war . Er war ein finsterer , verschlossener Mann , von den Jesuiten zu Ingolstadt
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erzogen , und in religiöser Hinsicht seinen Vorfahren Ferdinand I ., Maximilian , ja
selbst Rudolf und Matthias sehr unähnlich . Gegen jede von dem tridenkinischen
Lehrbegriffe abweichende Meinung erglühte sein Eifer , der hartnäckig jener be¬
schränkten und einseitigen Religionsansicht folgte . Der Rückzug der Böhmen , die
schon unter Thurn 's Anführung vorWien standen , gab ihm Zeit , seine Kaiserwahk,
trotz aller Widersprüche der Union und der Böhmen ( 1619 , durchzusetzen. Die
Unterstützung der Ligue und des Kurs . von Sachsen , Johann Georg I . , befestigte
ihn auf dem Throne vpn Böhmen ; desto härter und willkürlicher verfuhr er nun in
diesem Lande gegen die Protestanten ; die protestantischen Lehrer wurden vertrie¬
ben ; viele tausend fleißige Böhmen wanderten inS Ausland ; dagegen rief er die
Jesuiten zurück und zerschnitt mit eigner Hand den Majestätsbricf Rudolfs I I.
.) Seine Gegner , vorzüglich Friedrich V. , erklärte er in die
(S . Calixtiner
Rcichsachr , und dicKurwürde derPfalz übertrug er 1622 ^ trotz des Widerspruchs
von Kursachsen , dem Herzog von Baiern , der ihm Beistand geleistet. Durch
Tilly und Wallenstein besiegte er Christian IV. , König von Dänemark , Christian
von Braunschweig und den Grafen von ManSfeld ; die beiden Herzoge von Meck¬
lenburg , welche an dem dänischen Kriege Theil genommen , that ' er in die Acht
und belehnte Wallenstein mit Mecklenburg - auch wollte er sich der HandelShcrrschaft aus der Ostsee bemächtigen , aber dieses Project scheiterte bei der Belagerung
von Stralsund an der Unterstützung dieser Festung durch die Hansestädte . Nun
erließ er das RestitutionSedict ( 1629 ) , nach welchem alle gegen den geistlichen
aufgehobene , un¬
) von den Protestanten
Vorbehalt ( s. Religionsfriede
mittelbare Stifter wieder mit katholischen Bischöfen und Prälaten besetzt, die
Reformirtcn vorn Religionsfried .-n ausgeschlossen , und die protestantischen Untertbanen katholischer Fürsten zum Katholicismus zurückgeführt werden sollten : ein
Edict , welches mit Gewalt der Waffen zu Augsburg , Illm , Kaufbeuren und Re¬
gensburg vollzogen wurde . Aber die Entlassung Wallenstein ' S, welche die Reichssiände einstimmig verlangten , und die Gegenwirkung Richelieu 'S, der alle politische
Triebräder in Bewegung setzte, um Frankreich einen mächtigen Einfluß in Europa
zu verschaffen und die fast überwiegende Macht des Hauses Ostreich zu beschrän¬
ken , endlich von Gustav Adolfs Macht , von Frankreich unterstützt , und das spä¬
tere Anschließen der Protestanten an denselben , seit sie sich durch die Belagerung
Magdeburgs , wo das ReligionScdict vollstreckt werden sollte, in der Hoffnung
eines Vergleichs getäuscht sahen , hinderten Ferdinand an der Ausführung seiner
Plane . Er hoffte jedoch nach Gustav Adolfs Tode , durch die von seinem Sohne,
dem Erzherzog Ferdinand , über Bernhard von Weimar bei Nördlingcn gewonnene
mit Sachsen zu Prag 1635 , bedeu¬
Schlacht , und durch den Particularfrieden
tende Vortheile über die Protestanten zu gewinnen . Aber die Behandlung des
Kurs von Trier , welcher franz . Schutz gesucht und franz . Truppen in seine Fe¬
stungen genommen hatte , und nun , auf Ferdinands und Philipps IV. Befehl,
von spanischen Truppe » von Luxemburg aus , nach Niedermetzelung der franz.
Garnison , als Gefangener hinweggeführt wurde , gab Frankreich Vorwand u »n
unmittelbaren Kriege gegen Östreich und Spanien . Schweden konnte nun kräfti¬
ger wirken ; Banner schlug die kaiserlich - sächsischen Truppen bei Wittstockl636,
verdrängte sie aus Hessen , und Ferdinand starb d. 15 . Febr . 1637 , ohne daß er
seine Absicht, die V« nichtung des Protestantismus und der politischen Freibeit in
III . , der Sieger
Deutschland , erreicht hatte . — 3) Sein Sohn Ferdinand
bei Nördlingen , folgte ihm als Kaiser . Er war geneigter zum Frieden als sein
Vater . Banner und der Herzog Bernhard von Weimar hatten die Kaiserlichen
mehrmals geschlagen. Der Reichstag , den Ferdinand 16 -10 ;u Regensburg ver¬
anstaltete , führte jedoch den Frieden nicht herbei . Obgleich Ferdinand sich nicht
sklavisch von dem Interesse Spaniens und den Jesuiten leiten ließ , und auf dem
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Reichstage viel Muth zeigte , kennte er dennoch weniger durchsehen , als er
wünschte , wozu die Schrift des sogenannten IIPp -Pln , :> I->,>!>!(.- viel beitrug,
deren Zweck war , die Stände gegen den Kaiser zu erbittern : der erste mächtige
Einfluß , welchen der große Kurs . von Brandenburg damals äußerte . Doch setzte
man die Unterhandlungen eifrig fort ; auch bewilligte der Kaiser mehren Reuchsständen , welche schwedische Partei genommen hatten , Amnestie . Endlich kamen
die Hamburger Präliminarien
( 1641 ) zu Stande , nach welchen ein allgemeiner
Friedenscongreß zu Münster und Osnabrück gehalten wurde . Doch dauerte es
längere Zeit , bis dieser Congreß seinen Anfang nahm ; auch währte 'der Krieg,
weil kein Waffenstillstand festgesetzt war , fort , mit abwechselndem Glücke . Erst
1648 , als die Schweden ( die früher unter Torstenson sogar Wien bedroht hatten)
sich eben , unter Wrangel , der Hauptstadt Böhmens bemächtigen wollten , ent¬
schloß sich F . zur Unterzeichnung des Friedens . (S . Westfälischer
Friede .)
Bald darauf bewirkte § . die römische Königswahl seines Sohnes Ferdinand l K.,
der aber ein Jahr nachher starb . Auf dem Reichstage von 1653 — 54 wurden
wichtige Veränderungen i» der Justizverfassung durchgesetzt. Kurz vor seinem
Tode ( 1654 ) schloß F . noch ein Bündmß mit Polen gegen Schweden.
Ferdinand
V ., König von Aragonien , dem der Papst , wegen Ver¬
treibung der Mauren aus Spanien , den Titel : der Katholische , beilegte , worein
Sohn KönigS Johann ll . , und 1453 geboren . Durch seine Vermählung mit
der Königin Jsabelle von Castilien legte er den Grund zur Vereinigung aller einzel¬
nen spanischen Königreiche , welche 42 Jahre später völlig zu Stande kam . F.
und Jsabelle lebten mit einander , bemerkt ein Geschichtschreiber , nicht wie zwei
Gatten , deren gemeinsames Eigenthum unter den Befehlen des Mannes steht,
sondern wie zwei ihres gemeinsamen Interesses willen eng mit einander verbun¬
dene Monarchen . Jsabelle verstattete ihrem Gemahl keinen wettern Antheil an
der Regierung Castiliens , als seinen Namen in den Verordnungen zu unterzeich¬
nen und sein Wappen dem ihrigen beizufügen . Beide , vereint mit TimeneS
(s. d.), bildeten eine Macht , wie sie Spanien zuvor noch nicht gesehen hatte . Wie
unterwarfen sich nach einem 10jährigen blutigen Kampfe ( 1191 ) Granada , das
einzige Reich , welches den Mauren in Spanien übriggeblieben war ; aber den
höchsten Glanz gewann ihre Regierung durch die Entdeckung Amerikas , wozu
F . die Schiffe ausgerüstet hatte , und die ihn zum Souverain einer neuen Welt
machte . (S . Eolombo .) Zugleich legte dieser staatskluge Fürst den Grund
zu Spaniens
Übermacht in Europa , indem er sich durch seinen Feldherrn , Gonsalvo vdn Eortova , des Königreichs Neapel ( 1515 ) bemächtigte und 1512 Navarra eroberte ; aber seine Politik war arglistig und despotisch . Diese Flecken
verdunkeln seine großen Eigenschaften , die ihn zum ersten Monarchen seines Jahr¬
hunderts machten . Jenes Streben nach Vergrößerung und Befestigung seiner
Macht und blinder Religionseifer verleiteten ihn zu großen Mißgriffen . Um die
Gewissen seiner Unterthanen zu b. herrschen , schuf er 1480 das Gericht der Inqui¬
sition , ohne einzusehen , daß er dadurch der Geistlichkeit eine Gewalt einräumte,
die sie bald über den Monarchen selbst ausüben würde . Ebenso ungerecht und
nachtheilig war 1492 die gewaltsame Vertreibung der Juden , und 1501 die
Verfolgung der Mauren . Nach dem Tode seiner Gemahlin Jsabelle , 1504,
vermählte sich F . mit Germaine de Foix , und starb zu M idrigalejo den 23.
Jan . 1516 an der Wassersucht , die durch einen Trank verursacht worden sein
soll , den ihm seine zweite Gemahlin eingab , um ihn der Zeugung fähig zu ma¬
chen. Ihm folgte Karl l . (V .)
Ferdinand
l . (vorher lV .) von Bourbon , Jnfant von Spanien , Kö¬
nig beider Sicilien , geb. den 12 . Jan . 1451 , dritter Sohn Karls Ul . von Spa¬
nien , der ihm 1459 den Thron von Neapel überließ , als er selbst den spanischen
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bestieg. Ferdinand I V. übernahm die Regierung , die bis dahin durch einen von
seinem Vater eingesetzten Regentschafksrath , unter dem Vorsitze des berühmten
Marchese Tanucci , vormalige » Professors der Rechte zu Pisa , geführt war , am
12 . Jan . 1767 . ^ cine und seines ältern Bruders (Karls I V., Königs von Spa¬
nien ) Erziehung hatte der Prinz von Sänke Nicandro geleitet, ein rechtschaffener
Vdann , aber von beschränkter Einsicht , daher auch Ferdinand , obwol nicht ohne
glückliche Anlagen , sehr unwissend blieb und sich späterhin vergnügenden Zer¬
streuungen ( Jagd , Fischfang u. s. w.) ganz überließ . Als Kind äußerte Ferdi¬
nand viel Liebe für das Volk ; auf seinen Spaziergängen verweilte er oft mitten
unter Knaben seines Alters , plauderte mit ihnen , gab ihnen Meld und lud sie ein,
ihn zu besticken. An Festtagen ergötzten ihn die Spiele einiger Kinder der Lazzaroni , und er ließ seine lieben Kameraden , wie er sie nannte , gut bewirthen . Ein sol¬
cher Knabe gewann sogar seine Freundschaft , und er sorgte für dessen Glück . So
ward Ferdinand der Liebling des Volks . 1768 vermählte ersieh mit Marie Karoline , Tochter der Kaiserin Marie Theresia . Diese geistvolle und liebenswürdige
Fürstin erlangte bald auf F . einen entschiedenen Einfluß . An der Spitze der Ver¬
waltung stand damals noch der erste Minister Tanucei . Dieser schaffte 1761 den
Lehntribut des weißen Zelters , den derPapstbiSher jährlicherbalten hatte , ab , ver¬
lor aber die Gnade Karls III . von Spanien und nahm 1777 seinen Abschied. An
seineStelle trat der Marchese della Sambuca . Jetzt widmete der König , von seiner
-Gemabli » aufgefodert , seine Zeit öfter den RegierungSgeschäsren , doch that er nichts
ohne den Raih der Königin . Sambuca suchte daher den König durch eine schöne
Engländerin , die in Neapel mit einem Franzosen (Goudar ) verheirathet war , von
seiner Gemahlin abzuziehen ; allein die Königin bemerkte dies, und Hr . und Pfad.
Goudar wurden aus Neapel verbannt . Seitdem stieg die Macht der Königin , und
Sambuca , der von ihr in einem auf - esangenen Briese dem madrider Eabinet eine
gemacht harte , mußte sich 1781 in seine Vaterstadt Pa¬
ungünstige Schilderung
lermo zurückziehen. Der Ritter Acron s( . d.) wurde sein Nachfolger . Dieser folgte
ganz dem Wille » der Konigin , und das Eabinet von Madrid verlor allen Einfluß
auf das von Neapel , welches sich mebr an Östreich und England anschloß. Aber
bald zog die franz . Revolution Neapel in ihre Wirbel hinein . Als nämlich aufdas
Verlangen der franz . Regierung , alle Verbindung mit England abzubrechen , der
Hof von Neapel schwankte, erschien La Touche mit einem franz . Geschwader vor
der Hauptstadt und erzwäng die Annabmc der vorgeschriebenen Bedingungen . Al¬
lein nach Ludwigs XAl . Tode trat Ferdinand zu der Coalition gegen Frankreich
und nahn «von 1" 93 — 96 an dem allgemeinen Kriege Theil . Nach 2 Friedens¬
jahren machte ihn Nelson 'S Sieg beiAbukir abermals zu einem Feinde Frankreichs,
welches aber, nack den Niederlagen der Neapolitaner unter Mack , sich des ganzen
Königreichs bemächtigte (23 . Jan . 1799 ) und die parthenopeische Republik pioclamirte . Der Hof , nebstActon , hatte sich bereits den 21 . Dec . 1798 von Neapel
nach Palermo geflüchtet . Doch schon den 21 . Juni 1799 fiel die Hauptstadt wie¬
der in die Gewalt des RoyalistenheerS unter dem Eard . Ruffo s ( . d.), und viele
Anhänger der Republik wurden hingerichtet . (2 . Speziale .) Erst im Ja ».
1800 kehrte der Hof nach Neapel zurück, und Spanien schloß mit dem ^ersten Eonsul einen Vertrag , durch welchen die Integrität des Königreichs beideröLicilien ge¬
sichert wurde . Dessenungeachtet mußte Ferdinand in dem Frieden mitFrankreich
(Florenz , 28 . März 1801 ) den Stato degli Presidj u. s. w . abtreten und franz.
Truppen in seinem Königreiche aufnehmen ; auch in dem NeutralitätSvertrage von
1805 versprechen, den Truppen der kriegführenden Mächte keine Landung zu ge¬
statten . Als nun gleichwol im Nov . 1805 eine russisch- englische Flotte vor Neapel
erschienen war und 12,000 M . Russen gelandet hatte , so ließ Napoleon , der in
diesem Schritte eine treulose Theilnahme Neapels an den Feindseligkeiten gegen
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Frankreich erblickte, das Land besetzen, und die königl . Familie fluchtete 1808 aber¬
mals nach Sicilien . Hier behauptete sich Ferdinand mit Hülfe der Engländer , zog
sich jedoch, da seine Gemahlin mit den Engländern entzweit war , 1809 aus einige
Zeit von allen Geschäften zurück, indem er einstweilen seinem Sohne Franz die Re¬
gierung übergab . Die Königin Karoline aber mußte im Dec . 1811 Sicilien ver¬
lassen, und ging über Konstantinopel nach Wien . Hierauf bewogen die Engländer
den König , die Regierung wieder zu übernehmen . Endlich erkannte der wiener Congreß Ferdinand IV . in allen seinen Rechten als König beider Sicilien an ( 1814 ).
(Dgl . Murat .) Die königl. Familie zog am 17 . Juni 1815 in Neapel ein, und
F . vereinigte .( 12 . Dec . 1818 ) seine sämmtlichen Staaten diesseits und jenseits der
Meerenge in ein Königreich beider Sicilien , und nannte sich Ferdinand
I. Den
27 . Nov . 1814 vermählte er sich, nachdem seine erste Gemahlin am 8 . Sept . 1814
zu Hetzendorf bei Wien gestorben war , mit der verwitw . Prinzessin von Partana,
seit 1815 Herzogin von Floritia . 1801 stiftete er den Ferdinand - Verdienst¬
orden . Am 16 . Febr . 1818 schloß Ferdinand I. ein Concordat mit dem Papste,
wodurch die langen Mißhelligkeiten zwischen Neapel und Rom endlich ausgeglichen
wurden . Über den persönlichen Charakter dieses Königs urtheilen selbst parteiische
Schriftsteller , wie Gorani u. A -, günstig . Das Wohl seines Volks lag ihm wahr¬
haft am Herzen . Die Nachricht von dem Erdbeben zu Messina und Calabrien,
1783 , erschütterte ihn so, daß er vor Schmerz fast wahnsinnig wurde . Mit dem
größten Eifer traf er Anstalten , um den Unglücklichen beizustehen. Auch hat er
mehre WohlrhätigkeitSanstalten gestiftet ; dahin gehört die Colonie von St . -Leucio
(1773 ) , deren Beschreibung er selbst bekanntmachte . Abbe Tlemaron hat sie ins
Franz , übers . :
cle I« jinpul .alioii >1e8 . l -eueio , et 5er ziro^ rer , .iveo
Ik8 luis pour sa bniiue polier , v.n IHidiiiaiul IV ." Nach dem Abzüge der östrei¬
chischen Truppen blieb der östr. General Nugent als Generalcapitain an der Spitze
der Armee ; er hob die ftanz . Einrichtung derselben auf , wodurch er sich verhaßt
machte . Die Minister suchten die innere Sicherheit herzustellen, die Armen durch
öffentliche Arbeit zu beschäftigen und den Staatscredit zu sichern. In dem Frie¬
den mit Algier , der unter Englands Vermittelung 1816 abgeschlossen wurde , be¬
willigte Ferdinand die Fortdauer eines jährl . Geschenks von 25,000 Piastern . Die
Seele der Staatsverwaltung
war der Ritter ^Medici (s. d.). Gleichwol mußte
Ferdinand 1820 die von Soldaten und Bürgern ihm aufgedrungene spanisch« Constitution,beschwören . (S . Neapel , Revolution von , und Sicilien
, beide.)
Durch Ostreichs Waffen in die vorige unbeschränkte Gewalt 1821 eingesetzt, unter¬
drückte er die Carbonari
(s. d.) und starb den 4 . Jan . 1825 . Ihm folgte s.
Sohn Franz I. Die Herzogin von Floridia starb den 25 . April 1826 zu Neapel.
Ferdinand
VII ., König von Spanien und beiden Indien , geb. den 14.
Oct . 1784 , Prinz von Asturien seit dem 13 . Dec . 1788 , nach dem 19 . Mai 1808
6 Wochen lang König von Spanien , darauf unter ftanz . Staatsaufsicht zu Valencay in Frankreich bis zu seiner Restauration 1814 . Sein Vater , König Karl IV .,
und seine Mutter , Marie Louise von Parma , ernannten den Herzog von Sän Car¬
los zu seinem Erzieher , und in der Folge den Grafen von Alvarez , einen ausgezeich¬
net rechtschaffenen Mann , zu seinem Oberhofmeister , und den Domherrn D . Juan
Escoiguiz zu seinem Lehrer . Der Prinz zeigte Anlagen und machte Fortschritte in
der Mathematik . Da er gegen den Günstling Godoy , Herzog v. Alcudia (s. d.),
eine große Abneigung verrieth , so entfernte dieser von ihm den Grafen von Alvarez,
den F . sehr liebgewonnen hatte , unter dem Dorwande , daß er durch seine strengen
Grundsätze dem Charakter des Prinzen eine schiefe Richtung gebe. Auch Escoiguiz,
an dessen Vortrag der Geschichte der Prinz zu viel Geschmack fand , ward nach To¬
ledo verseht ; doch unterhielt sich F . mit ihm schriftlich. Nun wollte man dem
Prinzen Vergnügen an der Jagd beibringen ; allein F . liebte diese Zerstreuung
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nicht. Im Oct . 1801 ward er zu Barcelona mit Antoinette Theresie, König Fer¬
dinands lV . von beiden Sicilien Tochter , vermählt . Diese Prinzessin war liebens¬
würdig , geistvoll und gut erzogen . Jedermann beeiferte sich, ihr zu gefallen , und
der Prinz von Asturien liebte sie zärtlich . Da man über sie die Königin vernachläs¬
sigte, so entstand Eifersucht . Der König und die Königin liebten die Schwiegertoch¬
ter nicht . Weil sie dem Günstlinge , der vergebens ihre Gunst gesucht hatte , keine
Ergebenheit bewies , so beschuldigte man sie, daß sie einen zu großen Einfluß auf den
Prinzen , ihren Gemahl , ausübe , und ihm ihren Haß gegen die Franzosen mittheile.
Don Kummer und Verdruß über erlittene Kränkungen , besonders von Seiten der
Königin , verzehrt , starb die Prinzessin den 21 . Mai 1806 , 22 Jahre alt , ohne Kin¬
der . Godoy dachte jetzt daran , den Prinzen mit einer Verwandten des franz . Kai¬
sers aus der Familie Beauharnais
zu vermählen ; allein F . widersetzte sich einer
solchen Verbindung ; auch gab er dem stolzen Günstlinge noch bei ander » Gelegen¬
heiten seine Verachtung zu erkennen . Einige Große suchten daher das Vertrauen
des Prinzen , mehr in der Absicht, durch ihn ihren Haß gegen den Friedensfürsten
Godoy zu befriedigen , als eine bessere Ordnung der Dinge in Spanien herzustellen.
An der Spitze dieser Partei stand der Herzog von Infantado . Uin den Prinzen
für seine Absichten zu gewinnen , zog er einen Feind des Fricdensfürsten , denKanonicus Escoiquiz , der mit Hülfe Englands aus Spaniens Wiedergeburt wirken
zu können glaubte , in den Verein . Man stellte F . vor , daß Godoy nach des Kö¬
nigs Tode ihn wol gar vom Throne verdrängen könne , da er ohne allen Einfluß,
von seinem Vater verkannt und von der Königin gehaßt sei. Schon 1806 wurde
der Prinz so weit gewonnen , daß er dem Herzoge von Infantado für den Sterbefall Karls IV. den Oberbefehl über die Truppen in Neucastilien übertrug . Zu¬
gleich schrieb er mit eigner Hand einen Aufsah , worin des Friedensfürsten Überniuth und Habsucht mit den grellsten Farben geschildert , und der König gebeten
wurde , den Günstling zum Wohle des Throns und der Nation zu entfernen.
Diese Denkschrift sollte dem Könige überreicht werden . Man ging noch weiter.
Als 1807 ein franz . Heer , um Portugal zu besetzen, in Spanien einrückte , näherte
man sich dem franz . Gesandten zu Madrid , Beauharnais , und auf den Rath
desselben schrieb F . (11 . Oct . 1807 ) an Napoleon und gab demselben den
Wunsch zu erkennen , sich mit einer franz . Prinzessin (der ältesten Tochter Lucians)
zu vermählen . Dieser Schritt blieb dem Friedensfürsten nicht verborgen ; er
wußte sich der Papiere des Prinzen zu bemächtigen , und mit ihnen lag der Plan
desselben gegen ihn klar vor Augen . Er eilte zur Königin , und Beide suchten den
König zu überzeugen , daß sein Sohn ihm nach Leben und Krone trachte . F . und
seine Dienerschaft wurden im Escorial verhaftet ; das Verhör desselben fand
in der Nacht vom 28 . — 29 . Oct . in den Zimmern des Königs , in Gegenwart
der Minister und der Präsidenten des Conseils , statt . Eine vom Friekensfürsten eigenhändig geschriebene, an den Rath von Castilien gerichtete königl. Kund¬
machung vom 30 . Oct . 1897 erklärte den Prinzen und dessen Diener für Derräther . Allein die öffentliche Stimme klagte den Friedensfürsten als den Urhe¬
ber der ganzen Sache an . Dieser machte daher den Vermittler , und der Prinz
unterzeichnete in seinem Verhaft einen Brief , worin er seinen königl . Vater um
Verzeihung bat. Dieser verzieh , aber der Herzog von Infantado und die übrigen
Theilnehmer wurden vom Hofe verwiesen . Die Erbitterung des Volks gegen
Godoy führte , als der König Anstalt treffen ließ , seinen Sitz nach Sevilla zu ver¬
legen , die Revolution
von Aranjuez
( 18 . März 1808 ) herbei . (S . Spa¬
nien .) Der König entsagte am 19 . seiner Krone , und Ferdinand VII . wurde
von dem Volke als Retter des Vaterlandes begrüßt . Der Herzog von Infantado
ward Commandant der spanischen Garden und Präsident des Raths von Castilien.
Allein der alte König schrieb durch Murat an Napoleon und erklärte seine Thron-
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entsagung für erzwungen . Ferdinand VII . hatte Napoleon seine Thronbesteigung
bekanntgemacht und um eine Prinzessin angehalten ; zugleich aber durch die Be¬
kanntmachung der Aktenstücke über die Begebenheiten im Escorial sich von der
Beschuldigung seines Vaters zu reinigen gesucht. Napoleon empsing die Abge¬
sandten sehr kalt : „ Karl IV . sei sein Bundesgenosse und Freund , er könne daher
Ferdinand V II . nicht anerkennen " . Doch ließ er dem Prin,en von Asturien mel¬
den , daß er sich auf der Reise nach Spanien befinde, und lud ihn ein , ihm entge¬
genzukommen , um mündlich diese Angelegenheiten zu ordnen . Nun reiste F .,
in Begleitung des Herzogs von Infantadv , des Skaatssecrctairs Cevallos , des
KanonicuS Escoiquiz und Andrer , am 10 . April ab . In allen Städten aus
seiner Reise umringte das Volk den Wagen und bat ihn , das Reich nicht zu ver¬
lassen. Nahe an der Grenze erhielt er ein Schreiben Napoleons aus Bayonne
vom 16 . April , worin dieser ihm erklärte , daß er ihn nur dann als König von
Spanien anerkennen werde , wenn seines Vaters Abdankung freiwillig sei. Auf
Savary 's Betheuerung , daß der Kaiser ihn bestimmt als König anerkennen werde,
setzte F . seine Reise fort und kam am 20 . April zu Bayonne an , wo ihn
Napoleon mit Auszeichnung empfing . Als aber der alte König hier seine Ab¬
dankung für nichtig erklärt und des Prinzen Entsagung auf die Krone , welche
F . nur in Madrid und vor den „versammelten Cortes " seinem Vater zurück¬
geben wollte , am 1. Mai verworfen hatte , so mußte der Prinz , nach dem
Auftritte am 5 . Mai , wo ihn sein erzürnter Vater und die erbitterte Mutter , in
Gegenwart Napoleons , der Infamen , Godoy 'S und des Ministers Eevallos , wie
einen Verbrecher niit den heftigsten Vorwürfen überschütteten und mit einer ge¬
richtlichen Verurtheilung als Thronräuber bedrohten , unbedingt der Krone Spa¬
niens entsagen . Doch hatte er vorher der von ihm in Madrid unter des In¬
famen D . Antonio Vorsitz errichteten obersten Regierungsjunta , als er gehört,
daß der Großkerzog von Berg des Infamen Stelle eingenommen , mit uneinge¬
schränkter Vollmacht das Recht ertheilt , die Cortes zu berufen und Krieg mit
Frankreich zu führen . Ferdinand erhielt als Apanage eine jährl . Rente von
600,000 Fr . für sich und seine Nachkommen aus dem Kronschatze von Frankreich,
sowie die PKask und Parks von Navarra als Eigenthum für sich und seme Erben.
Er bezog hierauf mit seinem Bruder D . Carlos , seinem Dheim D . Antonio , dem
KanonicuS Escoiguiz , dem Herzog von Sän Carlos und dem Secretair Macanaz
das Schloß Valem ay ( eine Besitzung des Fürsten Tallevrand ) , wo er so streng
bewacht wurde , daß der Plan des englischen Ministeriums 1810 , ihn von dort zu
entführen , fehlschlug . Dasselbe hakte einen gewissen Baron Kolly an ihn abge¬
schickt, welcher aber verhaftet wurde . Ein Spion mußte dessen Rolle spielen;
doch der Prinz ging nicht in die Falle . Um sich den Schein zu geben , als verab¬
scheue er das beabsichtigte Unternehmen , machte er (freilich zu einer Zeit , wo Alles
schon entdeckt war ) eine Anzeige davon und drückte zugleich den Wunsch aus,
von Napoleon adoptirt zu werden . Erst am Ende 1813 bot Napoleon , um seinen
Rücken zu sichern, F . die Wiederherstellung auf seinen Thron an , und dieser wil¬
ligte in den am 11 . Dec . zu Valcmay von dem Herzog von Van Carlos und dem
Grafen La For .lt unterzeichneten Vertrag , durch welchen F . Spaniens Inter¬
esse von der Sache Europas trennte . Die Cortes verweigerten daher die Be¬
stätigung .
F . verließ Dalemav am 3. März 1814 ; den 19 . kam er in
Perpignan an , und den 23 . in Figuieras , wohin ihn der Marschall Suchet
begleitete . F . wurde mit den rührendsten Bezeigungen von Liebe und Treue
von seinen Unterthanen empfangen . In Gerona schrieb er an die Tortes : „ Ge¬
neral Copons hat mir das Schreiben der Regentschaft zugestellt. Ich werde Euch
von Allem unterrichten . Unterdessen versichere ich die Regentschaft , daß ich nichts
so sehr wünsche , als ihr Beweise meiner Zufriedenheit zu geben " . Allein geleitet
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von einer Partei des Hofadels , der Geistlichkeit und einiger Generale , verwarf er
den Eid auf die Constitution der Eortes von 1812 und stieß diese um , weil sie die
monarchische Gewalt zu sehr beschränkte. Doch ertheilte er die Versicherung,
selbst eine ConstitutionSurkunde zu geben , wie die Aufklärung von ganz Europa
und die allgemeinen Bedürfnisse der spanischen Unterthanen auf beiden Halbkugeln
der Erde sie nothwendig machten . General Eguia war aber kaum mit einer Ab -,
thcilung der Garden , 2 Tage vor F ., in Madrid angekommen , so ließ er des
Nachts die Mitglieder der Regentschaft , mehre Deputirte der CorteS »nd die
Mmister verhaften . Hierauf hielt Ferdinand VII . am 14 . Mai 1814 seinen
Einzug in Madrid , wo er durch freundliche Herablassung den großen Haufen sehr
des Königs aber er¬
an sich zog. Don dem Augenblicke des Regierungsantritts
folgten jetzt Schritte und Handlungen , welche das Erstaunen von Europa erregten.
Stakt der versprochenen Verfassung bildete sich ein furchtbares Verfolgungssr .klein
gegen Alle , denen man liberale Ideen zutraute , und seine Schläge trafen viele von
den verdienten Männern , deren patriotischem Sinne F . die Wiederherstellung
seines Throns verdankte . Hinrichtungen , Gefängnißstrafen , Verbannungen und
hatten in allen Gegenden des Reichs statt . ( S.
Vermögensconfiscationen
und Farril .) Die Censur ward in ihrem ganzen Umfange
AfrancesadoS
hergestellt ; Dasselbe geschah in Ansehung der Mönchsorden , der Jesuiten und der
Inquisition , sammt der Folter . Kurz , es zeigte sich in den meisten Acte » der Re¬
gierung ein mit Heftigkeit durchgreifender und auf Unterdrückung der Gcistesfreiheit hinstrebender Charakter . Zuletzt wurde die Verwaltung ganz abhängig von
dem Einflüsse einer talentlosen und leidenschaftlich verblendeten Camarilla . (Vgl.
Ugarte .) Welche Verwirrung , welche« Elend und welche Unzufriedenheit hier¬
aus entstand , wie die Verzweiflung kühne Männer hinriß zu aufrührerischen Un¬
ternehmungen , wie der Aufstand des nach Amerika bestimmten Heeres im Jan.
1820 den König nöthigte , ani 7. März d. I . die Constitukion der CorteS von
1812 wiederherzustellen , wie endlich 1823 die bewaffnete Dazwischenkunst Frank¬
reichs die absolute Gewalt i» Spanien wiederkcrstellte , und wie seitdem F .'S
Thron von feindseligen Parteien umlagert , mit der Zeit und mir der Erfahrung
seit 1808 erzählt werden . Fer¬
erfolglos kämpft , wird in dem Art . Spanien
dinand VII . vermählte sich 1816 mit der zweiten Tochter des Königs Johann Vl.
von Portugal , Maria Isabella FranciSca ; als diese den 26 . Dec . 1818 starb,
im Aug . 1819 zum zweiten Male mit der Prinzessin Josephe von Sacissen (geb.
den 6. Dec . 1803 , Tochter des Prinzen Maximilian ) , und nach deren Tode , am
17 . Mai 1829 , mit einer Tochter des Königs Franz I. von beiden Eicilien.
Seine Brüder : Don Carlos , vermählt mit FranciSca , dritter Tochter des
de Paula , vermählt
verstorbenen Königs von Portugal , und D . Francisco
mit Louise, der zweiten Tochter des Königs Franz I. von beiden Sicilien , haben
jeder 3 Söhne . Der König hat keine Kinder . Die „ Uenio 'ires I>,!it»rig » » nur
I' eiüin .nxl
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a. d. Span . ins Engl . von Mich . Z. Q-uin , und a. d. Engl . ins Franz , von
M . G . H . mit Anm . (Paris 1824 ) schildern Ferdinands VII . Regierung von
1814 bis 1820 . Auch findet man viel über ihn in den „ >1<-n,o !ie .>>" von de
Bausset.
Anton Joseph ), Erzherzog von Östreich , königl. Prinz
(
Karl
Ferdinand
von Ungarn und Böhmen , Bruder des Kaisers Leopold II . und Oheim des Kai¬
sers Franz I. , war geb. den 1. Jan . 1754 , wurde Generalgouverneur in der
Lombardei und vermählte sich 1771 mit Maria Beatrix von Este , wodurch
verlor 1796 sein Land
er die Erbfolge erhielt . Allein sein Schwiegervater
und erhielt 1802 als Entschädigung den Brcisgau und die Ortenan , die er,
zu einem Herzogthum erhoben , seinem Schwiegersöhne , dem Erzherzog Fer-
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dinand , überließ , welcher Letztere den Titel eines Herzogs von Modena -Breisgau
annahm . Durch den presburger Frieden mußten das Breisgan und die Örtenau an Baden abgetreten werden , die dem Erzherz . Ferdinand dafür zugesicherte Entschädigung aber wurde nicht geleistet. Der Erzherzog starb den
24 . Dec . 1806 . Ihm
folgte sein Sohn , Franz IV . , welcher durch den
wiener Congreß das Herzogthum Modena zurückerhielt .
(S . Este und Mo¬
den «.) Seine Tochter , die edle, unvergeßliche Ludovike Beatrix von Este, wurde
1808 : ie dritte Gemahlin des Kaisers Franz I . und starb zu Verona den 1 . Axril
1816 . — Der zweite Sohn des Erzherz . Ferdinand ist der in der neuern Kriegs¬
geschichte bekannte Ferdinand
Karl Joseph von Este , geb. den 25 . April
1781 , Erzherz . von Östreich , königl. Prinz von Ungarn und Böhmen , Prinz von
Modena , gegenwärtig k. k. General der Tavalerie und seit dem 22 . Mai 1816
commandirender General in Ungarn , wo er zu Ofen lebt. In dem Kriege , den
Ostreich 1805 gegen Frankreich führte , erhielt er den Oberbefehl des dritten Heeres
von 80,000 M ., das Baiern besetzte und in Schwaben sich aufstellte . Unter ihm
leitete das Ganze , als Chef des Generalstabes , der von England dazu empfohlene
Generalseldzeugmeister Mack . Dieser ließ sich in seiner Stellung an der Iller,
zwischen Ulm und Günzburg umgehen , und von der Verbindungslinie mit Baiern,
Östreich und Tirol abschneiden . Darauf wurde der Erzherz . Ferdinand , welcher
sich an der Spitze des linken Flügels der östr. Armee befand , am 9. Oct . vom
Marschall Ney bei Günzburg geschlagen , wo die Franzosen auf den Querbalken
der abgetragenen untern Donanbrücke , unter dem Flintenfeuer der Östreichcr , auf
das rechte Ufer übergingen . Vergebens drangen jetzt der Erzknrz . Ferdinand , Fürst
Schwarzenberg , General Kollowrath u. A . in den General Mack , daß er, um sich
aus seiner verwickelten Lage bei Ulm zu ziehen, das linke Donauufer behaupten
und Nördlingen gewinnen sollte. Als nun Ferdinand am 14 . Oct . das Schicksal
des in Ulm eingeschlossenen Heeres voraussah , erklärte er seinen Entschluß , sich
mit 12 Schwadronen Reiterei durcbzuschlagen . Fürst Schwarzenberg führte noch
in derselbe» Nacht den Zug glücklich bis Geißlingen , weil man sich mit dem Heer¬
theile des Generals Werneck zu vereinigen hoffte ; allein dieser mußte bei Trochtelsingen am 18 . capituliren , während der Erzherzog seine Scharen mitten durch den
feindlichen Troß nach Oktingen führte , die Trümmer des Heertheils von Hohenzollern an sich zog und Murat ' s Reiterhaufen durchbrach . Doch bei Gunzeuhausen an der Altmühl wurde der Erzherzog , dessen ganze Schar nicht über 3000 M .,
darunter etwa 1800 Reiter , zählte , von Murat 's 6000 M . starkem Reiterhaufen
eingeholt ; indeß gelang es dem Fürsten Schwarzenberg , durch eine Unterredung
mit dem franz . General Klei » so viel Zeit zu gewinnen , daß der Erzherzog mit der
Reiterei einkam , sodaß bloß das Fußvolk nebst dem schweren Geschütze in Fein¬
des Hand fiel. Darauf ward der Erzherzog nochmals bei Eschenau vom Feinde
erreicht ; hier rettete ihn aber der heldenmüthige Widerstand der Nachhut unter
dem General Mecserey , welcher , tödtlich verwundet , vom Feinde gefangen wurde.
So entkam der Erzherzog mit noch nicht 1500 M ., welche in 8 Tagen , trotz der
täglichen Gefechte , über 50 deutsche Meilen geritten waren , am 22 . Oct . »ach
Eger . Er erhielt jetzt den Oberbefehl über die k. k. Truppen in Böhmen , organisirte den Landsturm und machte den Baiern in mehren glücklichen Gefechte » jeden
Fußbreit Landes streitig . Dadurch deckte er mit etwa 18,000 M . den rechten
Flügel der großen verbündeten Armee , bis diese die unglückliche Schlacht bei Äu¬
sserlich lieferte . 1809 erhielt der Erzherz . Ferdinand von Este den Oberbefehl
über den 7. Heertheil , der 36,000 M . stark , am 15 . April über die Pilica in das
Herzogthum Warschau einrückte , dessen Völker der Erzherzog aber vergeblich
durch öffentlichen Anschlag zum Aufstande gegen Napoleon und den Herzog von
Warschau aufrief
. Fürst Poniatowski leistete ihm mit 12,000 M . bei Rascyn
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am 19 . April tapfern Widerstand ; derart , welchen die Sachsen , unter General
Drherrn , vertheidigten , konnte nicht genommen werden , und nur die Nacht endigte
den Kampf . PoniatowSki übergab hierauf Warschau am 22 . mit Eapitulcuion,
indem er Praga und das rechte Weichselufer behauptete . Lw gelang es ihm , wäh¬
rend der ^ ,zher ;og gegen Kalisch zog und Thorn vergebens angriff , die Östreicher
zu umgehen , einzelne Abtheilungen derselben zu schlagen, und zu Lublin , im östr.
Galizien , einen Volksaufstand anzuordnen . Hierauf eroberten die Polen Sendomir , Zamosk und am 28 . Mai Lemberg , die Hauptst . Galiziens ; endlich nö¬
thigte Dombrowski durch seinen Übergang über die Bzura die Östreicher , am 2.
Zuni Warschau zu räumen . Nun eroberte zwar der Erzherzog Galizien wieder;
allein die Polen vereinigten sich mit dem heranrückenden russischen Hülfsheere , un¬
ter dein Fürsten Gallitzin , worauf PoniatowSki die Östreich" ' aus Lemberg und
Sendomir vertrieb , Galizien für Isapolco » in Besitz nahm und am 15 . Juli Krakau besetzte. Der Erzherzog zog sich nach Ungarn zurück, und der Waffenstillstand
zuAnaimam 12 . Juli machte dem Kriege ein Ende . Zudem Feldzuge 1815 über¬
nahm der Erzherzog den Heerbefehl über die östreichische Reserve , die 44,000 M.
stark war , und ging mit 2 Abtheilungen derselben, am 26 . Zuni , über den Rhein,
worauf General Eolloreto den feindlichen General Lecourbe zir-mg , sich nach Bel¬
fort zu werfen , Fürst Hohenzollern gegen Strasburg und der Erzherzog nach Luneville vori ückte. Damit endigte seine Theilnahme an diesem Feldzuge . Er ging
20.
zurück und erhielt 181k das Generalcommando in Ungarn .
UI . ( Joseph Johann Baptist ), Großherzog von Toscana,
Ferdinand
Bruder des Kaisers Franz I., Erzherzog von Östreich !c., geb. den 6. Mai 1769,
folgte als2 . Sohn seinem Vater , deni Kaiser Leopold U., als Großherzog v. Tos¬
cana , den 2. Zuli 1790 . DieserFürst , dessen Tharakter zugleich mild und fest war,
regierte sein glückliches Land im Geiste seines Vaters . Als ein Freund des Friedens
und der Künste beobachtete er eine strenge Neutralität in dem Kriege gegen Frank¬
reich und war der erste Souverain , der die franz . Republik (den 16 . Zan . 1792)
anerkannte und mit ihr in diplomatische Verbindung trat . Diese Politik mißfiel
den Hosen von St .-PeterSburg und von London , und die englische Regierung
verlangte im Sept . 1793 , der Großherzog solle den Gesandten der Republik fort¬
mit Frankreich aufheben . Da dies nicht
schicken und alle Handelsverbindungen
geschah , so drohte der britische Gesandte , Lord Hervey , am 8 . Oct . mir einem
Bombardement Livoi nos und einer Landung der Flotte , mit welcher Admiral Hood
vor jenem Hafen sich zeigte, wenn der Großherzog nicht binnen 12 Stunden sei¬
ner Neutralität entsagte . So mußte Toscana zu der Eoalition treten ; indeß ver¬
mied Ferdinand jede gehässige Maßregel und gestattete z. B . nicht , daß man in
seinem Staare falsche Assignaten verfertigte . Als in der Folge die franz . Heere
Piemont besetzten, war Ferdinand der erste Souverain , welcher sich von derssoalition trennte . Er sandte den Grafen Earletti nach Paris , der daselbst den Frie¬
den am 9. Febr . 1795 abschloß. Allein die Engländer verletzten die von Frank¬
reich anerkannte Neutralität Toscanas , weßhalb Bonaparte im Zuni 1796 Livorno besehen und das englische Eigenthum wegnehmen ließ. Dagegen bemäch¬
tigte sich eine englische Flotte den 10 . Zuli des Hafens Porto -Ferrajo auf Elba.
Das franz . Directorium wollte hierauf Toscana mit CiSalpinien vereinigen ; doch
gelang es dem Großherzoze , durch den im Febr . 1797 von Manfredini mit dem
General Bonaparte abgeschlossenen Tractat die Neutralität seines Landes wieder¬
herzustellen , worauf die Engländer Porto -Ferrajo , und die Franzosen Livorno
räumten . Ferdinand zahlte an die franz . Regierung eine Summe Geldes und
sandle einige Meisterwerke aus der storentiner Galerie , unter andern die Mediceische Venus , in das pariser Museum . Zndeß nöthigten ihn revolutionnaire Um¬
triebe , mehre Personen verhaften zu lassen und die fremden Aufwiegler zu verban-

18

Ferdusi

nen . Auch hier verfuhr er mit der größten Mäßigung ; doch bald nöthigte ihn
die politische Lage Italiens , sich dem wiener Hose zu nähern , wohin er den Ritter
Manfredini sandte. Das franz . Directorium verlangte nun von ihm , im An¬
fange 1198 , die bestimmte Erklärung , ob er mit oder gegen Frankreich sich ver¬
binden wolle ? Als hierauf im Dec . die Truppen des Königs von Neapel Livorno
besetzten, so gelang es dem Großherzog nur durch große Geldsummen , sie zum Ab¬
züge zu bewegen , worauf auch die franz . Truppen unter Serrurier Toscana wieder
räumten . Gleichwol erklärte,Frankreich , da Östreich den Frieden von Campo
Formio aufhob , nicht bloß an Östreich , sondern zugleich auch aus scheinbaren Ver¬
wänden an Toscana im März 1199 den Krieg und ließ das Großherzogthum be¬
sehen. Ferdinand begab sich jetzt nach Wien . In » Frieden zu Luneville 1801
mußte er aus Toscana Verzicht leisten ( s. Etrurien
und Toscana ) und er¬
hielt dafür , durch den Vertrag zu Paris am 26 . Dcc . 1802 , Salzburg als Kursürstenthum , nebst Berchtesgaden , 3 Bierkheile von Eichstedt und die Hülste
von Passau , deren Gesammteinkünfte aber nur die Hälfte derer von Toscana be¬
trugen . Allein schon im presburger Frieden 1805 mußte er seinen Kurstaat an
Östreich und Baiern abtreten ; man gab ihm dafür Würzburg . Die dahin mit
übertragene Kurwurde erlosch, nach seinem Beitritt zu dem Rheinbünde (am 25.
Sept . 1801 ) , und Ferdinand war jetzt Großherzog von Würzburg . Napoleon
zeichnete diesen Fürsten bei mehren Gelegenheiten sehr aus . Er kündigte ihn so¬
gar den Polen im Juni 1812 als ihren künftigen König an . Allein der pariser
Friede vom SO. Mai 1814 gab ihm sein Großherzogthum Toscana zurück , in
Folge des Vertrags , den Joachim Murat ' s Commissaricn am 20 . April mit denen
des Erzherzogs abschlössen, und derCongreßzu Wien fügte zu Toscana noch hinzu
den Stato tegli Presidj , den Theil von Elba , welchen bisher der König von Nea¬
pel besessen hatte , die Landes - und Lehnshoheit des Fürstenthums Piombino und
einige Enclaven . Auch wurden nach der zweiten Einnahme von Paris die dort¬
hin entführten Meisterwerke von Antiken und Gemälden der florentiner Galerie
zurückgegeben . Noch einmal mußte der Großherzog seine Residenz verlassen , als
Joachim Murat 1815 Italien unabhängig mache» wollte und gegen Östreich zu
Felde zog. Ferdinand begab sich nach Pisa und Livorno , kehlte aber , nachdem
der östr. General GrafNugent
die Neapolitaner am 10 . April bei Pistoja geschla¬
gen hatte , schon den 20 . April 1815 nach Florenz zurück. Nach dem pariser
Tractatc vom Juni 1811 wird künftig , nach der Erzherzogin Marie Louise von
Parma Tode , auch Lucca an Toscana fallen , der Erzherzog Großherzog aber als¬
dann dem Herzoge von Reichstadt seine böhmischen Herrschaften überlassen . Fer¬
dinand verlor seine erste Gemahlin , eine neapolitanische Prinzessin , 1802 , ver¬
mählte sich 1821 mit Marie von Sachsen , der ältern Schwester seiner Schwie¬
gertochter , und starb den 11 . Juni 1824 . Ihm folgte sei» einziger Sohn Leo¬
pold II ., geb. den 3 . Oct . 1191 , verm . mit Maria Anna , Tochter des Prinzen
Maximilian von Sachsen .
20.
Ferdu
si (nach AndernFirdusee oder Firdousee , Ishak Ben Scherifsschah ),
der größte epische Dichter der Perser , blühte um das I . Chr . 1020 . Er war zu
Thtis geboren . Die alte Geschichte Persiens reizte seine Wißbegierde , und als er
sich mit ihr bekanntgemacht hatte , beschloß er, sie durch die Dichtkunst zu verherr¬
lichen . Einige Beschwerden anzubringen , wanderte er nach Gasne , wo Sultan
Mahmud seinen Hof hielt , welcher Dichter und Gelehrte um sich versammelte.
Er trat in den Garten des kaiserl. Palastes und fand in einer Laube den Dichter
des Kaisers , Anasari , mit zweien seiner Schüler , welche sich eben mit Versemachen aus dem Stegreif unterhielten . F . näherte sich ihnen und mischte sich
in ihre Unterhaltung . Anasari erstaunte , einen Fremdling in Bauernkleidung so
geistreich sich äußern zu hören , und setzt« das Gespräch nnt ihm fort . Er erfuhr
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von ihm , in welcher Absicht er gekommen sei, und erzählte den Vorfall dem Kaiser,
welcher dem Ferdusi später den Auftrag gab , die persische Bearbeitung des alten
„S banameh oder Bastanamch " (wörtl . das alte Buch ) , welche- die Geschichte
PcrsienS entbiclt , die Dakiki angefangen und ein Jahrh , später Anßeri fortgesetzt
hatte , zu vollenden , und Verhieß ihm für jeden Vers ein Goldstück . F . witmere
dieser Arbeit '10 Jahre seines spätern Alters und brachte ein historisches Gedicht
von 60,000 Versen , „ Shanameh " (Buch der Könige ) betitelt , zustande , welches die Geschichte PeisienS von Nushirvan bis aus Jezdejerd umfaßt und eigentlich aus einer Reihe historischer Epopöen besteht. Die Thaten des Helden Rustan , des persischen Hercules , machen eine der schönsten Episoden darin aus.
F . übergab sein Gedicht dem Sultan , welcher , von Verleumdern gegen ihn
eingenommen , für jeden Vers ihm nur eine Silbermünze auszahlen ließ. Un¬
willig über diese Behandlung , verschenkte F . das Geld , strich eine Menge von
Versen zum Lobe Mahmuds , die er in sein Gedicht verwebt hakte , weg , und
<-<>>>>rächte sich durch eine bittere Satyre (welche in JoneS 'S „ >'»e.-i>-,u>a-ü.ili
zu finden ist) . Genöthigt , die Flucht zu nehmen , begab er sich nach
Thus und lebte dort in der Verborgenheit . Inzwischen bereuete Mahmud seine
Ungerechtigkeit , und ließ, als er aus seine Nachforschungen erfuhr , daß F . noch
lebe und Mangel leide, 12 Kameele mit reichen Geschenken für den Dichter be¬
laden . Als sie vor das Thor von ThuS kamen , begegnete ihnen der Leichenzug
Ferdusi ' S. — Das „Shanameh " ist unter den Dichterwerken Asiens eins der
ausgezeichnetsten ; die persische Sprache hat kein Werk ihm an die 42eite zu setze».
Für die Geschichte ist es von unschätzbarem Werthe , aber noch wenig benutzt. Ein
Bruchstück , betitelt „8nliiek >" , erschien nebst einer engl . Übers . von Atkinson in
Calcutta 1814 . 1811 begann der Pros . Lumsdcn das Ganze herauszugeben,
das auf 8 Bde . Fol . berechnet war ; doch ist bis jetzt nur der 1. Bd . erschienen.
GörreS gab 1820 in 2 Bdn . einen Auszug aus dem Ganzen . Eine engl . ljbers .,
welche Champion 1790 anfing , blieb unvollendet . Bruchstücke finden sich über¬
setzt in Jones ' ö „ Commentarien " , in Wilken 'S „Pers . Chrestomathie " , ferner in
Schlegel ' S „Europa " , im „Deutschen Mercur " , in den „Fundgruben des Orients"
und in Hammer ' s „Geschichte der schönen Redekünste PersicnS " . 42. auch „ Wie¬
ner Jahrbücher der Literatur " , 9. Bd.
(Einnahme im Jahre 1814 ) .
s . Paris
Champenoise,
Fere
1H , i.i <- waren bei den alten Römern gewisse zur Rübe von aller
Ferien.
Arbeit und zum Gottesdienste bestimmte Tage . Dieser Ausdruck ist in unsere
Sprache übergegangen , wo er, bei den Schulen und auch bei den Gerichtshöfen,
die außergewöhnlichen oder doch nur ein Mal im Jahre eintretenden Ruhe - oder
Feiertage bezeichnet.
in der Musik das Aushalten einer Note über ihre eigentliche
Fermate,
Geltung , welches durch das Zeichen ^ angedeutet wird . Sie bringt einen Ruhe¬
punkt hervor , der aber weder der Musik nothwendig ist noch die musikalische Pe¬
riode schließt. Bisweilen werden Cadenzen dabei angebracht.
ein durch Voltaire ' « langen Aufenthalt berühmt gewordenes
Ferney,
Dorf mit ansehnlichen Ländereien im französischen Departement Ain . an der
Unter Ludwig XIII.
schweizerischen Grenze , eine deutsche Meile von Genf .
und XIV . waren die Einwohner , größtentheils Protestanten , gezwungen aus¬
zuwandern , um den religiösen Verfolgungen zu entgehen . Voltaire kaufte sich
1762 hier an und bemühte sich, durch Thätigkeit und Unterstützung aller Art,
die er den Ansiedlern zufließen ließ, auö dem Dorfe eine Stadt zu bilden . Ins¬
besondere suchte er den Kunstfleiß und vor Allem die Uhrenfabrication , durch ge¬
schickte Arbeiter , die er aus Genf dahin zog, in Ausnahme zu bringen . Die
Fremden , die aus allen Theilen der gebildeten Welt Ferncp besuchten , um Dol-
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taire , den Mann des Jahrhunderts , zu sehen, trugen ebenfalls zu der Belebung
dieses Orts bei. 1175 war die Bevölkerung auf 1200 Seelen angewachsen.
Nach Doltaire ' s Tode , 1118 , sank sie ebenso schnell, und man zählt in Ferney
jetzt nur etwa K00 Seelen . Das Schloß , welches Voltaire bewohnte , ist von
seinen Erben in demselben Zustande erhalten und wird von allen Fremden als
Merkwürdigkeit besucht.
Fernow
(
Karl
Ludwig) , einer der gründlichsten und geschmackvollsten
Kunstkenner und Kritiker der Deutschen , war den 19 . Nov . 1103 zu Blumen¬
hagen , einem Dörfchen nicht weit von der pommerschen Grenze in der Ukermark,
geboren , wo sein Baker als Knecht auf dem Edelhofe diente. Die Gerichtsherrschaft nahm sich des Knaben an , dessen Anlagen sich entwickelten. 12 Jahre
alt , kam er als Schreiber zu einem Notar , und ward dann bei einem Apotheker m
die Lehre gegeben. Hier hatte er das Unglück, einen Jägerburschen mit dessen
eignem Gewehr unvorsichtigerweise zu erschießen. Durch die Vermittelung des
gutmüthigen Apothekers entging zwar F . einer langwierigen Untersuchung ; aber
spät erst konnte er sein Herz einigermaßen beruhigen . Nach beendigten Lehr¬
jahren begab er sich, um den Werbern zu entgehen , nach Lübeck, wo er eine Stelle
fand , die ihm Zeit übrig ließ, an seiner höhern Bildung zu arbeiten . Schon
früher hatte ihn seine Neigung zum Zeichnen und zur Dichtkunst gezogen. Er
fuhr fort , in beiden seine Kräfte zu üben, machte die Bekanntschaft von CarstenS
(s. d.) , und gewann , durch den belehrenden Umgang mit diesem , höhere und
richtigere Ansichten der Kunst . Endlich entsagte er der Apothekcrkunst , um sich
ganz seiner Lieblingsneigung zu widmen . Von nun an lebte er vom Porrraitiren
und Zeichncnunterricht , übte sich nebenbei auch in der Dichtkunst ; aber seine Ar¬
beiten , sowol in dieser als in jener Kunst , bewiesen bei manchen löblichen Eigen¬
schaften doch, daß sein Beruf nicht in der Ausübung derselben sei. Zn Ludwigs¬
lust lernte F . ein junges Frauenzimmer kennen , an welches ihn bald die reinste
Liebe knüpfte . Er folgte ihr nach Weimar , fand aber seine Hoffnungen getäuscht
und ging nach Jena . Hier machte er die bekannte und lehrreiche Bekanntschaft
des trefflichen Reinhold , in dessen Hause er Baggesen kennen lernte , der, im Be¬
griff , nach der Schweiz und Italien zu reisen , F . den Antrag machte , ihn da¬
hin zu begleiten . Nichts konnte dem Lernbegierigen willkommener sein. Die
Reise ward schnell beschlossen; Beide trafen in Bern zusammen , hatten aber erst
einen kleinen Theil Italiens gesehen, als Baggesen durch Familienereignisse zü¬
rne gerufen wurde . F . fand in dem Baron Herbert und dem Grafen Burgstall
2 Gönner , die ihn in den Stand sehten , sich dennoch nach Rom zu begeben
(1194 ) und sich dort einige Zeit auszuhalten . Entzückt durch die kunstreichen Um¬
gebungen der alten Weltgebieterin , geleitet durch seinen väterlichen Freund Car¬
stenS, den er in Rom traf , und mit dem er Eine Wohnung bezog, begann er die
Theorie und Geschichte der Kunst , sowie die Sprache und die Dichter Italiens zu
studiren . Seine Ansichten erweiterten und berichtigten sich, und als die Unter¬
stützung seiner Gönner aufhörte , hielt er Vorlesungen . 1803 kehrte er, mit einer
Römerin verheirathet , nach Deutschland zurück und ward außerordentl . Professor
in Jena . Seine nicht günstige Lage daselbst dauerte bis zum Frühjahr 1804 , wo
er die durch Jagemann ' s Tod erledigte Bibliothekarsielle bei der verwitw . Herzogin
Amalie bekam und nach Weimar zog. Dieses Amt gewährte zwar kein hin¬
reichendes Auskommen , aber viel Muße , und würde F . in den Stand gesetzt
haben , ungestört den Schah seiner Kenntnisse zu verarbeiten , wenn er nicht auf
der Rückreise über die Alpen eine Krankheit eingesogen hätte , die ihn , nachdem er
in Karlsbad und Bieberstein Genesung gesucht hatte , am 4. Dec . 1808 seinen
Freunden entriß . F . flarban einerPulsadergeschwulst in einem Alter von kaum 45
Jahren . Seine reichhaltigen „ Römischen Studien " (Zürich 180k — 8, 3 Bde .),
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seine gelehrte und geschmackvolle Ausgabe der italienischen Dichter (Jena 1801
—9 , 12 Bde .) und seine „ italienische Sprachlehre " ( 2 . Auch , Tübingen 1815,
2 Bde .) werden seinen Namen erhalten . Auch verdanken wir ihm die geistreiche
Biographie seines Freundes Carstcnü und den Anfang der Herausgabe der Winckelmann ' schen Werke . Eine Freundin des Verstorbenen , Johanna Schopenhauer,
hat uns F .'S Biographie gegeben.
Fernrohr
auch
(
Perspectiv od. Sehrohr ) , Teleskop und Tubus sind
Bezeichnungen , die man nicht verwechseln darf . Unter Fernglas
, welches
entweder aus beiden oder nur auf einer Seite hohl geschliffen ist, wird eigentlich nur
ein einzelnes zur Verdeutlichung entfernter Gegenstände dienendes Glas verstanden,
und diesen Zweck können unter gewichen Bedingungen alle Linsengläser
(s. d.)
erfüllen . Das Fernrohr
hingegen ist ein aus einer oder mehren ineinander¬
geschobenen Röhre » bestehendes Werkzeug , welches einige kunstmäßig geschliffene
und in gehöriger Entfernung eingesetzte Gläser enthält , und vermöge dessen ent¬
fernte Gegenstände näher und vergrößert vors Auge gebracht werden . Willkür¬
lich , aber sehr gewöhnlich nennt man ei» kleineres Fernrohr Perspectiv , ein grö¬
ßeres vorzugsweise Fernrohr oder Tubus . Ein für beide Augen zugleich dienendes
doppeltes Sehrohr nennt man Binocularteleskop ; man gebraucht solche Werkzeuge
jedoch kaum mehr , weil man gefunden hat , daß sie mehr hinderlich als nützlich
sind. — Teleskop
ist, wie Tubus , eigentlich ein allgemeiner Name für jedes
Fernrohr oder vielmehr , nach dem ursprünglichen Sprachgebrauchs , für die voll¬
kommener » Arten dieser optischen Instrumente ; daher bezeichnet man damit vor¬
zugsweise die Art der Fernröhre , bei welchen , stakt des Objectivglases , ein me¬
tallener , die Gegenstände sehr vergrößernder Hohlspiegel gebraucht wird (Spiegel¬
teleskop), oder die zu astronomischem Gebrauche dienlichen Fernröhre . Der Name
Reflector
für Spiegelteleskop ist aus dem Englischen herübergenommen . Unter
Refractor
s ( . d.) endlich versteht man ein zu genauern mikrometrischeu Mes¬
sungen vorgerichtetes Fernrohr . — Ferngläser und Fernröhre waren den Alten
völlig unbekannt , und ungeachtet der Spuren , die sich bei Baco u. A . von dem
Gebrauche geschliffener Gläser finden , können doch erst die Z . 1608 und 1609 als
die wahre Zeit dieser Erfindung angesehen werden , welche von Holland ausging,
ohne daß wir den Urheber derselben anzugeben wissen. Unbestimmte Nachrichten
nennen einen Brillenmacher in Middelburg . Galilei , damals Professor der
Mathematik zu Padua , hörte von dieser Erfindung , und sein Scharfsinn errieth
schnell die Zusammensetzung . Ein Versuch , den er mit einem planconvexen und
planconcaven Glase anstellte , die er in eine bleierne Röhre fügte , entsprach seiner
Erwartung . Er verfertigte ungesäumt ein besseres Sehrohr und ärntete Bewun¬
derung und Belohnung . Bei dem Allen war Galilei 'S Fernrohr höchst unvollkom¬
men . Es bestand dies holländische oder Galilei ' sche Fernrohr , nach seiner ursprüng¬
lichen Einrichtung , aus einem erhabenen Vorder - oder Objectivglase , und einem
hohlen Augen - oder Ocularglase . Beide sind in die Ende » eines Rohres in einer
solchen Entfernung eingesetzt, daß der Brennpunkt des VorderglaseS mit dem jen¬
seitigen Zerstreuungspunkte des Oculars ungefähr zusammenfällt . 11m nach den
Umständen die Entfernung der Gläser ändern zu können , sind die Röhre aus zwei
Stücken gemacht , die auseinander - und ineinandergeschoben werde » können.
Man muß , um sich eine deutliche Vorstellung von der Wirkungsweise eines solchen
Instruments
zu machen , die Natur der Linsengläser kennen . Beide Gläser , sowol das erhabene als das Hohlglas , müssen auf einerlei Achse gestellt sein, damit
der eingebildete Brennpunkt des letzten mit dem wahren Brennpunkte des ersten
zusammentreffe . Die Entfernung der Gläser ist also der Differenz ihrer Brenn¬
weiten gleich. Gegenstände , durch dieses Fernrohr betrachtet , erscheinen gerade
und unter einem größer » Sehwinkel eigentlich so viel Mal vergrößert , als die
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Brennweite des LlugenglaseS in der des ObjectivglaseS entkalken ist. Später er-dachte man außer diesen« holländischen oder Galilei ' schen Fernrokr , das nur als
Taschenperspectiv gebräuchlich ist, noch andre vollkommnere Einrichtungen ; so
entstanden nach und nach das astronomische Fernrohr , das Erdfernrohr , das achro¬
matische Fernrohr und das Spiegelteleskop . Ersteres besteht aus einem erhabenen
Vorder - und Augenglase , deren Brennpunkte in der Röhre , an deren Enden sie
eingefügt sind , zusammenfallen . Kepler gab die Idee dazu an , und Pater Schei¬
ne«' führte sie aus . Das Sternrohr stellt die Gegenstände zwar verkeimt dar , allein
bei den Himmelskörpern ' st dieser Umstand gleichgültig . Das Erdfernrohr weicht
von dein vorigen darin ab , daß ihm noch 2 , auch wol 3 und 4 Glaser zugefügt
sind , tkeils um das Bild «nieder umzukehren , theils um die Abweichung wegen der
Farbenzerstreuung zu vermindern und das Gesichtsfeld zu vergrößern . Allein die
aus der Farbenzerstreuung nothwendig entstehende beträchtliche Undeutlichkeit war
nicht ganz zu entferne » , bis es gelang , in dem Spiegelteleskope und achromatischen
Fernrohre Instrumente aufzustellen , bei welchen, wenn sie vollkommen gut gearbei¬
tet sind , gar keine Zerstreuung der Farben stattfindet , und sich die Gegenstände
in ihrer ganzen Reinheit dem Auge darstellen . (S . Achromatisch , Dollond
und Spiegelteleskop
.) Zur Theorie des Fernrohrs gehören folgende Sätze:
1) Jedes erhabene Glas vereinigt Strahlen , welche aus einem Punkte des Gegen¬
standes kommen , so, als ob sie aus einem in der Achse des Glases liegenden nähern
Punkte ausgegangen wären . Dieser Vereinigungspunkt
heißt für parallel auf¬
fallende Strahlen der Brennpunkt , und sein Abstand von« Glase die Brennweite.
Die in« Vereinigungspunkte
aufgefangenen Strahlen geben das Bild umgekekrt.
2 ) Jedes hohle Glas zerstreut die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehen¬
den Strahlen so, als ob sie aus einen« in der Achse des Glases liegenden nähern
Punkte ausgegangen wären . Für parallel auffallende Strahle » heißt dieser Punkt
auch der Brennpunkt , und sein Abstand die Brenuweite des Glases , eigentlich der
Zerstreuungspunkt und die Zerüreuung ?weite desselben. 3) Strahlen , welche auf
ei» erhabenes Glas aus seinem Brennpunkte oder Brennraume
komme » , oder
auf ei» Hohlglas fallen , als ob sie sich in seinem Brennpunkte vereinigen woll¬
ten , werden von beiden so gebrochen, daß sie nachher mit einander parall l laufe » .
4) Wenn die Gläser nicht allzu dick sind , läßt sich ohne Fehler annehmen , daß
der Strahl , der auf ihre Mitte fällt , ungebrochen durchgehe . Die Erfindung
des Galilei ' fchcn Fernrohrs , und die große Menge der damit gleich anfänglich
an « Sternenhimmel
gemachten Entdeckungen erzählt Galilei selbst im „ > uniius
«i,lere »8" (Florenz 1610 , S . 4 — II ) , ausführlicher Viviani in der „ Vii .i"
vor den „ Oz>>>." (Florenz 1718 , 3 Bde ., 4 .) . Aber die ersten deutlichen Begriffe
von der Theorie der Fernröhre entwickelte Kepler in s. „ N'mptrme " (Augsburg
1611 , 4 .) ( s. besonders pra,, . 86 , wo des hernach von Scheinen ausgeführten
astronom . Fernrohrs und seiner Wirkungen in den bestimmtesten Ausdrücken er¬
wähnt wird ) . Busch ' s „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1808 ) gibt in
der 2 . Abth ., 4 . Th ., S . 133 fg. , eine brauchbare Zusammenstellung der auf die
Geschichte der Fernrohre Bezug habenden Notizen . Das Theoretische in der fetzigen
Ausbildung erläutern die Lehrbücher der Phvsikz wir empfehlen u. A . Neumann ' S
„Lehrbuch der Pkvsik " (Wien 1818 , §. 768 fg.) . Auch vgl . Priestlev 'S „ Gesch.
und gegemv . Zustand der Optik , aus dein Engl . durch Klügel , mir Anmerk . und
Zusatz." ( Leipz. 1776 , 4 .) . Über die neuesten Vervollkommnungen der Fernröhre
s. Refractor.
Feronia,
eine der ältesten italienischen Göttinnen , welche den Wäldern
und Obstgärten vorstand . Berühmt ist der m alte Hain unweit Anrur (Terracina ),
der ihr geweiht war . In ihrem Tempel empfingen die Freigelassenen einen Hut
zun « Zeichen der Freiheit.
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Antoine
(
, Graf ) , Mitgl . der sranz . Akademie und Vcrf . mehrer geschützten geschichtlichen Werke , geb. 1152 , zeichnete sich vor der Revolution
alsParlamentSrath
zu Paris durch Beredtsamkeit und Patriotismus
aus . Er wi¬
dersetzte sich den Anleihen , die das Ministerium verlangte , und federte den König
auf , durch die Einheit des Throns mit dem Parlamente den öffentlichen Credit zu
befestigen . Der Gang , den die Revolution bald nach ihrem Ausbruche nahm,
bestimmte ihn zur Auswanderung . 1801 kehrte er nach Frankreich zurück, ohne
jedoch an öffentlichen Geschäften Theil zu nehmen . Jetzt erschien sein berühmtes
Werk : „ I.' cgui ! ,I<> I' lnsioix " ( 4 Bde ., 5 . Ausg . 1816 ). Dann setzte F.
aus Rulhüre 'S Papieren die Geschichte Polens fort . Nach dem Einzüge der
Verbündeten in Paris war er Einer von Denen , welche sich am kräftigsten für die
Aurückberusung der Bourbons verwendeten . Er wurde dafür von Ludwig
III.
1814 in? Ministerium berufen . Zu der Comite ernannt , welche mit dem Entwürfe
der Verfa >sung ?urkunde beauftragt wurde , hatte er an dieser den größten Antheil.
Später trat er aus dem Ministerium in die PairSkammer . 1817 erschien seine
,,'I lx vrlt,- ü ("i ie-v<-luiü >i!>" in 4 Bdn . In den letzten Jahren war er blind und
litt an einer Lähmung der Füße , fand sich aber regelmäßig in den Sitzungen der
PairSkammer ein. Er starb den 16 . Januar 1825 . Seine Stelle in der sranz.
Akademie erhielt Casimir Delavigne.
Ferrara,
ehemaliges Herzogthum in Oberitalien . Das alte , aus Toscana
siannnende , und schon im 9. Jahrh , berühmte Haus Este hatte über Ferrara das
Vicariat . (S . Este .) Als 1597 der Mannsstamm dieses Hause ? in der Hauptlinie auSgcstorben war , folgte aus einer Nebenlinie Herzog Cäsar . Diesem entriß
Clemens > III . Ferrara ( 1598 ) , das er als eröffnetes Lrh » zum Kirchenstaate
schlug. Die Herzoge von Modena haben ihre Ansprüche daraus vergebens geltend
zu machen gesucht. Die Hauptst . Ferrara der Delegation gl . N ., in einer niedrigen
und ungesunden Gegend (Maremmen von Comacchio ) an einem Arme des Po , hat
3500 Häuser , 23,600 Einw ., über 100 Kirchen , eine Universiiät , ein Museum re.
So blühend sie unter der Regierung der Herzoge von Este war , als 80,000 Men¬
schen den glänzendsten und gebildetsten Hos Italiens umwohnkcn , so verfallen lind
armselig ist sie jetzt. Ihre Straßen sind breit und regelmäßig , aber öde; ihre Pa¬
läste groß und gut gebaut , aber wenig bewohnt . Das Schloß , vcm päpstlichen
Legaten bewohnt , enthalt noch Überbleibsel guter Fresccmalereien von Dossi und
Tina ». In den Kirchen findet sich manches gute Bild , besonders von dem hier ein¬
heimisch gewesenen Garofalo , einem Schüler Rafael 'S. Der Dom , mit einer altgolhische» Vorderseite , aber inwendig in neuerm Style ausgebaut , ist ein großes,
doch eben nicht ansprechendes Gebäude . Desto anziehender ist die Bibliothek , wo
außer sehr schätzbaren Sammlungen alter Handschriften , Antiken , Münzen u . dgl .,
sich mehre Andenken an die glorreiche Zeit der Stadt befinden . Plan zeigt hier das
Dintefaß und den Stuhl des Ariosto , dasManuscript seinerSatyren , mehre Briefe,
und auch sein Denkmal , welches aus derKuche S .-Benedetto , wo er begraben liegt,
hierher gebracht worden ist. Ferner bewahrt man hier die Handschrift des „ l'.i >iir>r
lillo " von Guarini und viele Überbleibsel des Tosso auf , unter diesen ein Heft seiner
,,8ii >iv" , mit der Zueignung an Leonore von Este, ein Manuseript des „Befreiten
Jerusalems " von fremderHand , wo er Stellen am Rande verbrsserk, mehre Briefe
u . s. w . Auf das wehmüthigste wird man an den unglücklichen Dichter im St .Annenspikale erinnert , wo eine Marmortafel mir einer stolzen Inschrift über dem
feuchten und finstern Kerker prangt , in welchem ihn Herzog AlfonS >l . 7 Jahre
schmachten ließ. (Dgl . Este und Tasso .) Erfreulicher sind die Erinnerungen
an Ariosto ; ihm zu Ehren heißt ein Platz der «7tadt Piazza Ariostca , und sein
Wohnhaus , von Innen und Außen mit Inschriften geziert , wird wie ein Heiligthum von Eingeborenen und Fremden mit Andacht betreten . Die FesiungS-
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werke FerraraS sind nicht unbeträchtlich . Ostreich hat hier nach der wiener Congreßacte das BesatzungSrecht .
xx.
Ferraris
Joseph
(
, Graf von ) , östr. Fcldmarschall , Dicepräsident des
HofkriegSrathS , gehört zu einem ausPiemvnt stainmenten , seit dem 11 . Jahrh , in
Lothringen angesiedelten Geschlechte , geb. den 20 . April 112k zu Luneville . Er
kain als Edelknabe an den Hof der Witwe der Kaisers Joseph I. , trat nach AuSbruch des östr. Erbfolgekriegü in Kriegsdienste , wo er bis zum aachener Frieden
Hauptmann geworden war . Im sicbenjähr . Kriege zeichnete er sich besonders in der
Schlacht bei Hochkirchen aus , und stieg 1161 bis zum Generalmajor . Nachdem er
1113 Generallieuk . geworden war , ward er 4 Jahre später zum Obcraufseher der
Artillerie in den Niederlanden ernannt rmd beschäftigte sich daselbst mit der ausge¬
zeichneten Charte von Belgien , die unter s. Namen bekannt ist. Beim Ausbruche
des barerischen ErbsolgekriegS übergab Maria Theresia den jungen Enhen . Man -,
milian Franz , nachmal . Kurs . von Köln , seiner Leitung . Im franz . RevoluiionSkriege focht er , beinahe 10 I . alt , tapfer bei FamarS und vor DaleneienneS . Im
Oct . 1193 verließ er die Armee , ward 1198 Vicepräsident des HofkriegSrathS,
1801 Geheimerath und Feltmarschall , und starb d. 1. April 1801 zu Wien.
Ferreira
Antonio
(
) , einer der elastischen Dichter Portugals , geb. zu
Lissabon 1528 . Er vervollkommnete die schon von Seide Miranda mit Erfolg be¬
arbeiteten Gattungen der Elegie und Epistel , und gab der portugiesischen Poesie
überdies das Epithalamium , das Epigramm , die Dde und Tragödie . Seine
„Jnes de Castro " ist die zweite regelmäßige Tragödie nach ^ ' Wiederherstellung der
Wissenschaften in Europa ; nur Trissino ging ihm mit der „ Sopbonisbe " voran.
Sie wird noch jetzt, wegen des erhabenen Pathos und der Vollkommenheit des
Skpls , von den Portugiesen als eins der schönsten Denkmäler ihrer Literatur be¬
trachtet . Übrigens sind die Werke F .'S nicht zahlreich , da sein Richteramt ihm
wenig Muße übrig ließ, und er schon 1569 starb . Dias Gomes sagt von ihm : „ Die
Lecture des Horaz , die Begierde , Miranda nachzuahmen , und die natürliche S trenge
seines Geistes wurden ihm Veranlassung , nach Kürze in der Schreibart zu streben;
aber er geht darin so weit , daß er den Wohlklang fast immer dem Gedanken auf¬
opfert . In allen seinen Werke » sind Verstand und Tiefe die charakteristischen
Kennzeichen . Seine Gemälde sind ernst, aber ei» wenig geringfügig ; sein Ausdruck,
wehr kräftig als sanft , ist sehr lebendig und voll jenes Feuers , das den Geist erhebt
und das Herz erwärmt . Er verstand das nlilo llulei des römischen Lyrikers " .
Seine „ l' »eni ->!i lu -utanu -i" erschienen zuerst gesammelt Lissabon 1598 , 4 . , und
„Tocl .ix >
1» » Inas tle IV'ereil, '," , Lissabon 1111 , 2 Bde.
FerreraS
Juan
(
de); ein span . Geschichtschreiber , geb. zu Labaneza 1652
von edeln, aber armen Altern . Ein väterlicher Dnkel übernahm die Erziehung des
jungen F . und sandte ihn ins Iesuitencollegium von Montsort dc Lemos . Nach¬
dem er hier Griechisch und Lateinisch gelernt hatte , studirte er nach und nach in 3
Dominicanerklöstern Poesie , Berettsamkeit , Philosophie und Theologie . Überall
zeichnete er sich durch Scharfsinn und Fleiß aus ; zugleich machte er sich durch sei¬
nen sanften Charakter sowie durch seine gute Aufführung beliebt . F . war zum geist¬
lichen Stande bestimmt und vollendete seine Studien auf der Universität zu Salamanca . Nachher zeichnete er sich als Pfarrer durch seine gcisil. Beredisanikcit aus.
In dem Umgänge des Marquis de Mendoza , eines Kenners der Musen und der
Gelehrsamkeit , gewann er nicht nur an Kenntnissen , sondern lernte auch die schwere
Kunst des Geschichtschreibers . Späterhin erwachte seine Neigung zur Theologie
von Neuem , und er schrieb einen vollständigen CursuS derselbe». Sein Name wurde
immer bekannter . Er stieg von einer Ehrensielle zur andern und wurde selbst bei
der Congregakion der Inquisition angestellt . Andre Ehrenämter schlug er aus.
Die neue spanische Akademie ernannte ihn 1113 zum Mitgliede ; er war an dem

Ferro

Fesch

85

1739 erschienenen spanischen Wörterbuchs ein fleißiger Mitarbeiter . Zu gleicher
Zeit ernannte ihn Philipp V. zu seinem Bibliothekar . Hier sehte er seine früher
angefangene beschichte Spaniens fort . Nachdem er mehre Jahre in diesem Amte
gestanden hatte , starb er 1735 im 83 . Jahre seines Alters . Er hatte im Ganzen
38 Werke verfaßt , von denen jedoch nicht alle durch den Druck bekanntgemacht
worden sind. Die „ llirUcnsi, sts I sp .ins " (Madrid 1700 — 27 , 16 Bde ., 1 .)
ist sein wichtigstes Werk. Er hat sich dadurch sehr um die Berichtigung und Auf¬
hellung der Geschichte Spaniens verdient gemacht . Dieses Werk geht vom ersten
Ursprünge der spanischen Völkerschaften bis 1589 , und verdient meist unbedingte«
Vertrauen . Der LMyl ist rein , männlich und gedrängt , - ber nicht immer elegant
und belebt . In dieser Hinsicht übertrifft ihn Mariana,
die westlichste unter den cananschen , der Krone Spanien gehörigen
Ferro,
Inseln , l ^ lAM ., 5000 Emw . Sie ist wasserarm , hak aber einen großen Lindenbaum , dessen Blätter aus einer über ihm stets ruhenden Wolke Tropfen sammeln,
die eine Zisterne füllen . Die mehrsten Geographen ziehen östlich neben dieser
Insel ( 20 " westl. von Paris ) den ersten Mittagskreis.
, Graf ) , Reichsmarschall , au ? einer alten liefländische» Fa¬
(
Axel
Fersen
milie , die seit der Regierung Christinen ?, Karls X . und XI . Schweden viele wich¬
tige Männer geliefert hat , geb. zu Stockholm gegen 1750 , vollendete unter Leitung
seines Vaters seine Studien in Schweden und ging nach Frankreich , wo er Ober¬
ster des Regiments lloval 8M <lc>U wurde . Er diente nun in Amerika und reiste
nach England und Italien . Als die Revolution in Frankreich ausbrach , zeichnete
sieh Graf F . durch seine Anhänglichkeit an die königliche Familie aus . Er trotzte
alleii Hindernissen , um dieser unglücklichen Familie , während ihres Aufenthalts im
Teniple , Trost und Linderung ihres Elends zu gewähren , wie er früher auch ihre
Flucht nach VarenneS eingeleitet und sie selbst, als Kutscher verkleidet , ausPariö
gebracht hatte . Als er Frankreich hatte verlassen müssen, hielt er sich in Wien,
Dresden und Berlin auf , und kehrte endlich nach seinem Vaterlande zurück, wo
ihn der König zum Großmeister seines Hauses , Ritter seiner Orden und Kanzler
der Universität llpsala ernannte . Der Graf von F . siel in dem Auftaufe , welcher
am 20 . Juni 1810 , nach dem Tode des Prinzen von Holstein -Augustenburg , der
kurz zuvor zum Kronprinzen erwählt worden war , in Stockholmausbrach , als ein
Opfer der AolkSwmk , bei dem Leichenbegängnisse dieses Prinzen . Die Ursache
war der grundlose Andacht , daß F . und seine Schwester an dem plötzlichen
Tode des Prinzen Schuld hätten.
von der Stadt Feftennia in Etrurie », wo sie
Verse,
Fescennische
zuerst gebräuchlich waren , so genannt , bestanden in Gesprächen zwischen 2 Land¬
leuten , die sich einander in muthwilligen , oft schlüpfrigen oder schmutzigen Aus¬
drücken ihre Fehler und Gebrechen vorwarfen ; also eine Art von dramatischen Ge¬
dichten . vielleicht aus dem Stegreife . Die jungen Römer sangen sie vorzüglich
beim Ärntefeste ab , begleitet mit mimischen LeibeSbewegungen . Kaiser AugustuS
verbot die öffentliche Aufführung derselben als unsittlich.
(Joseph ) , Cardinal , Erzbischof von Lvon, ein Onkel von Napoleon,
Fesch
geb . zu Ajaccio den 3. Jan . 1763 . Sein Vater , Franz Fesch , kam von Basel,
als Oberstem , im Schweizerregimente Boccard , nach Corsika . Seine Mutter
war die Wittwe Ramolini (Mutter der Madame Lätitia , verehel . Bonaparte , geb.
1750 ) , welche in zweiter Ehe sich mit Franz Fesch verheirathet hatte . Bis zu
seinem 13 . Jahre ward er in Corsika . hierauf im Seminarium zu Aix erzogen,
wo er sich noch befand , als die Reichsstande zusammenberufen wurden . Wäh¬
rend der SchreckenSpcriode begab er sich nach Savoyen zur Armee des Generals
Montesquieu , wo er als KriegScommiffair angestellt wurde . Dieselbe Funcrion
bekleidete er 1796 bei der von Bonaparte befehligten Armee in Italien ; er trat erst
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dann in den früher ergriffenen geistlichen Stand zurück, als sein großer Verwand¬
ter die Zügel der Regierung von Frankreich übernahm . Nach dem Concorden von
1801 wurde er Erzbischof von Lyon , und 1803 Cardinal . Als franz . Gesandter
in Rom , seit dem 1. Juli 1803 , betrug er sich mit Verstand und Feinheit . 1804
begleitete er den Papst nach Paris zu dem Krönungsfeste . Im Jan . 1805 er¬
mannte ihn Napoleon zu seinem Großalmosenier , und , mit dem großen Bande der
Ehrenlegion geschmückt, den 1. Febr . zum Senator . Im Juli gab ihm der Kö¬
nig von Spanien den Orden des goldenen Vließes . 1806 bestimmte ihn der Kurs.
Erzkanzler , nachmals Fürst Primas , von Dalberg , zu seinem Coadjutor und
Nachfolger ; allein Napolwn genehmigte dies nicht , weil er sich im Nationalconcilium 1810 seinen Absichten und seinem Verfahren , in Betreff des Papstes , mit
Nachdruck widersetzt hatte . F . schlug nun seinerseits 1809 das ErzbiSkhum von
Paris aus und lebte in einer Art von Ungnade auf seinem erzbikchöfl. Sitze zu
Lyon bis 1814 . Von hier flüchtete er , bei der Annäherung der Östreicher , nach
Roanne , und begab sich darauf mit Mad . Lätitia Bonaparte nach Rom . Nach
Napoleons Rückkehr von Elba stellte er sich, nebst andern Mitgliedern der Familie,
wieder in Paris ein und wurde zum Pair ernannt , mußte aber nach der Schlacht
von Warerloo abermals Frankreich erlassen . Seitdem lebt er in Rom , wo ihn
PiuS Vil . sehr schätzte. F . verweigerte mit eben dem standhaften Muthe , mit
welchem er sich früher der Willkür Napoleons in der Periode von dessen höchster
Macht zu widersetzen wagte , das Ansinnen der Bourbons , sein Recht auf den
Bischosstuhl von Lyon einem Andern abzutreten ; die jetzige Regierung Frankreichs
hat sich jedoch dadurch nicht abhalten lassen, gegen des Erzbischofs Willen , einen
Abbä von Rohan , der kürzlich Seminarist war , aber von altem Geschlecht ist,
zum Generalvicar des ErzstifteS zu ernennen . Indeß hat auch ein päpstl . Breve
1824 dem Card . F . die Ausübung seiner geistl. Gerichtsbarkeit in dem Sprengel
von Lyon untersagt.
Feß oder Fez und Marokos,
ein mohammed . Reich , welches die
Reiche Fez oder Feß , Marokos , Sus und Tasilet begreift . (S . Maroceo
.)
Das Königreich Fez, ein Küstenland im nordwestl . Afrika , grenzt östlich an Algier,
ist 4200 mM . groß und hat gegen 5 Mist . Einw . (Mauren , Berbern , Christen,
Juden , Renegaten ) .
Das Klima ist wegen der verschiedenen Arme des Atlas¬
gebirges , die das Land durchstreichen , und wegen der Nähe des Meeres gemäßigt.
Der überaus fruchtbare Boden bringt Getreide im Überfluß , Wein , Baumwolle
und Südfrüchte hervor , und die Viehzucht , hauptsächlich die Pferdezucht , ist vor¬
trefflich . Die Bergwerke sind ergiebig an Gold , Silber , Eisen und Kupfer . Die
Manufacturen
liefern vorzüglich Corduan , Saffian und vergoldetes Leder. Mit
diesen Artikeln und mit den natürlichen Producten des Landes wird ein bedeutender
Handel geführt . Feß , die wichtigste Handelsstadt des Reichs , die schönste in der
Berberei , an dem kleinen Flusse Feß (oder Perlenflusse ) , hat über 70,000 Einw .,
berühmte Schulen , eine für Afrika sehr bedeutende Bibliothek , 200 Moscheen und
wichtige Fabriken . Über den Zustand der arabischen Literatur in Fez s. Ali Bey ' S
(eines Spaniers ) „ Reise in Maroceo , Tripoli u. s. w . 1803 und 1807 " . Noch
liegen im Köuigr . Fez die kaiserl . Residenzst. MekineS , die Hafenstädte Tetuan,
Tanger , Larasch , wo im Juni 1829 östreich. Kriegsschiffe einen Angriff versuchten
und die Küste blockirtcn , um wegen weggenommener östr. Handelsschiffe Genug¬
thuung zu erhalten . Über die spanische » Presidios s. Ceuta.
Feßler
Ignaz
(
Aureli »?), I) . der Theologie , berühmt durch seine man¬
nigfaltigen Schicksale und Schriften , lind vorzüglich durch sein Wirken als Geist¬
licher und Freimaurer , lebt jetzt als bischöflich consecrirter Superintendent der evan¬
gelischen Gemeinden in den neuen russischen Gouvernements an der Wolga , und
als Consistorialpräsident zu Saratow . Er wurde im Juli 1756 zu Czurendorf in
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geboren , woselbst sein Baker als verabschiedeter Wachtmeister den
Niederungarn
herrschaftlichenGasthofin Pacht hatte . Von seiner Nlukter , einer strengen Katho¬
likin , gebildet und dem Kloster bestimmt , trat er 1113 in den Drden der Capuziner
zu Mödling und wurde 1181 in das Kloster zu Wien verseht . 1183 ernannte
ihn der Kciser Joseph , den, er, in Verbindung mit dem Prälaten von Rautenstrauch u. A ., vieles von dem damaligen Unfug in Lehre und Handlungen in den
Klöstern eindeckt hatte , wofür ihn die Mönche aufs grimmigste anfeindeten , an¬
fänglich zum Lector , dann zum Professor der orientalischen S prachen und der Her¬
meneutik des alte » Testaments auf der Universität zu Lemberg ; auch traten in
demselben Jahre , in der Loge Phönix zur runden Tafel i» Lembcrg , in den Frei¬
maurerorden . Zugleich wurde er , auf sein Verlangen , gesetzlich aus dem Capuzinerorden entlassen . Sein Lehramt verwaltete er bis 1188 ; denn als er 1181 sein
Trauerspiel „ Sidnev " auf das Theater von Lemberg gebracht hatte , verwickelten
ihn seine Feinde >n einen fiscalischen Proceß , denuncirten das Stück als gottlos
und aufrührerisch , und nöthigten F ., der bei der eben ausgebrochenen Revolu¬
tion in den Niederlanden keiner günstigen Entscheidung seiner Sache entgegensah,
auch seine Lage als unsicher betrachtete , im folgenden Jahre , sein Amt niederzulegen
und sich nach Schlesien zu flüchten . Hier fand er bei deni Buchhändler W . G.
Korn zu BreSlau eine freundliche Aufnahme und wurde bald bei dem Erbprinzen
von Karolath angestellt , der ihm , als er seinem Vater in der Regierung folgte , den
Unterricht seiner Söhne übertrug . 1191 trat F . zur lutherischen Religion über
von dem Er¬
und ging 1196 nach Berlin , woselbst er anfänglich als Privatmann
trage seiner schriftstellerischen Arbeiten lebte, einige Vereine (Mittwochs - und Humanitätsgesellschaftcn genannt ) stiftete, endlich aber von den Brudern der Loge
Royal -Pork in Berlin den Auftrag erhielt , mit Fichte die Statuten und das Ri¬
tual dieser Loge (deren Vorsitzer er später einige Zeit ward ) zu reformiren : eine
Sache , die in der Frcimaurerwelt viel Aufsehen machte . Bald darauf erhielt er
eineAnstellung als Consulent für die katholischen , neu erworbenen polnischen Pro¬
vinzen . Er hatte in Berlin gebeiralhet und lebte auf eineR kleinen erkauften
Landntz ( zu Kleinwall ), ein Paar Meilen von der Stadt , als die Folgen der jenaer
Schlacht auch ihn trafen . Er verlor sein Amt , mußte sein Grundeigenthum mit
Verlust verkaufen , ließ sich in Niederschönhausen bei Berlin , und bald darauf in
Bukow nieder . Keinen andern Erwerb jetzt vor sich, als der ihm aus seiner literarisehen Thätigkeit entsprang , gedrückt von den harten Lasten des Krieges , umgeben
von einer zahlreichen Familie , deren einziger Versorger er sein sollte, geriekh er in
die traurigste Lage und lebte oft nur von den Gaben , die ihm die Brüder verschie¬
dener Loge» zukommen ließen . Endlich wurde er 1809 mit dem Charakter eines
Hofrarhs , als Professor der orientalischen Sprachen und der Philosophie bei der
Alerander -NewSky -Akademie , mit einem Gehalte von 2,100 Rubeln nach Peters¬
burg berufen . Lange dauerte jedoch diese glückliche Lage auch nicht . Er verlor
sein Amt oder nahm seine Entlassung , weil ein griechischer Priester , Theophilakt,
seine Lehre der Philosophie des Atheismus beschuldigte. Dann wurde er zum
Mitgl . der GesehgebungScvmmission mit 2500 Rubeln Gehalt ernannt , und er¬
hielt dabei die Erlaubniß nach WolSk zu gehen , im saratowschen Gouvernement,
um dort die philanthropischen Ideen des Collegienratheü Slobin , eines großen
Gutsbesitzers , realiflren zu helfen . 1816 verlor er seinen Gehalt als Mitgl . der
Gesetzgebungscommission , erhielt ihn aber 1811 mit allen Rückständen wieder.
Hierauf lebte er zu Sarepta , dem Hauptfltze der Herrnhuter in jenen Gegenden.
Hier mit diesen sich aufs engste verbindend und , wie , freilich nicht sehr glaubwür¬
dig , in der Schrift des Pastor Limitier : „Meine Verfolgung in Rußland rc." , be¬
hauptet wird , den Plan fassend , die Tendenzen des IesuitiSmuS und der römi¬
schen Hierarchie in die protestantische Kirche , durch das Medium des Herrnhutia-
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nismiis , überzupflanzen , blieb er bis 1820 , wo es ihm bei der neuen Organi¬
sation des evangel . Kirchenwesens und bei Errichtung von Provinzialconsisterien
gelang , durch die in Petersburg erlangten und seinen mystisch.religiösen Ansich¬
ten zugethanen , einflußreichen Gönner , in einen bedeutenden Wirkungskreis als
Superintendent
und Consistorialpräsident nach Saratow zu kommen , wo er, den
von dorther erschollenen Nachrichten zufolge, den in seinen zahlreichen Schriften
sich vorfindenden mystisch -frömmelnden und hierarchischen Ansichten Anwendung
zu verschaffen sucht, Über sein Wirken als Maurer und auf die Maurerei (wel¬
chen Orden er 1802 verließ ) findet man in dem ersten Bande von Lenning ' s „En¬
cyklopädie der Freimaurerei " genügende Aufschlüsse. F . hat viel geschrieben ; be¬
sonders machten seine historischen Romane : „ AristideS und Themistokles " ,
„Matthias Corvinus " , „Mark -Aurel " , „ Attila " :c. eine Zeit lang Aufsehen . Da
indeß in allen seinen Werken eine gewisse Eintönigkeit herrscht , in mehren der¬
selben aber , wie z. B . „Abälard und Heloise" , der „ Nachtwächter Bendir " ,
„Alonso " u. s. f., eigenthümlich mystische Ansichten die Grundlage bilden, so hat
sich sein Ruf als Autor nicht dauernd in gleicher Höhe behauptet . Sein be¬
deutendstes Werk ist die „Geschichte der Ungarn und deren Landsassen" (Leipzig
seit 1812 ) , mit dem 10 . Theile vollendet . Höchst interessant ist seine Autobio¬
graphie : „Feßler 's Rückblick auf seine 70jährige Pilgerschaft ic. " (BreSlau 1826 ) .
Auch haben er und der k. russ. Staatsrath
PesaroviuS in besondern Schriften
1823 auf die gegen F . erhobene öffe» kliche Anklage des abgesetzten Predigers
zu Saratow , Limitier , geantwortet.
Fest - und Feiertage,
dem gemeinsamen Gottesdienste der Kirche ge¬
widmet , sind theils bewegliche (f., d.) , theils unbewegliche,
theils beson¬
dere Feste. Man ist in Preußen , Ostreich u. a. Staaten bemüht gewesen , ihre
Zahl durch Abschaffung oder durch Verlegung auf den nächsten Sonntag zu ver¬
mindern . Dagegen fehlt es unserm Gottesdienste an Festtagen , welche mit den
die Religiosität der Menschen ansprechenden Perioden der,Natur in Berührung
wären . Ein kirchliches Frühlingsfest , ein allgemeines Ärnte - und Herbstfest,
eine allgemeine Todtenfeier , und , seit der Befreiung Deutschlands , erhebende Feste
der Dankbarkeit , Erinnerung und Stärkung der Nationalkraft , mit weltlichen
Festen verbunden , wären treffliche Mittel , um , mit Beihülfe passender Feierlich¬
keiten , den äußern Gottesdienst zu heben. Denn nur dieser ist wegen der einför¬
mige » Kirchengeb -äuche gesunken , nicht aber die wahre Religion , welche ihren
Altar in jedem denkenden und fühlenden Menschenherzen findet und ihren Gottes¬
dienst ohne Rücksicht auf den Calender hält . (S . Bewegliche
Feste .) Über
die Feste der alten Christen s. Augusti ' S „ Denkwürdigkeiten aus der allen christl.
Archäologie w." (Leipz. 1817 — 20 , 3 Bde .) und Zyliegan , „ Die ältern und
neuern Feste aller christlichen Confessionen " (Danzig 1825 ) .
^
Feste . Alle Religionen habe » Feste , diese Feste erhalten und erneuen
das religiöse Leben. Wie die Religion sich überhaupt den sinnlichen Menschen in
sinnlicher Weise nähern muß , so geschieht das insbesondere bei den Festen , wo
gleichsam die Zeiten heilig werden . Tertullian sagt in seinem Buche von der Ab¬
götterei : „Wir fürchten nicht für Heiden gehalten zu werden ; wenn man auch der
Sinnlichkeit ihre Rechte einräumen muß , so haben wir auch dies ; ich meine nicht
bloß deine ( heiligen ) Tage , sondern noch eine größere Zahl , denn die Heiden feiern
jedes Fest nur einmal im Jahre , du aber jeden achten Tag (Sonntag ) ; berechne
die einzelnen Feierlichkeiten der Nationen , und du wirst finden , daß sie der heiligen
Pfingstzeit nicht gleich kommen " . — Es gibt wol keine Religion , welche ganz
rein aus sich, ohne alle Einwirkung andrer schon bekannter Religionssinnesarten,
sich ausbildete ; das vorhandene Altere wirkt unwillkürlich ein , sei es nun , daß
man es sich aneignet oder es bekämpft . So sind die Spuren des Indischen im
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Zudcnthum unverkennbar , so ist das Christenthum aus dem Zudenthum hervor¬
gegangen , und verkehrte mit dem Heidenthum , indem «S dasselbe bekämpfte , und
das Heitere , was es den Völkern bot, in erhabener Weise zu ersetzen suchte. Wen¬
den wir das auf die Feste an , so werden wir uns nicht wundern , daß für so viele
christliche Feste die Anklänge in fremden Religionen sich finden . Das erste Fest,
das die Christen feierten , war der Auferstehungstag des Herrn , er fiel mit dem
Osterfeste der Zuden zusammen ; der Tag der AuSgießung des heiligen Geistes er¬
setzte die jüdischen Pfingsten . Eine wöchentlich wiederkehrende Auferstehungsfeier
des jüdischen Sabbaths . — Die Feste
war der Sonntag , zugleich ein Surrogat
theilten sich mannigfach ab : in Wochen - (Sonntag ) und Jahres - oder eigentliche
Feste, in ordentliche oder außerordentliche , unbewegliche und bewegliche, große und
hohe (; . B . Ostern , Pfingsten , Weihnachten ) , mittlere und kleine , ganze und
halbe , alte und neue, allgemeine und besondere . — Ordentliche bewegliche Feste
sind z. B . Ostern , Pfingsten u. s. w., unbewegliche : Weihnachten , Michaelis -,
DreikönigS - , Lichtmeß - , Zohannis - , Marienfeste u. s. w. Außerordentliche
Feste oder Feiertage werden in besondern Fällen von den Landesregierungen ange¬
ordnet . So z. B . in neuern Zeiten die Feier des 18 . Oct ., des 18 . Juni u . s. w.
war die Zahl der kirchlichen Feste noch sehr gering,
In den ersten Jahrhunderten
welches aus den drückenden Verhältnissen , womit das Christenthum anfangs zu
kämpfen hatte , nicht schwer zu erklären ist. Zn den ältesten Zeiten finden wir,
außer dem Sonntage , nur noch den stillen Freitag , Ostern , Pfingsten und die
nicht genau bestimmten Gedächtnißtage einiger Märtyrer , wozu noch seit dem 4.
Jahrh , das Weihnachtsfest kam , als heilige Zeiten der Christen angeführt . Ob¬
gleich aber in der Feier dieser Feste der jüdische, zum Theil auch heidnische Ursprung
unverkennbar ist, so ward doch später durch besondere Kirchengesetze verordnet , daß
diese Feste nicht in Gemeinschaft mit Zuden , Heiden , Häretikern gefeiert werden
sollten . Die Grundidee und Absicht dieser heiligen Zeiten und Feste war , die Er¬
innerungen an die Hauptwvhlthaken des Christenthums und die Person des Hei¬
landes lebendig zu erhalten , zum Dank gegen die göttliche Vorsehung aufzufodern
und zur Ausübung christlicher Tugenden zu ermuntern . Man suchte sich durch
Fasten auf die würdige Feier derselben vorzubereiten und betrachtete die Feste selbst
als Freudentage , wo sich der Christ , durch keine profanen Geschäfte gestört , nur
mit froher Betrachtung und Übung des Heiligen beschäftigen sollte. Diese Fest¬
freuden aber sollten so wenig in Sinnenlust ausarten und von den heidnischen Ge¬
wohnheiten so sehr sich unterscheiden , daß die christliche Kirche von dem Augen¬
blicke an , wo sie im « raate zu herrschen anfing , keine ernstlichere Angelegenheit
um die Beschützung der heiligen Tage und Gebräuche
kannte , als die Staatsgewalt
Lustbarkeiten , wodurch die Heiligkeit des Gottes¬
öffentlichen
aller
und das Verbot
dienstes beeinträchtigt werden könnte , anzurufen . Auf diese Weise vereinigten
die christlichen Feste das ernste Sittliche der jüdischen Feste, und nahmen zugleich
aus dem jovialen Heidenthum eine gewisse Liberalität und Heiterkeit an . Obgleich
die heiligen Tage Ferien , d. i. solche Tage waren , an welchen alle öffentliche und
gerichtliche Arbeiten , sowie alle die Andacht störende Lustbarkeiten unterbleiben
mußten , so wurden doch alle sogenannte Noth - und Liebeswerke erlaubt , ja gebo¬
ten . Dagegen ward die Theilnahme an dem Gottesdienste jedem Christen zur be¬
sondern Pflicht gemacht , und nicht nur die gottesdienstlichen Örter , sondern auch
die Wohnungen der Christen auf eine ungewöhnliche Art ausgeschmückt , auch die
Christen zu einer anständigen und feierlichen Kleidung ermähnt . Man enthielt
sich alles Fastens und hielt die Liebesmahle (Agapen ), und nach deren Abschaffung
wurde es den Reichen zur Pflicht gemacht , die Arme » zu speisen oder durch Almo¬
sen zu unterstützen . — Sowie die Religion als eine gewaltige Herrin das Leben
ergriff , so ergriff sie auch das Zahr und die Zeit . Es bildete sich ein vollständiger
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Kirchencalender aus , der das Jahr nach den Festen eintheilte , die Zeit heiligte.
Die Feste theilten das Jahr in 3 Hauptcyklen . Zwar nicht der geschichtlichen
Entstehung nach , aber doch im Kirchencalender der 1. CykluS, ist der WeihnachtScykluS oder die Zeit des Andenkens an die Menschwerdung , Geburt und das Lehr¬
amt des Heilandes . Diese heilige Zeit beginnt mit dem ersten Advent s ( . d.)
und dauert bis zum Epiphaniafeste . Wann das Weihnachtsfest
s ( . d. >ent¬
standen , und über die Veranlassung seiner Entstehung sind die Meinungen
gleich
getheilt , und es genügt uns , die Ansicht v. Hammer ' S anzuführen , daß bei den
Ägyptern das GeburtSsest des HarpokrateS , bei den Persern das des Mithras , und
dasselbe auch bei den Römern am 25 . Dec . gefeiert worden , daß alle Festlichkeiten
der Thristmeßnachk und der darauf folgende » 12 Tage sich schon in den von den
Ägyptern , Jndiern und Persern um diese Zeit begangenen Spielen und Erlustigungen finden, und daher die Kirche gerade diesen schon heidnisch - feierlichen 25.
Dec . zum Geburtsfeste des Herrn gewählt habe . Es lst allerdings keine ganz verwerstiche Vermuthung , daß auf solche Weise eine heidnische Zeit zu heiligen versucht
worden . Erwägt man , daß der Mithrasdienst mit dem Sonnencultus zusam¬
menfällt , und daß mehre alte Kirchenhymnen von Weihnachten unverkennbare Be¬
ziehungen und Anspielungen auf das ehemalige Sonnenfest enthalten , so wird die
von Hammer ' sche Hypothese keineswegs ganz unwahrscheinlich scheinen. Auf
Weihnachten , ein GeburtSsest , folgen unmittelbar 3 Todesfeiern , der Gedächt¬
nißtag des Märtyrers
StephanuS , gegen das vierte bis fünfte Jahrh , hin
entstanden , des Evangelisten Johannes , und der unschuldigen Kinder . Acht Tage
nach Weihnachten wird das Fest der Beschneidung und des Namens Jesu gefeiert,
und damit das Neujahrsfest verbunden . Eins der merkwürdigsten Feste war die
Epiphania am 6. Januar , mit der vor Entstehung des Weihnachtsfestes auch das
Geburtsfest des Herrn verbunden war . Dieses Fest vereinigte in sich alle Denk¬
würdigkeiten aus dem Leben Jesu , wodurch die göttliche Vorsehung seine Beglau¬
bigung als Sohn und Gesandter Gottes , vom ersten Augenblicke seines irdischen
Daseins bis zum Antritt seines Lehramtes , verherrlichte . Das ganze Jugendlebcn Jesu sollte durch dieses Fest in einer historisch -pragmatischen Übersicht darge¬
stellt werden . Daher kann es nicht befremden , wenn so verschiedene Momente
aus der heiligen Geschichte , wie die Geburt des Heilandes , so lange dafür noch
kein eignes Fest angeordnet war , die Erscheinung der Magier , die Taufe Christi
im Jordan und das von Jesus verrichtete erste Wunder zu Kana in Galiläa anein¬
andergereiht wurden . Merkwürdig ist es doch auch, daß derselbe 6 . Jan . das
größte Fest der Ägvpter war , an welcbem die Epiphania des OsiriS gefeiert ward,
ein Fest der Freude des gefundenen OsiriS . — Der 2 . Cyklus sind die Ostern
(s. d.) oder die heiligen Tage zur Feier des Todes und der Auferstehung Jesu
Christi . Das Palmfest eröffnet diese durch die lOtägigen Fasten vorbereitete Osterseier. Die griechische Kirche hat dieses Fest schon früh , die lateinische erst gegen
das 7. Jahrh , hin zu feiern angefangen . Am grünen Donnerstage wird das Fest
des heiligen Abendmahls und des FußwaschenS gefeiert . Schon im 1. Jahrh,
finden sich Spuren dieses Festes in der afrikanischen Kirche , und in den folgenden
Jahrhunderten
in den übrigen Kirchen . Über den Ursprung des Namens „ grüner
Donnerstag"
s ( . d.) sind die Meinungen getheilt . Es folgt Charfreitag , das
Fest des Todes Christi , zugleich ein Tag des Schmerzes und der Trauer . Die
Feier dieses Tages ist so alt als die Oster - und Sonntagsfeier . Der heilige
Sabbath , oder der heilige Osterabend , ist unter allen jüdischen Sabbathragen
der
einzige , den die christliche Kirche beibehalten harz das Hauptdogma dieses Festes
ist das Hinabsteigen des Heilandes in die Unterwelt , und die Taufe auf den Tod
Jesu . Endlich erscheint das heilige Osterfest oder die Feier der Auferstehung Jesu
Christi , das älteste christliche Fest und das größte , indem alle Sonntage des Iah-
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res Oktaven von ihm sind. Über die Ableitung des Namens isi man keineswegs
einig . Ostern ist ein Tag der Freude ; vorzüglich lebhaft sind die Ausdrücke dieser
Freude bei den Griechen . Was Görhe 'S Faust am Ostermorgen gedacht über die
Töne mächtig und gelind , die ihn suchten im Staube , ihn , der sie klingen hieß,
wo weise Menschen sind , ihn , der sich so sehnsüchtig der Jugendzeit , wo er dieses
Festes Dogma noch glauben und fühlen konnte , erinnert — dies ist den Gebildeten
im Gedächtniß . — Der Ostcrcyklus theilt sich i» 2 Wochen , in die Woche vor
Ostern , die schwarze Wocbe , und die nach Ostern , die weiße Woche . Der
weiße Sonntag oder die Osteroctave beschließt diese Woche . — Der 3 . Cyklus
, oder die höhere Beglaubigung und Vergeistigung des Chri¬
sind die Pfingsten
Das von der Kirche in den 2 ersten Cyklen
stenthums als Lehre und Anstalt .
versinnbildete und geschichtlich feierlich begangene Zrdenleben Christi war nun be¬
endet , Christus wohnte nun beim Vater und hatte den Tröster gesandt , der da er¬
leuchtet und stärket des Menschen Herz . Der eigentliche erste Festtag im Psingstcyklus ist das Himmelfahrtsfest , und die Octave des Psingstfestes endet den Cyklus
mit dem auf keinen Fall vor dem 9. Jahrh ., und zwar in der katholischen Kirche
entstandenen Trinitäksfeste , welches nun die kirchliche Zeitrechnung bis zum Ad¬
vent begründet . Man kann mit Sicherheit annehmen , daß sowol das Fest der
Himmelfahrt Christi als auch das Psingstfest schon am Ende des 4. Jahrh , beson¬
ders und allgemein gefeiert worden . — Auf diese Weise sind die 3 Cyklen abge¬
schlossen. Diese befassen sich aber nur mit den Festen des Herrn . Die übrigen
beginnt im
- Verehrung
Feste gehen durch diese Cyklen durch . Die Maria
5. Jahrh , und von der Zeit an , wo der von Nestorius angefochtene und von der
zu EphesuS (431 ) und Chalcedon (451 ) sanctionirte Aus¬
Kirchenversammlung
druck : Okorox !, -:, eine besondereWichtigkeiterhalten hatte ; der Ausdruck selbst war
schon alt . Die Veranlassung der Maria -Verehrung ist in Dunkel gehüllt . Es
läßt sich allerdings denken , daß , sowie die heidnische Verehrung der aus dem
Meere erstiegenen Göttin aufhörte , dieses in den Gemüthern entstandene
durch die Verehrung der reinen Jungfrau und GotteSgebärerin ersetzt ward ; schon
der Gegensatz zwischen dem sinnlichen Heidenthum , dessen Geschichten von der cyprischen Venus nicht zu den erbaulichen gehören , und dem ernsten Christenthum,
das die Idee der Keuschheit so hoch hielt , führte dazu, für diese Keuschheit ein
wirklich gewordenes Ideal hinzustellen . Das Zarte , Gemüthansprechende , was
in dem Cultus der Urauischen Venus lag , ward auf solche Weise erhalten , veredelt
und von dem Beiwerke der cyprischen befreit . Es liegt in der menschlichen Natur,
daß das Strenge mit dem Zarten verbunden werde , und wenn Schlegel den Kund
der Kirche mit den Künsten besungen hak, wo die Himmlische die auf den Parnaß
entflohenen Künste tröstet und sie zu ihrem Dienste in das Christenthum herein¬
führt , so bedarf eg hier nicht weiterer Erörterungen . Die Maria -Verehrung,
da sie genau von Anbetung der Gottheit unterschieden ward , hat dem Christenthume nicht geschadet, sie hat es und seine Keuschheitsidee popularisier . Selbst die
Kirchenvater lassen es an etymologischen Anspielungen auf das Meer ( äl -,ri ->), auf
den aus dem Meere sicherbebenden Abendstern (Xve ni -ni -i stell -, . Stern der
Liebe) nicht fehlen . Der Marienfeste sind neun : 1) das Fest der Verkündigung
Mariä , 2) Maria Reinigung oder Lichtmeß , 3) Maria -Heimsuchung , 4 ) Ge¬
k) Maria Geburt,
dächtnißtag der Maria Magdalena , 5) Maria Empfängnis
9) mehre kleinere
,
)
(Krautweihe
4) Maria Opferung , 8) Maria Himmelfahrt
Marienfeste . Die 3 ersten werden auch in der protestantischen Kirche gefeiert . —
und Apostel werden gefeiert,
der Märtyrer
Auch die Gedächtnißtage
ferner noch verschiedene Heiligen -, Engel - und Christusfeste . Am 1. Nov . ist das
feierten die Griechen in der
im 4 . Jahrhundert
Schon
Fest aller Heiligen.
Pfingstoctave — heutzutage Trinitätsfest — ein allgemeines Fest aller Märtyrer und
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Heiligen . (S . AllerheiligsteS
.) Am 2 . Nov . wird das Festaller
Seelen
gefeiert , ein allgemeiner Trauer - und Erinnerungstag
an die Verblichenen , die
noch nicht zur Anschauung des UrwesenS gelangt sind. Odilo von Clugni scheint
es zuerst 998 in sinnen Klöstern eingeführt zu haben , von wo es allmälig in die
Kirche Eingang gefunden . Den zuverlässigsten Beweis , daß cS kein eigentlich all¬
gemeines Fest der Kirche sei , gab das ReformarionSproject des Cardmalü Campagni von 1524 , worin er
20 ) in Beziehung aus die Gravamma der deut¬
schen Reichsstände von 1523 , die Abschaffung dieses Festes sogleich bewilligte . —
Am 29 . Wept . wird das Fest Michaelis
als ein allgemeines Fest der Engel ge¬
feiert , welches eineSthcils als Fest des Sieges des guten Princips über das Böse,
und zum andern als Kinderfest (nach Match . 18 , 1 — 11 ) zu betrachten . — Am
6 . Aug . ist das Fest der Verklärung
Christi , welches vorzüglich bei den (Krie¬
chen sehr feierlich begangen wird . — Die Verehrung des Kreuzes führte zu
2 Festen , das Fest der KreuzeSersindung am 3. Mai , und das Fest der Kreuzeserhöhung am 1. Sept . — Das Fronleichnamsfest
s ( . d.) , 1264 entstan¬
den, wird am Donnerstage
nach dem TrinitätSseste gefeiert . Die Eucharistia
wird an diesem Tage in feierlicher Proceffion herumgetragen , und dieses Fest trägt
dazu bei, denGlauben an die Eucharistia , den edelsten Theil der christlichen Mystik,
zu erhalten . Durch seine Feier beurkunden die Katholiken , daß sie » och praexeix
Kunn -n haben . Welkst Luther sagt in seine» Tischreden W . 359 : „ Das Fest des
Fron -Leibs hat unter allen den größte » und schönsten Schein " . — Als beson¬
deres und außerordentliches Fest erwähnen wir nur noch die Kirchenfeste ( best -, lxoakuilo , un >) , welche offenbar aus dem Iudenthume stammen . — Welche große
Wirkung die kirchlichen Feste auf die Gemüther äußern , bedarf hier keiner Ausfüh¬
rung . Nur des Vortheils muß noch gedacht werden , daß sie zugleich der Unter¬
richt in den Religionswahrheiten
für das Volk in einer Zeit waren , wo Druckerei
und Schulunterricht
noch nicht Kenntniffe verbreiteten . Selbst jetzt noch ist die
Festseier ein die Gemüther erhebendes und unterrichtendes Mittel . — Im 18.
Jahrh , sind i» der katholischen Kirche viele Festtage abgeschafft oder aufdie Wonntage verlegt worden , und die Juristen waren cdeldenkend genug , aus diesen abge¬
setzten Feiertage » keine Frobnen stattfinden zu lassen. In der sogenannten Aufklärungszeit erklärte man sich aber häufig ganz gegen die Feiertage , und zwar die
Theologen , weil sie die Dogmen , die die Feiertage versinnbilden sollten, nicht mehr
glaubten , die Cameralisten aber , weil sie engherzig genug waren , die Gürerproduction als das Höchste im Lebe» zu betrachten , ohne zu bedenken, daß der Mensch
und seine Behaglichkeit — die offenbar durch Festtage , in mäßiger Zahl versteht sich,
gewinnt — der höchste Zweck aller ökonomischen Productionen sein müsse, daß die
Natur der nothwendigen Güter immer noch genug gebe, daß der durch Festtage an
der Production sich ergebende Ausfall dadurch , daß Alle nicht arbeiten , sich wieder
ausgleiche . Freilich , wenn man alle andre Wtaaten als Festtage feiernde , und nur
einen einzigen producircnden Staat als nicht feiernd denkt, so ist ein Nachtheil für
die übrigen vorhanden , ebenso als wenn ein Staat sein Mercankilspstem , nur zu
verkaufe » , nicht zu kaufen durchsitzt . Nach solchen einseitigen Ansichten kann
man aber so große Fragen nicht entscheiden. —>Diejenigen unter uns , welche die
religiösen Feste gern durch profane Feste, z. B . neue Natur -, Frühlings -, Herbstu . s. w . Feste ersitzen möchten — weil sie keinen Sinn haben für die hohe Be¬
deutung der christlichen Feste , für das Symbolische , Erhabene und Reinmensch¬
liche, was darin liegt — werden doch immer nur einen schwachen Nachklang Dessen
geben können , was die franz . Republik schon längst weit grandioser auSsprach.
Als nämlich der Nationalconvent 1793 aufRobespierre ' s Antrag das Dasein des
höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele decretirte , und diesem Wesen
auf den 20 . Prairial ein Nationalfest widmete , wurden zugleich folgende an den
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Walles der große, breite und tiefe Hauptgraben , in welchen, wo es die Umstände
zulassen , Wasser geleitet zu werden pflegt . Jenseits des Grabens zieht sich eine
niedere Brustwehr um die Festung , der bedeckte Weg , und flacht sich sanft
ins freie Feld ab , Glacis , dergestalt , daß jeder Schuß vom Hauptwalle das
Glacis rasirend bestreichen kann . Theils im Graben , theils im bedeckten Wege , theils
noch entfernter und abgesondert pon der Festung liegen die Außenwerke , die
detachiere » Werke (s. d.) und die besondern Verstärkungen oder Hindernisse,
als : Dünen , Thürme , Verhaue , Blockhäuser , Verpallisadirungcn und dgl. —
Alle Werke einer Festung bilden ein System . Man unterscheidet das italienische,
spanische, französische, niederländische u. s. w . Jedes weicht von dem ankern in
der Anordnung der Theile , Berechnung der Vertheidigungslinien , einfachern oder
künstlichern Zusammensetzung derselben Bauart
ab .
(Vgl . Besestigungökun st.) — Bei der Anlage und Beurtheilung einer Festung lassen sich vornehm¬
lich 3 Gesichtspunkte annehmen : der politische , der mil,konische oder strategische
und der ktinsigemäße. Wir berühren den erstem hier nur flüchtig , da er kein bleiben¬
der , überhaupt schwankend und a» sich der untergeordnete ist. Sicherung offener
LandeSgrenzen , Schatzkasten sur den «7taat , Gefängniß , Drohort gegen unruhige
Parteien sind, recht betrachtet , nur Nebenzwccke bei einer Festung ; man wird heut¬
zutage deßhalb schwerlich neue bauen . Strategisch wichtig kann eine Festung da¬
gegen werten durch ihre Lage , als Strebepfeiler , an welchem sich die feindlichen
Wogen in ihrer Strombahn nothwendig brechen müssen , als Riegel vor Pässen,
die nicht umgangen werden können , als Stütze oderGrundlage verschiedener Ope¬
rationen , als Lehne zu Stellungen , als Ruhepunkt für verfolgte , geschlagene
Heere oder für solche, welche frisch Athem schöpfen und sich zu fernern Unterneh¬
mungen sammeln , stärken , rüsten wolle» , mithin alsWaffenplatz , VorrathshauS
u . dgl . Es spiingt ine Auge , daß eure Festung , die außer dem Wege liegt , mit¬
hin leicht umgangen werden kann , die vielleicht noch obendrein klein ist, also vom
Feinde nur leicht beobachtet werden darf , Nichts deckt, nur Wenigen eine Zuflucht
gestattet , eher uachtheilig als vorthcilhaft sein wird , wäre sie auch noch so stark;
denn ohne zu nützen, schließt sie eine nützliche HeercSabiheilung als Besatzung zur
Unthätigkeit ein und kostet viel. Beträchtliche Vortheile versprach man sich dage¬
gen von einer Fesiungskette , deren Glieder sich gegenseitig unterstützen und den
zwischen ihnen durchdringenden Feind jedes Mal auch zwischen 2 Feuer bringen
könnten . Dazu gehören aber äußerst bewegliche FestungScommantanten , welche
die Ausfälle geschickt zu leiten verstehen , und unermüdliche Truppen , endlich ein
Feind , der unklug genug die Kette nicht irgendwo mit ganzer Kraft zersprengt.
Die Erfahrung hat 1814 und 1815 gegen den gchofftcn Vortheil bewiese» ; in¬
deß könnten sie unter andern Umständen auch dafür beweisen, dies lehrten rühm¬
liche Beispiele in einzelnen Fällen . — Von Seiten der Kunst betrachtet , eignet
sich die Lage eines Orts vorzüglich zu einer Festung , wenn sie die Annäherung des
Feindes mit geringer Mühe versperren und erschweren läßt , eine zweckmäßige
künstliche Befestigung nicht allzu weitläufig , schwierig und kostspielig macht , eine
genaue Übersicht auf jeden im Bereich des Geschützes und Feuergcwehrs liegenden
Punkt gewährt und von keinem Punkte in diesem Bereiche beherrscht wird , man
müßte ihn denn, wie bei Ehrenbreitstein , selbst vortheilhaft mit in das System
der Befestigung ziehen können ; endlich , wenn sie nicht ungesund und wo möglich
nie ganz abzuschneiden ist, d. h. durch Meer oder einen Strom noch immer Gele¬
genheit und Möglichkeit gestattet , Zufuhr und Verbindung mit dem Heere zu erhal¬
ten . — Nicht die Größe einer Festung macht ihre Stärke aus ; im Gegentheil
sind weitläufige , volkreiche Orte schwierig zu behaupten , erfodern eine zu starke
Besatzung , zu viel Vertheidigungsmittel und Verpflegung , auch eine Übersicht und
Thätigkeit des Kommandanten , die nur zu leicht menschliche Kräfte übersteigt.
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Nickt die Genauigkeit und schärfe der Berechnung vieler und künstlicher Werke
trage » zur niedren Haltbarkeit besonders bei, wei den sogar oft verderblich . Nicht
die zahlreiche Bejahung verstärkt eine Festung ; eS gibt vielmehr ein Deich.'.l' iuß,
welches nicht überschritten werden darf , wenn die Vertheidiger einander nicht im
Wege sein. den Unterhalt wegzchren und der nützlichen Wirksamkeit im Felde nicht
entzogen werden sollen. Wohl aber entscheiden die Tapferkeit und Treue der Be¬
satzung , die eiserne Festigkeit des Commandanten , das Genie Dessen , der die Ver¬
theidigung leitet , der, wenn die Truppen unermüdet thätig den Feind abzuwehren
und durch Ausfälle zu verscheuchen suchen, unerschöpflich im Auffinden neuer Hin¬
dernisse , Benutzung der Umstände und Anfälle ist, den wahren Werth einer Fe¬
stung . Feig und schlecht vertheidigt , fällt die stärkste und beste schnell; hartnäckig
und geschickt vertheidigt , wird die schlechtestez»m trefflichsten Kriegsmittel , dessen
Nutzen kein seichtes Raisonnement der Erfahrung abstreiten kann . Man hat die
Schädlichkeit der Festungen überhaupt für einen Staat durch Beispiele und selbst
durch Gründe nicht ganz glücklich zu erweisen gesucht , man hat dabei nicht an
Fälle wie Missolunghi gedockt, an welchen die ältere Geschichte wte die neuere nicht
5.
so arm ist , also einseitige Behauptungen aufgestellt .
s . Mufti.
Fetfa,
die Verehrung einzelner natürlicher oder künstlicher
Fetischismus,
Körper , belebter oder unbelebter Wesen als göttlicher . DasWort ist neu , die Sache
alt . De Brosses in seiner Schrift : ,,U » eulio <lo-i Dionx lV-tiosios " ( 1160,
übers . von PistoriuS , Stralsund N85 ) , hat den Ausdruck Fetisch , der entweder
ein Zauberklotz , oder nach Winterbottom
aus dem Portugiesischen von
von si-iia/eir .-, , Zauberin , abstammt , zuerst in Umlauf gebracht . Die Portu¬
giesen nannten die Götzen der Neger am Senegal und andrer wilden Nationen so,
und nachher erhielt das Wort eine umfassendere Bedeutung . Man kann zweierlei
Fetische unterscheiden : I ) Theile und Werke der Natur , und 2) Werke von Men¬
schenhand . Zu den erster» gehören Elemente und Berge , welche die Bewohner
des Kaukasus , die Perser , Araber , alten Deutschen , Mongolen , Peruaner , Ne¬
ger , Buräten : Flüsse und Quellen , welche die Hindu , Parther , Kamischadalen;
Wälder und Bäume , welche die Slawen , Tscheremissen und Jakuten ; Steine,
welche die Svrer , Pkrygier , Tunkinesen , Lappländer ; Thiere , welche dieÄgvpter,
-Ostiaken u. A . anbeteten oder noch anbeten ; ferner Häute , Gerippe , Klauen,
Köpfe , Federn u . a . m . Die zweite Classe ist nicht minder zahlreich : Pfeile und
Pflöcke verehrten die Parias , Scvthen , Taurier ; andre hingegen Töpfe , Pfähle,
Schilde u . dgl. Wichtig ist die Frage , wie der Mensch darauf gekommen sei,
Fetische zu verehren ? Bei einigen dieser Fetische ist' S begreiflich ; bei andern sollte
man meinen , die Menschen hätten durchaus nur eine Gottheit haben wollen , und
das Erste Beste dazu gemacht . Woher kam ihnen aber die Ahnung des Göttlichen,
die sie nothwendig haben mußten , ehe sie daraus verfallen konnten , irgend Etwas,
was es auch sei, zum Gott zu erheben ? Die Quelle alles Fetischismus ist die dem
Naturmenschen eigenthümliche 'Ansicht von der Natur . Ihm unbewußt trägt er
sein Leben hinüber in die Narur , und was dann außer ihm durch ihn lebendig ge¬
worden ist, das erscheint ihm höher und mächtiger , als er selbst ist, und im fremden
Wesen findet er das Eigne und Menschliche göttlich . Dies ist der reinere und edlere
Fetischismus der Natur . Hierbei aber blieb es nicht . Sowie der Naturmensch
dem Todten auker sich sein Leben gegeben hatte , so gab er dem Lebenden , der Thier¬
welt , seinen S inn und sein inneres Leben. Der Instinkt des Thieres wurde ihm
Absichtlichkeit und Überlegung , und da cS durchKunstkriebe , durch List, in der Art
seinem Feinde zu entgehen , seine Nahrung zu finden , menschliches Nachdenken
übertraf , da es sogar das Ungeschehene wußte , durch Witterung seiner Nahrung
aus der Ferne , Doiempfindung des Wetters , so gab die Thierwelt dem Menschen
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seinen eignen Sinn höher und übermenschlich zurück (Thierfetischismus ) . Nicht
Thiere , sondern die belebte Natur mit Sinnen und Gestalt der Thiere betete ur¬
sprünglich dieser Fetischismus an . Den niedrigsten Fetischismus dieser Art erzeug¬
ten die brennendsten Klimate von Afrika und die kältesten des Nordens . Die äu¬
ßerste Ausartung des Fetischismus im Alterthume war unstreitig in Ägypten ; von
den Wilden der neuern Zeit ist es bekannt , daß sie ihre Götzen , wenn sie ihre
Wünsche und Gebete nicht erhören , verkaufen und ersäufen , ihnen drohen , sie be¬
schimpfen , prügeln und zerstören. Die feinste Veredlung des Fetischismus hatte
ohne Widerrede Griechenland , wo durch die Sängerschulen und die bildende Kunst
au « ihm ein schönes geordnetes Göttergeschlecht hervorging . Der edlere Fetischis¬
mus oder Polytheismus bildete das Leben in der Natur zu Naturgeistern , mit eigen¬
thümlicher Persönlichkeit in menschlicher Gestalt , mit menschlichem Willen und
Denken , und ordnete dieselbe zu einem Ganzen (zu einem Götterstande oder einer
Götterfamilie ) an . Die dritte Art des Fetischismus gilt nur uneigentlich für sol¬
chen , denn wenn manche Wilde die Gottheit in Thierfellen , Pfählen u . s. w . an¬
beten , so ist eine Anbetung unter solcher Gestalt nicht unmittelbar aus Belebung
der Natur entsprungen , sondern nachdem diese im Cultus unvrgegangen war , als
Cultus selbst entstanden . Daß Fetischismus die erste Art der Religion gewesen,
wird von Vielen bezweifelt.
Fett,
ein Bestandtheil thierischer Körper , weich , beinahe flüssig , so lange
es warm und im lebenden Körper enthalten ; hart , fest, weiß und blätterig , wenn
es kalt ist. Es besteht nach den neuesten chemischen Untersuchungen größtentheils
aus Wasserstoff und Kohlenstoff , mit einem geringen Antheil von Sauerstoff.
Don der vorherrschenden Neigung des Wasserstoffs und Kohlenstoffs , sich mit ei¬
nem größern Antheil von Sauerstoffe zu verbinden , rührt die Verbrcnnlichkeit des
Fettes her . (S . Öle .) Der chemischen Kunst ist es gelungen , durch die Verbin¬
dung von Kohlenstoff und Wasserstoff eine Masse hervorzubringen , welche sich ganz
wie Fett verhält ( s. „ Handwörterbuch der Chemie " von John , 1817 — 19 ). Auch
hat man gefunden , daß andre weiche thierische Theile sich in eine fettähnliche Masse
verwandelten , wenn sie lange unter Wasser , welches sich stets erneuerte , oder in
feuchter Erde aufbewahrt wurden . In dem thierischen Körper ist die Erzeugung
und Absonderung des Fettes die Verrichtung desjenigen Theils des Haargefäß¬
systems , welcher sich in Zellchen des Zellgewebes sowol unter der Haut als um ver¬
schiedene Eingeweide , besonders aber in den Netzen des Unterleibes befindet , wo sich
alsdann das Fett ansammelt . ( Vgl . Corpulenz .) Blut und Lymphe sind
wahrscheinlich die einzigen Körper , welche kein Fett enthalten . Bei jungen Thie¬
ren ist das Fett weicher als bei ältern . Im Wesentlichen besitzen die fetten Erzeug¬
nisse der Pflanzen gleiche Eigenschaften mit den thierischen Fetten . Das härteste
Fett ist dasjenige über der Augenhöhle der Hirsche . Sehr verdünnte Mineralsäu¬
ren orydiren das Fett und nähern es dem Wachse . Alle Fette lassen sich in Öl und
in Talg scheiden ; die Butter ist Winters talg - und Sommers ölreicher.
Feudalrecht
, Feudalsystem,
s . Lehnrecht , Lehnsystem.
Feuer,
s . Wärme.
Feuer
(
das
griechische) ward im 7 . Jahrh , erfunden . Als 668 die Araber
Konstantinopel belagerten , ging der griechische Baumeister KallinikuS aus Heliopolis von dem Khalifen zu den Griechen über und brachte eine Mischung mit,
deren unerhörte Wirkungen den Feind in Schrecken setzten und zur Flucht zwangen.
Bald wurde es mittelst flachsumwundener Pfeile und Wurfspieße auf feindliche
Festungswerke und Gebäude abgeschossen, um sie in Brand zu stecken; bald trieb
man durch dasselbe aus eisernen oder metallenen Röhren steinerne Kugeln gegen die
Feinde . Der Gebrauch dieses Feuers dauerte wenigstens bis zu Ende des 13.
Jahrh , fort ; aber kein einziger gleichzeitigerSchriftsteller hat uns die Bestandtheile
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desselben in einer genauen Angabe aufbehalten . Nach den Wirkungen zu schließen,
»raren nicht Naphtha , Schwefel und Harz , sondern wahrscheinlich Salpeter ein
Hauptbcstandtheil desselben. Übrigens folgt aus den Nachrichten der Alten nicht,
daß es unter , sondern nur , daß es auf dem Wasser brannte ; ein solches Feuer er¬
fand Cardanus auch. Nach einer Angabe im „ Magazin der Erfindungen " soll der
Freiherr von Aretin zu München in der dortigen Centralbibliothek , in einer lateini¬
schen Handschrift aus dem 13 . Jahrh ., eine Abhandlung über das griech . Feuer
gefunden haben , »reiche das verloren geglaubte Recept desselben enthüll.
Feuerbach
(
Paul
Johann Anselm von ), feit 1821 k. bairischer Wirkst
StaatSrath , seit 1811 Präsident des AppellationSgcrichts des Rezatkreises , Com¬
mandeur des Ordens der bairischen Krone (womit die Erhebung in den Adelsstand
verbunden ist), des russ. St .-AnnenordenS , des großherzogl . fachst Ordens vom wei¬
ßen Falken , Mitgl . der Gesetzcommission zu St .-Petersburg »c., ist geb. d. 14 . Nov.
1115 und wurde in Frankfurt a . M ., wo sein Vater als Advocat lebte, erzogen.
Auf dem Gymnasium daselbst studirte er die griechischen und römischen Classiker;
hierauf seit 1192 in Jena Philosophie und Rechtswissenschaft . Reinhold ' s Ver¬
trag zog ihn so sehr an , daß die Werke von Kant , Locke, Hume , Tetens , Lambert
u. A . sein Hauptstudium wurden , was ihn auf die Ergründung der Principien der
Rechtswissenschaft hinführte . Davon zeugten seine ersten Abhandlungen in Niethhammer ' s „ Journal " ( 1195 ), und zwei Schriften : „ Die einzig möglichen Be¬
weisgründe gegen die Gültigkeit der natürlichen Rechte " , und die „ Kritik dcS
natürlichen Rechts " . So durch philosophische Studien geistig erstarkt , wandte sich
sein Eifer zu dem positiven Rechte ; er schrieb 1198 feinen „ Ami -Hobbes " , und trat
durch eine Untersuchung über den Hochverrath und durch eine Abhandlung über
den Zweck der Strafe , zuerst in die Reihe der Criminalisten ein ; zugleich fand er
seit 1199 in Jena als Lehrer der Rechtswissenschaft großen Beifall . Durch die
„Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des peinlichen Rechts " (2 Thle ., 1199
fg .) und durch dievon ihm , Grolmann und v. Almendingen herauSgeb . „ Bibliothek
der peinl . Rechtswissenschaft " leitete er eine neue Bearbeitung der StrafrechtSwissenschaft ein, die er in st „ Lehrbuche des gemeinen in Deutschland geltenden peinli¬
che» PrivatrechtS " (Gießen 1801 , 9. fast ganz umgearb . Anst . 1826 ) systematisch
ausführte . Er stellte sich dadurch an die Spitze der neuen Schule der Crimina¬
listen , der sogenannten Rigoristen , die bloß aufdie Rechtsverfassung Rücksicht neh¬
men und das richterliche Urtheil ganz dem Ausspruche des Strafgesetzes unterwer¬
fen . F . erhielt 1801 in Jena eine ordentl . Professur , folgte 1802 einem Rufe
nach Kiel , wo er , von einem bairischen Gelehrten dazu aufgestöbert , eine „ Kritik
des Kleinschrod ' schen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuche für die kurpfalzobbairifchen Staaten " (3 Thle ., 1804 ) herausgab . 1804 wurde er, derersteProtestant und Auswärtige auf einer bairischen Universität , nach Landshut berufen
und erhielt den Auftrag , den Entwurf zu einem bairischen Strafgesetzbuche auszu¬
arbeiten ; »veßhalb er auch nach München als Geh . Referendairin dasMmisterial -,
Justiz - und Polizeidepart . versetzt und 1808 zum Geh .-Rath ernannt wurde . Die
gänzliche Umbildung der bairischen Slrasgesetzgebung begann 1806 mit der Ab¬
schaffung der Folter und mit der Vorschrift des gegen läugnendc Jnquisiten zu be¬
obachtenden Verfahrens , welche Verordnung F . abfaßte . Das von ihm emworfene
neue Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern erhielt , nach vorläufiger Prüfung
und einigen Änderungen , am 16 . Mai 1813 die königl. Genehmigung . Man hat
dasselbe in Weimar , Würtemberg und andern Ländern bei der Bearbeitung neuer
Landesgesetzbücher zu Grunde gelegt ; im Herzogth . Oldenburg ist es als Gesetzbuch
aufgenommen , dann auch inö Schwedische überseht worden . Zu gleicher Zeit arbei¬
tete F . (1801 fg.) auf königl . Befehl den „ Locke dinpoleon " in ein allgem . bürgerst
Gesetzbuch für das Königr . Baiern um , das aber ebenso wenig , als das 1812 vom
Eviiveriativiis - rexicvn . Bd . IV.
7
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von Gönner auf die Grundlage des
Freih . Adam von Arctin und dem Staatsrathe
„l '.ostex ^l ^xiniiliniil !»!." bearbeitete bürgerliche Gesetzbuch, in Wirksamkeit getreten ist. Unter den Schriften , die F . damals herausgab , sind „Merkwürdige CriminalrechtSfälle " (2 Thle ., 1808 — 11 ) ; „Themis oder Beiträge zur Gesetzgebung"
(1812 , darin u. ?l . der erste Entwurf zu dem nachmaligen Staatsverkrage zwischen
Baiern und Würtemberg über die gegenseitigen GerichtSvcrhältnisse entkalken ist),
und „Betrachtungen über das Geschwornengericht " (Landshut 1812 ) zu bemerken.
F . verwarf die fraüz . Zurr , was vielen Schriftenwcchsel für und wider veranlaßte;
ins . Schrift : „Über Öffentlichkeit und Mündlichkeit gerichtlicher Verhandlungen"
(Gießen 1821 ), Hot er manche seiner Ansichten noch mehr entwickelt , und gezeigt,
wie ein der deutschen Cultur und den Bedürfnissen unsers Volks entsprechendes , öf¬
fentliches gerichtliches Verfahren , in welchem das Mündliche mit dem Schriftlichen
geschickt verbunden sei, sich herstellen lasse. — Bei der Wiederherstellung der deut¬
schen Unabhängigkeit 1813 fg. bezeugte F . seinen Nationalsinn und Gemeingeist durch mehre Schriften ; z. B . „ Über deutsche Freiheit und Vertretung
deutscher Völker durch Landstände " (Leipzig 1814 ). Um diese Zeit ernannte ihn
der König zum zweiten Präsidenten des Appellationsgerichts in Bamberg ; dann
unternahm F . einige Reisen ins Ausland und lebte zu München den Wissenschaf¬
ten, bis er im März 1817 zum ersten Präsidenten des Appellationsgerichts für den
Rezarkreis zu Ansbach ernannt wurde . In seiner Muße beschäftigt sich dieser unermüdete Geschäftsmann und Gelehrte mit einer metrischen Übersetzung und einem
Commentar des indischen Gedichts „Gita Gowin ^a" . 2n > Frühjahr und Som¬
mer 1821 machte er mit königl . Ünterstützung eine juridische Beobachtungsreise nach
Paris , Brüsselund einigen Rheinprovinzen , worauserdie lehrreiche Schrift : „Über
die Gerichtsverfassung und das gerichtliche Verfahren Frankreichs " (Gießen 1825)
herausgab , worin er die Wahrheit bis auf die kleinsten Züge mit Treue und Klar¬
heit darstellt . Auch ist sein Name in der Presbvterialangelegenheit , welche in und
außerhalb Baiern gegründeten Widerspruch erregte , unter denen genannt worden,
der PreSbvterien protestirt
welche in Ansbach ( 1822 ) gegen die Einführung
haben . Don seiner „Aktenmäfiigen Dürstest , merkwürd . Verbrecher " sind 2 Bände
(Gießen 1828 fg .) erschienen. — Betrachten wir das ganze Leben dieses geisteskräftigen Mannes , so gehört sein Name nicht bloß den Annalen der Literatur , sondern
auch der Geschichte der Gesetzgebung an , und F . wird stets mit Achtung ge¬
20.
nannt werden neben einem Beccaria , Hommel und v. Sonnenfels .
F e u e rv e re h r u n g , eine Art des ediern Fetischis¬
Feuerdienst,
mus ( s. d.) oder reinern Naturdienstes , welche vorzüglich bei den Persern
herrschend und ausgebildet war . ( -N . Gebern .)
1 ) in der Naturlehre feurige Lufterscheinungen in Kugel¬
Feuerkugel,
gestalt , die sich in verschiedenen Größen schnell oder langsam durch die Luft bewegen,
oft auch feurige Schweife haben , in welchem Falle man sie feurige Drachen nennt;
kleine Kugeln der Art werden auch Sternschnuppen genannt . Es gibt über diese
Erscheinung vielerlei Muthmaßungen . Chladni erklärt sie für dichte Massen , welche
sich außer unserer Atmosphäre im höhern Welträume gebildet haben , und setzt sie
mit den Aerolithen oder sogenannten Mondsteinen in die nämliche Classe. (S.
der Geschützkunst jede Kugel , weiche angezündet
2) In
.)
Meteorsteine
werden und brennen kann.
ckel knego ), eine 1520 LlM . grolle Masse von 11
(
kierra
Fe verland
großen und mehr als 20 kleinen Inseln (zwischen 52 ° 41 ' bis 55 ° 11 ' S . Br . und
K7 — 77 ° W . L.) , an der südlichen Spitze von Amerika , die von Patagonien
durch die 80 Meilen lange Magellanische Straße , und von der Staakeninsel im Osten
durch die Straße le Maire getrennt sind. Der Entdecker Magcllan nannte es so,
weil er zur Nachtzeit überall Feuer sah, und glaubte , daß dieses von Vulkanen her-
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rühre . Wahrscheinlich hatten die Eingeborenen diese Feuer angezündet . Die südlichste
Insel ist l' Hermite , deren Südspitze Cap Horn heißt . Unweit dieses Punktes liegen die von Krusenstern 1804 entdeckten Orloffsinseln
. Das Klima ist au¬
ßerordentlich rauh ; in manchen Thälern thaut im dortigen Sommer das Eis nie
auf . In »S . ist ein rauchender Vulkan . Das Land hat eine ganz eigenthümliche
Flora , und höchstens einige Gewächse mit Patagonien und den höhern Andeö ge¬
mein , z. B . antiscorbutische . Insekten hat man kaum bemerkt , wenigstens keine lä¬
stigen ; auch wenig Landvögel , als einige Geier und Habichte . Das einzige vierfüßige Thier ist der Hund , auch hier der treue Begleiter des Menschen . Dagegen wim¬
melt die See von Walisischen , Seehunden und Seelöwen , von Schalthieren aller
Art , von Wasservögeln , unter denen eine Ente genannt wird , die auf dem Wüster
läuft . Auch erwähnt man einer Möve , des Port -Egmontshuhns unk sehr schmack¬
hafter wilder Gänse . Die Eingeborenen (etwa 2000 ) sind die beschränktesten und
verlassensten Sterblichen , von der Rauhigkeit ihres Klimas so zu Boden gedrückt,
daß sie sich auch die gemeinsten Bequemlichkeiten des Lebens nicht zu verschaffen wis¬
sen ; ein kleiner, häßlicher, magerer , bartloser Schlag Menschen mit langen schwar¬
zen Haaren , und von einer Farbe , als wenn Eisenrost mit Hl vermischt eingcrieben
wäre . Sie kleiden sich in das Fell einesSeehundes , selten eines LlamaS , wiecsvom
Thiere abgezogen worden , welches sie um die Schulter werfen und beutelförmig um
die Füße binden . Doch lieben sie den Putz ; Arm - und Fußbänder tragen sie von
kleinen Muscheln oderKnochensiückchen ; um die Augen malen sie sich weiße Ringe;
was roth aussieht , gefällt ihnenungemein . Sie verzehren Alles , Secthiere vorzüg¬
lich, roh oder halb verwest . Kein andres Getränk kennen sie alsWasser . -Ohne feste
Wohnplätze ziehen sie von einem Ort Zum andern , wo sie Verrathe von Seethieren
sinken . Ihre Hütten bestehen aus einigen Pfählen , kegelförmig zusammengestellt,
mit Zweigen und etwas Gras bedeckt, und einer Öffnung unter dem Winde , die zu¬
gleich als Thür und als Schornstein dient . Kein Geräth sieht man darin . Sie fuh¬
ren nichts als eine Tasche auf dem Rücken , einen Korb in der Hand und eine Blase,
worin sie Wasser tragen . Wo sie Halt machen, zünden sie ein Feuer an ; von dem be¬
ständigen Rauche haben sie fast alle rothe Augen . Auch ihre Kähne zeugen von dem
Mangel aller Kunstfertigkeit ; sie sind aus Baumrinden mit Sehnen zusammenger
näht und auswendig mit irgend einem Harz überzogen . Nur an ihren Waffen be¬
merkt nian einige Kunst . Die Bogen , die Pfeile , dieWurffpieße und die Fischangeln
sind nett gearbeitet , und sie wissen sie wohl zu gebrauchen . Man hört das Wort
Pescheräh d( . i. Freunde ) am häufigsten von ihnen und nennt sie daher selbst so.
Nach einigen Nachrichten sind sie Flüchtlinge , die aus bessern Gegenden in dies unwirthbare Land verdrängt wurden ; denn Stammverwandte
von ihnen fanden die
jesuitischen Missionarien aufderWestküste von Patagonien.
Feuerpolizei
, s. Polizei
und Rettungsanstalten.
Feuerprobe
, s. Ordalien.
Fe verschwamm
wird gemeiniglich von Dirkenschwamm verfertigt , in
starker Salpeterlauge gekocht, im Backofen getrocknet , dann durch Klopfen und
Schlagen zum Feuerschwamm zubereitet . Wenn man in dessen Oberfläche fein¬
gestoßenes Schießpulver einreibt , so züntet er noch leichter und heißt dannPulvcrschwamm . Auch fängt der Schwamm schnell Feuer , wenn man 2 Loth gereinig¬
ten Salpeter
in so viel heißes Wasser schüttet , als der Schwamm zur Sät¬
tigung bedarf , und ihn dann trocknen läßt.
F e u c r sp e ie n d e r B erg, s . Vulkane.
Feuerstein,
ei » mit allen Farben , gewöhnlich gelblich und rauchgrau,
meistens derb , selten krystallisirt vorkommendes Fossil , das sich weit auf der Erde
verbreitet in Ur -, Flötz - und aufgeschwemmten Gebirgen (vorzüglich in Kreidege¬
birgen ) findet . Man bedient sich desselben, besonders in Muesnes in Berry , in
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Galizien , zu Avis in Welsch -Tirol , zur Verfertigung der Flintensteine , wozu man
eine Art wählt , welche hinlänglich scharfkantig und schalig zerspringt . Die regel¬
mäßige Form wird ihnen mit eignen Instrumenten
gegeben . Das Deisabren da¬
bei, welches so schnell von statten geht , daß der ungeübteste Arbeiter täglich 500
Stück verfertigen kann , war lange ein Geheimniß und ist erst durch Dolomieu bekannt geworden.
Feuer
Vergoldung
entsteht aus der Austragung eines Amalgama von
Gold und Quecksilber auf ein metallenes Gefäß . Wirt dieses auf Kohle » gelegt,
so verraucht das Quecksilber , und das auf der Oberfläche des Metalls sixirte
Gold bedarf dann bloß der Politur.
Feuerversicherung
oder Brandassecuronz
wird sowol durch die
Staatsverwaltung
als durch Privatcompagnien
veranstaltet . Der Gegenstand
derselben sind hauptsächlich Gebäude ; aber auch Mobilien und Waaren können,
besonders bei den Privatcompagnien , assecurirt werden . Da , wo die Staatsver¬
waltung dieBrandassecuranz für das Land regulirt , wird als Grundsatz betrachtet,
daß jeder Eigenthümer von Gebäuden nach gewissen Verhältnissen und Taxationen
daran Theil nehmen müsse. Was nun in einem gewissen Zeitraume durch Brand
verlorengeht , wird auf dieGelammtheit der Eigenthümer von Gebäuden vertheilt.
Der DerwaltungSgrundsatz ist also hier gegenseitige Garantie , die unstreiria ihre
großen Vortheile hat . Weil die Staatsverwaltung
in der Regel sich nicht auf Ver¬
sicherung von Waaren und Mobilien einläßt , so kaben sich in den bedeutendsten
Handels - und Hauptstädten Europas große Vereine gebildet , die auf jedeFeuerSgefahr und für jeden Gegenstand (Pretiosen , Gold , Silber und Documenre aus¬
genommen ) Versicherung geben . Die großen Capitalien dieser Gesellschaften , die
Schnelligkeit , womit sie ihre Verbindlichkeiten zu erfülle » pflegen , die aufmerk¬
same Verwaltung , begründen die Vorliebe , welche das Publicuni zu diesen Insti¬
tuten hat . Als das bedeutendste gilt die berühmte Phömxgescllschaft in London.
In Paris gibt es ähnliche Anstalten . In Deutschland macht seit mehren Jahren
die leipziger Feuerversicherungsanstalt , die ebenfalls aus große Capitale und eine
solide Verwaltung begründet ist, ansehnliche Geschäfte . Auch in Gmha hat sich
eine ähnliche Anstalt auf den Grundsatz der gegenseitigen Garantie gebildet.
F e u e r w e r k e r k u n st, Pvrotechnie,
die Kunst , auS >L chießpulver und
andern Stoffen künstliche und dem Auge wohlgefällige brennende Figuren zu bil¬
den . Man theilt sie in Land - und Wasserfeuerwerkerkunst ein. Zu ersterer ge¬
hören Raketen , Landpatronen , Feuerräder , brennende Sonnen , Namen u. s. w. ;
zu letzterer die Feuerkugel , Wasserteufel , Igel ic. Verschieden von der Lustseuerwerkerei
ist die Ernstfeuerwerkerei,
die sich mit Gcschützpatronen,
Brandkugeln , Petarden beschäftigt.
Feuerzeug,
eine Geräthschaft zur örtlichen Erzeugung des Feuers , oder
zur Erregung des VerbrcnnungsproceffeS . So gemein das gewöhnlichste Feuer¬
zeug , Stahl und Feuerstein , ist, so wichtig ist diese Erfindung , gleichsam der Ta¬
lisman aller Cultur , welcher demMenschen das mächtigste Element , die erste Kraft
der Natur , dienstbar macht . Der Gebrauch des Stahls und Feuersteins , um damit
Zunder und Schwefel zu entzünden , belicht auf dem Erfahrungssatze , daß durch
das Reiben zweier harter Kör ; an einander Wärme erzeugt wird , welche, wenn
das Reiben stark genug ist, in na .nbareS Feuer oder Entzündung übergeht . Düker
bedürfen rohe Völker , deren Individuen viel körperliche Stärke besitzen, keines be¬
sondern Feuerzeugs , indem sie trockene Hölzer durch heftiges Reiben entzünden.
Unser Feueranschlagen ist ebenfalls ein Reiben ; der den .Stein schnell streifende
Stahl wird durch diese Reibung theilweise an seiner Oberfläche elektrisch entzündet,
die entzündeten Theile erscheinen als Funken , und wenn man diese auf einem wei¬
ßen Papier auffängt , un >sie, nach dem Erkalten , mit einer Loupe (Vergrösserungs-
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glas ) zu untersuchen , so findet man schlackenartigeKügelchen , deren Substanz ver¬
kalkter (oxydirter ) Stahl ist. Daß nicht alle Feuerstähle gleich gute Dienste leisten,
beruht auf der verschiedenen Nute und Härtung des Stahls , woraus sie verfertigt
sind , und wenn ein Feuerstahl auch am schärfsten Steine nur sparsame Funken
schlägt , so ist es ein Zeichen, daß er entweder aus schlechter»! Stahl gemacht oder zu
weich ( schlecht gehärtet ) ist. Auch die Feuersteine sind , hinsichtlich der Härte , von
verschiedenem Werthe ; ein zu weicher Stein schlägt sich bald stumpf ; ein scharf
geschliffener Achat hält am längsten . Da nun auch der Zunder (Feuerschwamm,
Aündschwamm ) nicht immer gut fängt , so ist das Feueranschlagen oft ein langsames
Neschäft , was denkende Kopfe zur Erfindung eines Neschwlndfeuerzeugs veranlaßt
hat . Man kennt gegenwärtig folgende Arten solcher Feuerzeuge : 1) DaS mecha¬
in Form eines Flinten - oder PistolcnschloffeS , dessen auf¬
nische Feuerzeug,
gezogener , Mit einem Flintensteine versehener Hakn (wie beim Schießgewehre ) die
Pfanne aufschlägt und den darin befindlichen Lumpeiizunder entglimmt . Der
Werth deffelbt ii beruht .H aufber (eichten Beweglichkeit des Pfannendeckels ( welche
man durch Einölen , oder besser durch Bestreichen des Newindes mit Knochenfett
unterstützen muß ) , I>) auf der Güte und Härte des Stahls , woraus der Pfannenbestekt in einer
Dieses
Feuerzeug.
deckel besteht . 2) Das pneumatische
kleinen LuftcompressionSpumpe , ähnlich der zu einer Wiudbüchse gehörigen . Die
Entzündung des Feuerschwamms oder Zunders wird hier durch schnelles Zusammen¬
pressen der Luft bewirkt . Negcn dieses Feuerzeug läßt sich einwenden , daß zwar der
Erfolg sicher ist , die Kosten seiner Anschaffung aber mit der geringen Bequemlichkeit,
welche es gewährt , zu wenig im Verhältnisse stehen. 3) Das e lektrisch e Fei ! er¬
zen g ( Tachypyrium , Nasopprium , Brennluftlampe -c.). Die Einrichtung ist, der
Hauptsache nach , folgende : Von 2 über einander angebrachten , mit ihren engen
Mündungen in einander übergehenden (gewöhnlich gläsernen ) Nefäßen enthält das
obere Wasser, das untere Wasserstoffgas (Brennluft , brennbares Gas ) . Durch ei¬
nen Hahn wird die Nemeinschaft zwischen beiden Gefäßen für die meiste Zeit aufge¬
hoben , durch das Drehen dieses Hahns wird sie wiederhergestellt , und zugleich ein
Seitenrohr geöffnet , durch welches aus einer engen Mündung Wassersioffgas aus
dem untern Nefäße entweicht , weil bei der Eröffnung des Hahns Wasser aus dem
obern Netäße in das untere herabfiel , und das daselbst eingeschlossene Nas durch
Verengerung des Raums gepreßt wurde . Durch dieselbe Drehung des Hahns wird
zugleich die Trommel eines kleinen verborgenen Elektrophors in Bewegung gesetzt,
welches dadurch elektrisch wird und seine Elektricität einem messingenen Säulchen
(als Conductor ) mittheilt , welches in der Nähe des « eitenrohrS mit einer wagerechten Vpitze versehen ist, welcher gegenüber in einiger Entfernung eine Negenspitze an¬
gebracht ist. Wenn nun beim Drehen des Hahns ein elektrischer Funke aus der
Spitze des Eonductors m die Negenspitze schlägt , so geht der Weg des Funkens gera¬
de durch den Nasstrom , welcher dadurch entzündet wird , sodaß man ein Papier oder
einen Wachsstock daran anstecken kann ; der Hahn aber wird sogleich wieder ge¬
schlossen, um den Nasstrom zu hemmen . Diese kostbare Neräthfchafr eigner sich,
wegen der nöthigen Aussicht zur Unterhaltung in gutem Stande , mehr für den im
Erperimentiren geübten Physiker als zu allgemeinem Nebrauche . Der DpticuS lOsterland in Leipzig hat kürzlich das elektrische Feuerzeug durch Anbringung des Platina
an die Stelle des Elektrophors , nach Döbereiner 'S Verfahren , sehr vervollkommnet.
Phosphor , unter allen brennbaren -LubDer
4 ) Das Phosphorfeuerzeug.
stanzen eine der entzündlichsten , leuchtet im Dunkeln schon vermöge der bloßen Be¬
rührung der Luft , deren geringste Bewegung das Leuchten erhöht . Es bedarfdaher
nur einer geringen Reibung des Phosphors mit festen Körpern , um ihn völlig zu
entzünden und schnell verbrennen zu lassen. Daher dessen Anwendung zu einem Neschwindfeuerzeuge . Der Phosphor wird zu diesem Behuf in einem Gläschen auf-
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bewahrt , das mit einem eingeschliffenen Glasstöpsel versehen ist, und man hat au¬
ßerdem bloß für einenVorrath
von Schwefelhölzchen zu sorgen ; denn mit einem
solchen nimmt man beim Gebrauch etwas Phosphor aus dem Gläschen auf , und
reibt es ein wenig am Rande des lehkern oder an einem andern Körper , so erfolgt so¬
gleich die Entzündung des Schwefelhölzchens , um damit ein Licht anzustecken. Der
Gebrauch dieses Feuerzeugs erfodert Vorsicht , indem z. B . das Zerbrechen des Gläs¬
chens mit augenblicklicher Entzündung seines Inhalts verbunden sein würde . Zur
Vermeidung dieser Gefahr muß das Gläschen mit einer Blechkapsel versehen sein.
Da jedoch der Phosphorgeruch , zumal in Verbindung mit dem Schwefelgerüche , für
feine Riechnerven angreifend ist, so eignet sich diese an sich wohlfeile Vorrichtung
nicht zu Jedermanns
Gebrauch .
5) Das chemische Feuerzeug , s. Eupyrion (Schnell - oder Gutfeuerzeug ) . 8 ) Das galvanische
Feuerzeug
Wollaston 's . In einem an beiden Enden offenen , etwas plattgedrückten silbernen
Schneiderfingerhut wird ein Zinkplättchen isolirt befestigt. Vom Zink und von,
Silber erheben sich Drähte , welche durch ein kurzes , sehr dünnes Stückchen Platindraht mit einander Gemeinschaft haben . Taucht man nun den Fingerhut in ver¬
dünnte Salpetersäure , so wird der Platindraht glühend , sodaß man Zunderschwamm
daran anzünden kann . 7) Als Geschwindfeuerzeug sind auch die Zündfidibuü
brauchbar : 4 — 5 Zoll lange und etwa 1 Zoll breite Papierstreifen , deren jeder
an einem Ende mit einer Schwefelmaffe bestrichen ist, mit welcher ein über das
Papierende hervorragendes Streifchen eines sehr entzündlichen Feuerschwamms
fest vereinigt ist. Der schwamm
wird , wie gewöhnlich , auf der Kante eines
Feuersteins (am besten eines Flintensteins ) angeschlagen , und wenn der Stahl gut
und der Stein nicht allzu stumpf ist, so wird selten ein Schlag versagen . Der
glimmende schwamm entzündet dir Schwefelmaffe , und diese entflammt dann
das Papier , um daran wieder ein Licht w. anzustecken. Endlich hat Döbereiner
neuerlich entdeckt, daß , wenn ein anhaltender Strom Wafferstoffgas auf geglühetes , saizsaures , ammoniakalisches Platin gerichtet wird , das Platin zum Glühen
kommt , und davon die Anwendung zu einer neuen Art von Feuerzeugen gemacht.
S . Gilbert ' s „Annalen " , 1824 , St . 1.
Feyerabend,
eine Familie zu Frankfurt a. M ., berühmt im 16 . Jahrh,
durch eine Menge von Künstlern und Literatoren , welche aus ihr hervorgingen.
Der älteste , den man kennt , Johann
F ., ein Holzschneider , hat s. Werke mit den
beiden Anfangsbuchstaben seines Namens bezeichnet und soll ein N . Test . in latein.
Sprache mit s. Holzschnitten verziert haben . — HieronymuS
und Johann
F.
waren ausgezeichnete Buchdrucker . — Christoph
F . war Vers . einer deutschen
Ubers . der Commentarien von Julius Cäsar (Fkf . 1565 , 1588 u . 1620 , Fol .). —
Sigismund
F . , Zeichner , Holzschneider und Buchdrucker , besorgte trefft . AuSg.
alter Schriftsteller , worunter sich die des LiviuS ( 1568 , Fol ., mit saubern Kupferst.
von Ioffe Amman ) auszeichnet . Papillon führt eine Sammlung von Figuren aus
der Bibel an ( 1569 , 4.) , welche mehre Blätter , mit den Anfangsbuchstaben des
Sigism . F . bezeichnet, enthält . Auch spricht er von „ lonne , » ovi i<-8t.inieul >»i lo
k-1 ünlnslii

.i 5in ^ » l,iri oxsirerx .-ie " ( 1571 , 4 .) , worin

sich Kupferst . von diesem

Künstler befinden sollen. Sigism . F . war auch Herausgeber folgender Sammlun¬
gen : 1) „ Vnn .ilcx seu Ickstoria rei n », beljsieui un > n cklvt' iickx onlorlbus .ick
bneo usguv nr >8t>.-> temyoi -, eousei i^ tae et ckoiluct.io " (Fkf . 1580 , 2 Bde ., Fol .) ;
2 ) „ älonuinvnvi

ülnsti

iniu

«u » üitinue

et lloelrina

virornni

t'i ^ uri ; ,n tilioiosir-

8>,1>!,8 exyrexs .i " (ebend. 1585 , Fol .). Er gab ferner auf s. Kosten das „ 6vn .ieeenin " , eine Sammlung von Fraucntrachten , heraus . — Karl Sigismund
F . folgte 1580 seinem Vater in demselben Gewerbe . Er hat mehre Kupferstich¬
sammlungen erscheinen lassen.
Fiber
, Fibern,
die feinen Fasern oder zarten Fäden , mit welchen die
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festen Theile der Thier -, und Pflanzenkdrper zusammengewebt sind . — Fibrös,
faserig , was Fasern hat , oder faserig , was aus Fasern besteht.
( Johann Gottlieb ) , geb. zu Rammenau bei Bischofswcrda in der
Fichte
Oberlausitz 1762 , verdanktes , erste Erziehung der Unterstützung eines Hrn . v. Miltitz.
Nachher erhielt er in Schulpforte eine classische Bildung und studirte zu Jena,
Leipzig und Wittenberg . Dann lebte er einige Jahre in der S chweiz ( zu Zürich als
Hauslehrer ), wo erPestalozzi 's Freund war , und in Preußen , wo er in Königsberg
den Umgang Kant ' Sgenoß . Sein „ Versuch einerKritik aller Offenbarung " (Königsb.
1792 ) , der allgemeine Aufmerksamkeit erregte , verschaffte ihm 1793 den Ruffels
ordenil . Pros der Philosophie nach Jena , und er war eine der ersten Zierden dieser
Universität während ihrer glänzendsten Zeit . Ohne seinen Namen erschienen 1793
2 Hefte von s. „ Beitrag zurBerichtigung der Urtheile desPublicumö üb . die franz.
Revolution " (13,7 S .) . In Jena machte er u. d. N . der Wissenschaftslehre
ein philos . System bekannt , welches er früher auf dem Kant ' fthen fortbaute , von
welchem letztem er aber nachher sich immer weiter entfernte . Wegen eines in das
von ihm herausgeg . „Philos . Journ ." (Bd . 8, H . 1) eingerückten Aufsatzes : „ Über
den Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung " , fiel er in den Ver¬
dacht einer irreligiösen Denkart , wodurch eine Untersuchung veranlaßt wurde , wel¬
che bei der aufgeklärten , milden weimarischen Regierung keine nachtheiligen Folgen
für ihn gehabt haben würde , wenn er nicbt mit Niederlegung s. Stelle gedroht hätte,
die seine strenge Wahrheitsliebe ihm zur Pflicht machte , worauf er s. Entlassung er¬
hielt . Er fand eine freundliche Ausnahme im prcuß . Staate , lebte eine Zeit lang in
Berlin , und ward im Sommer 1805 Pros . der Philosophie in Erlangen , mit der
Erlaubniß , den Winter in Berlin zuzubringen . Während deSsranz . - preuß . KriegS
ging er nach Königsberg , wo er eine kurze Zeit Vorlesungen hielt , kehrte aber nach
hergestelltem Frieden nach Berlin zurück und ward 1809 bei der neu errichteten
Universität als Profi der Philosophie angestellt . F , war ein Mann von großem
Scharfsinn und boher Beredkfamkeit in s. Vortrage . I » fi weniger wissenschaftl.
Werken ist ein Muster deutscher Prosa aufgestellt . Seinen Einfluß auf die Geister¬
welt , den großen und gerade für die letzte Zeit der Selbstsucht so wohlthätigen An¬
stoß, den er ihr gab , bezeugen Tausende , und ihn wird erst die Nachwelt ganz unpar¬
teiisch beurtheilen . Sein Streben war immer auf das Ewige und Höchste gerichtet.
Mit beispielloserKraft und Stärke des Geistes durcbdrang er die Tiefen des mensch¬
lichen Wissens und gründete ein neues System der Philosophie , welchem er jedoch
später nicht ganz treu geblieben ist, indem sein religiöser Sinn ihn in dem innersten
Gemüthe ( Ick ) Gott finden ließ. Das frühere Princip desselben sollte der Satz sein:
----- ,1 oder Ich bin Ich . Das Ich ist das Absolute , das sich selbst setzt. Dieses
Ich soll ferner als ein reines Handeln gedacht werden , das aber , weil eS in gewisse
unbegreifliche Schranken eingeschlossen ist, sich in seiner Thätigkeit gehemmt sieht,
und nun vermöge dieses Anstoßes ei» Nicht -Jch setzt und es als eine objective Welt
anschaut . Das Ich kann sich daher nicht selbst setzen, ohne zugleich sich selbst ein
Nicht - Jch entgegenzusetzen, das aber eben darum ein bloßes Erzeugnis ; des Ichs ist.
DasFickte ' sche System ist sonach ein strenger Idealismus , indem das Reale oder
das Wirkliche , was wir außer uns setzen, nach diesem System nur ein Geschöpf un¬
serer eignen innern Thätigkeit ist. Dasselbe Ich , welches sich ein Nicht -Jch entge¬
gensetzt, strebt aber auch notwendig nach einer sittlichen Ordnung der Dinge in der
von ihm selbst geschaffenen Welt . Diese moralische Weltordnung nannte sonst die
Wissenschaftslehre Gott . Später stellte sie Gott als das Eine , was schlechthin durch
sich selbst und lauter Leben ist, an die Spitze des Systems , und betrachtete die Welt
als eine Äußerung des Wesens Gottes , als ei» Bild oder Schema desselben. Vgl.
F .'S Schriften : „ Über den Begriff der WissenschaftSlehre " ( Jena 1791 ) ; „Die
WissenschaftSlehre in ihrem allgemeinen Umrisse" ( Berlin 1810 ), und die „ Anwei-
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simg zum seligen Leben" (Beil . 1806 ) . Den Meist zu erheben über Körper und
Sinnlichkeit , nur des Geistes Leben als wahres Leben, alles Andre als Scheinleben
darzustellen , und dadurch das Gemüth zu entstamme » zu höchster Reinheit , Tugend
und Selbstverleugnung , das war sein tägliches Streben als Lehrer und Schriftstel¬
ler , und was ihm so herrlich gelang in den jungen Gemüthern , nicht bloß durch die
ihm ganz eigne Kraft des Gedankens und der Sprache , sondern mehr noch durch die
Gewalt seines ganzen Seins , dadurch , daß er es nicht bloß sagte, sondern war . Denn
was diesem außerordentlichen Geiste die Krone aufsetzte, war ein Herz , wahr und
rein , und empfänglich für alles Schöne und Gute , für Freundschaft und Liebe, eine
unerschütterliche Rechtschaffenheit , die höchste Wahrheitsliebe und wahrer Helden¬
muth in Vertheidigung derselben, der bei derFestigkeit s. Überzeugung und bei der
Abgeschlossenheit s. Charakters jedoch oft in Eigensinn , Hartnäckigkeit und wissen¬
schaftliche Unduldsamkeit ausartete , was ihm nicht selten große Unannehmlichkeiten
und Feindschaft zuzog. Mit welchem Muthe trat er 1808 , mitten in dem von Fran¬
zosen besetzten Berlin , als echter deutscher Mann auf , hielt s. „Reden an die deutsche
Nation " (Berl . 1808 ) , und verkündigte schon damals den Kampf des guten Prin¬
cips mit dem böse», den wir hernach so herrlich in d« Wirklichkeit übergehen sahen.
Wie F . für das Gute lebte , so starb er dafür . Seine würdige Gattin , eine geb.
Schweizerin , hatte sich, nicht bloß aus eignem Antriebe , sondern auch auf s. Auffoderung , der Sorge für die Militairhospitäler in Berlin gewidmet ; sie ward vom
Hofpitalsteber befallen , von dem sie wieder genas ; ihn traf es, um ihn am 29 . Jan.
1814 , in seinem 51 . I ., der Welt zu entreißen . Er hinterließ einen Sohn , Immanuel
Hermann , der sich ebenfalls der Philosophie gewidmet und „ Bei¬
träge zur Charakteristik der neuesten Philosophie " (Sulzbach 1829 ), auch „ I . G.
Fichte ' g Leben , beschrieben und mir einer Sammlung
»»gedruckter Briefe und
Actenstücke" herauSgeg . hat (2 Thle . , b. Cotta , 1830 ).
F i ch t e l b e r g. Zwei Berge führen diesen Namen : 1) Der Fichtelberg
im Furstenthume Baireuth ( bairischen Dbermainkreise ), aus dem mehre Berg¬
reihen nach allen Gegenden auskaufen . Er ist mit Fichten bewachsen und hat
gegen 7 Meilen in der Länge und über 4 in der Breite . Die Hauptmasse
der beiden Bergrücken , aus denen dieses Gebirge besteht , ist Granit , die Seitenzweige aber , vorzüglich gegen die Regnitz hin , sind Kalkstein . Er ist reich an
Eisen , Vitriol , Schwefel , Kupfer , Blei , Marmor . Bei Wunsiedel sieht man
auf einer Anhöhe dieses Gebirges die Lupenburg , worauf das zerstörte Raubfchloß
Rudolfstein gestanden . Die vornehmsten Spitzen sind der Schneeberg , 3682 Fuß
hoch , der Dchsenkopf , 3621 F . , der Fichtelberg , 3521 F ., der Zinnberg , 3316
F . hoch. Auf dem Schloßberg ist der Fichtelsee, ein ganz mit Moos und Schilf
bewachsenes Gewässer , 154 Schritt im Umkreise. Es entspringen auf diesem
Gebirge die Saale , Eger , Nabe und der Main . 2) Der kleine Fichtel¬
berg bei Wiesenthal , der höchste Berg (3131 par . F .) im sächsischen Erzgebirge.
Auf ihm entspringen die Zschopau , Mitweidaic . , die schöne Wasserfälle bilden.
S . Helfrecht ' S „ Beschreib , des FichtelgebirgeS " (2 Thle ., 1199 ), und die „ Physik,
statist . Beschreib , des FichtelgebirgeS von Goldfuß und Bischof " (Nürnb . 1811,
2 Thle .).
Ficinus
(
Marsilius
) , ein berühmter Arzt zu Florenz , welcher um das
Studium der Plakon ' schen Philosophie in Italien sich großes Verdienst erworben
hat . Sein Vater war Leibarzt des ältern Cosinus von Medici , den dieser sehr
schätzte. F . war 1433 zu Florenz geb. ; da man ausgezeichnete Talente in ihm er¬
blickte, so ließ Cosinus ihn in den alten Sprachen unterrichten . Späterhin trug er
ihm die Übersetzung des Plato und der Neuplatoniker ins Latein , auf und bediente
sich seiner zur Stiftung einer Platonischen Akademie (um 1440 ) . F . unternahm
dieses Geschäft mit um so größerer Liebe, weil er die Platonische Philosophie als ein
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Vorbereitung - - und Befestigungsmittel des christl. (Glaubens betrachtete . In der
Darstellung dieser Philosophie unterschied er freilich nicht immer genau Plato und
die spatere Neuplatonische Echule , wie auch aus s. „ cklieola ^ ia plaloni, .:»" oder
„Du iniinorl .-ilil .Uo ->ni >>>c>r „ i» nr -I, tern .-i iciieiluto " hervorgeht , in welcher er
vornehmlich die Unsterblichkeit der Seele gegen die Aristoteliker seiner Zeit verthei¬
digt . Dazu gesellten sich auch viele unklare und schwärmerische Ansichten , z. K.
astrologische Lehren , die er jedoch später aufgab . Er starb 1499 , nachdem er durch
Schriften und Vortrage eifrig für die Platonische Philosophie gewirkt und wackere
Schüler gebildet hatte . Seine latein . Werke sind zuerst gesammelt herausgegeben
worden Basel 1561 , 2 Bde ., Fol.
in den Gesetzen angenommene Vermuthungen , gegen welche
Ficrionen,
Niemand mit dem Beweise des Gegentheils gehört wird . Je strenger ein Rechts¬
system in sich selbst fortgebildet worden ist durch konsequente Entwickelung weniger
einfacher Grundlagen , desto öfter ist es nöthig , einzelnen Härten desselben dadurch
abzuhelfen , daß in solchen Fällen entweder auf einen erweislich eingetretenen Um¬
stand gar keine Rücksicht genommen wird (z. B . wenn ein i-bmischer Bürger , nach¬
dem er ein Testament gemacht hatte , in feindliche Gefangenschaft gerieth und darin
verstarb , so nahm man vermöge eines Gesetzes vom Dictator Sulla an , daß er vor¬
her gestorben sei, und erhielt das Testament bei Kräften ) , oder man einen andern
nicht vorhandenen Umstand dennoch als vorbanden ansieht , wie z. B . in England
das Gericht der Epchequer i» gewöhnlichen Schuldsachen nur dadurch competent wird,
daß der Kläger fingirt , er selbst sei dem Könige schuldig und könne nicht bezahlen,
wenn ihm nicht gegen den Beklagten zu seinem Rechte verhelfen werde . Das römi¬
sche Recht ist reich an solchen Fictionen , aber das Englische noch viel mehr . Sie
37.
sind immer eine Unvollkommenheit des Rechtssysicmö .
s . Hidalgo.
Fidalgo,
( .), die Bestimmung eines Erblassers , daß sein Erbe
jur
Fideicommiß
eine einzelne Sache (Singularfideicommiß , Legat ) oder einen Theil , oder das Ganze
der Erbschaft ( Universalsideicommiß ) an einen Andern entweder sofort , oder nach
einer gewissen Zeit , auch wol bei dem Eintritte gewisser Bedingungen herausgeben
soll. Der Erbe , welcher die Erbschaft abzutreten hatte , hieß inlncni , i„ .e. der Em¬
pfänger tüloioviinni .^ ui »*. Unter Despasian wurde verordnet , daß der Fiduciar
bei der Herausgabe den vierten Theil der Erbschaft für sich behalten dürfe
u 'inuiltiuu

; gu .ii M I lebellinniea
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sind die neuern Fidei-

commisse sehr verschieden, indem dieses Stiftungen sind, wodurch eine Vermögens¬
masse für unveräußerlich erklärt , und die Ordnung vorgeschrieben ist, nach welcher
die Mitglieder einer Familie oder andre dazu Berufene einander in dem Genusse
dieser Gütermasse folgen sollen. Dergleichen Fideicommisse bedürfen nach sehr vie¬
len Landesgesetzen und vermöge allgemeiner Grundsätze immer einer Erlaubniß des
Staars , da sie, wenn sie sehr häufig werden , in alle Verhältnisse des gemeinen
Wesens sehr tief eingreifen . Der Staat kann daher auch die bestehenden Fidei¬
commisse für auflöslich erklären und die Verwandlung in freies Erbe federn . Von
dergl . Familiensiteicommissen ( ii-leicaniini .vü^ nueoe -i-üvi ^ wird natürlich die
guorta Tielx -lli -inic -, nicht abgezogen . In Frankreich wurden während der Re¬
volution alle Fideicommisse aufgehoben und für die Zukunft verboten . Dies Ge¬
setz besteht noch ; doch wurden 1326 zum Vortheile der Urenkel Substitutionen,
in diesem Zusammenhang also Fideicommisse , bis auf den zweiten Grad der Ab¬
37.
stammung gesetzlich erlaubt .
(ieln iH , eine allgemeine Krankheit des Körpers , welche vom Blut¬
Fieber
gefäßsystem ausgeht und von diesem sich über mehre Organe des Körpers verbreitet.
Daher ist veränderter Pulsschlag und veränderte Temperatur des Körpers eine we¬
sentliche Erscheinung beim Fieber , welcher sich gewöhnlich noch Störungen andrer
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(gelbes)

Functionen im Körner (Durst , Mangel an Eßlust , Abgeschlagenheitic .) Hinzugesel',
len. Fieber begleitet die meisten Krankheiten des Körpers und ist theils eine heilsame
Bestrebung der Natur , die Krankheit glücklich zu heben , theils ein Zeichen , daß die
Krankheit den Körper überhaupt und das Gefäßsystem insbesondere in bedeutende
Mitleidenheit gezogen habe . So verlaufen die acuten Krankheiten (Katarrh , Brust¬
entzündung , Scharlach >c.) in Begleitung von Fieber und werden von diesem zur
Krisis und glü Kichen Beendigung geführt ; so nehmen selbst sieberlose chronische
Krankheiten den Fiebercharakter an , wenn sie so heftig werden , daß sie das Leben des
ganzen Körpers erifteife », z. B . bösartige Flechten , Abzehrungen rc. Als selbständige
Krankheitssorm erscheint das Fieber chronisch als kaltes oder Wechselfieber , acut als
reines Gefäß - oder Nervenfieber . Das Fieber zeichnet sich überhaupt durch einen
regelmäßige » Verlauf und durch deutliche Krisen aus ; der erste zeigt sich in den sogen.
Stadien des Fiebers , deren man 5 annehmen kann : das der Vorboten , der Zu¬
nahme , der Höhe , der Abnahme und der Wiedergenesung ; die Krisen treten in dem
Zeitraume der Abnahme ein, und wenn sie gehörig von statten gehen , ist meistens
der AuSgang ein glücklicher. Eintheilen kann man die Fieber 1) nach ihrem Typus,
in anhaltende (l'ebi 'es conliniuie Conti neu teH , in nachlassende (lebicn Conti » »»»
reinilteules ) und in auslohende oder Wechselfieber (lobren iuterinittouten ) ; bei
den anhaltenden Fiebern ist eine Fortdauer der Krankheit ohne Unterbrechung vor¬
handen ; bei den nachlassenden vermindert sich zu gewissen Zeiten die Zahl und Heftig¬
keit der Symptome (Nachlaß , Remission ) und kehrt zu andern wieder in früherer
Stärke zurück (Verschlimmerung , Exacerbation ) ; bei den aussetzenden Fiebern ver¬
schwinden für eine Zeit lang die wesentlichen Symptome ganz ( Intermission , Apyrexie) und kehren als Anfall , Paroyismus wieder zurück; diese letzter» aussetzenden
oder Wechselfieber theilt man wieder nach der Länge der typischen Periode ein in
eintägige (>, »oli, >»>» -,e) , bei denen der Anfall täglich , dreitägige (lerii »»:» ) , bei
welchen er einen Tag um den andern , viertägige (>>>»,ru . i»»-) , bei welchen er am
vierten Tage wiederkehrt . 2) Nach ihrer Dauer und der Regelmäßigkeit ihres
Verlaufs theilt man die Fieber ein i» acute und chronische. 3) Nach ihrem Cha¬
rakter in Entzündungsfieber , Nervenfieber , Faulfieber . 4) Nach den dabei vorkom¬
menden örtlichen Krankheiten oder besondern Zufällen in Darmsieber , Gallenfieber,
Schleimfieber , Schnupfenfieber , AuSschlagSfieber , Wundfieber w. Die Be¬
handlung der Fieber kann , wie man aus dem Bisherigen ersieht , weder eine all¬
gemeine , für alle Fieber passende , noch auch eine leichte sein ; ja in den meisten
Fällen ist das Fieber gar nicht Gegenstand der ärztlichen Kunst , indem cS zur Heilung
gewisser krankhafter Zustände wesentlich erfodert wird ; es zu vertreiben , würde also
ein zwar leichtes , aber für den Kranken höchst verderbliches Unternehmen sein.
Unter Fieber versteht der gemeine Mann meisientkeils nur das kalte Fieber , unter
Fiebermitteln also auch nur Mittel gegen diese Fieberart . Im allgemeiner » Sinne
kann es in der rationnellen Medicin gar keine Fiebermittel geben .
16.
Fieber
(
gelbes
) , eine durch den Handel aus der neue » Welt nach Europa
verpflanzte pestartige Krankheit , ist schon längst in den westindischen Colonien und
in allen tropischen Gegenden als ein heftiges , mitGelbsucht und schwarzem Erbre¬
chen verbundenes Fieber einheimisch . Es vernichtete Cromwell 'S Macht , als er
163 ', Iamaica erobert hatte . Vorzüglich verheerend äußerte es sich seit 1si18;
damals ward es zuerst in Deutschland bekannt , und von dem Engländer Hughes
beschrieben. 1si93 zeigte es zum ersten Male außer den tropischen Gegenden seine
verheerenden Wirkungen . Westindische Schiffe hatte » es nach Philadelphia ge¬
bracht . 1198 wüthete es in den Vereinig . Staaten , und durch ein in Cadiz angekom¬
menes amerikanisches Schiff brach diese occidentalische Pest in der Nähe der Stadt
aus und verbreitete sich in ganz Andalusien . Vorzüglich stark war die Sterblich¬
keit unter den jungen Personen männlichen Geschlechts . In drittehalb Monaten
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starben gegen 100,000 M . Mit dem Eintritt der kühlern Jahreszeit liest sie hier
allmälig nach, ergriff dagegen aber Malaga und andre Gegenden , die sie verwüstete,
bis die verringerte Bevölkerung ihr ein Ziel setzte. Sie war indeß nur auf kurze
Zeit gewichen und kehrte 1801 mit so verwüstender Gewalt wieder , daß sie in
wenigen Monaten ein Drittel der Bevölkerung von Malaga wegraffte und sich
auf der ganzen Küste des Mittelmeers verbreitete . Man bemerkte damals , daß
sie auf schwächliche Personen minder einwirkte als auf starke , daß dem weiblichen
Geschlecht eine ungleich geringere Gefahr drohte , und alte Frauen ganz verschont
blieben , auch daß Niemand zum zweiten Mal davon angefallen ward . Seitdem ist
diese Krankheit öfter in spanischen und portugiesischen Häfen von Amerika aus ver¬
breitet worden ; doch befällt sie nicht leicht Bewohner höherer Stockwerke und ist
am tödlichsten in der Nähe faulender Sumpfluft . 1821 kam das gelbe Fieber bis
in die nördl . Häfen von Catalonien , in Nordamerika bis Boston . 1828 brach es in
Gibraltar aus . Es wird nicht leicht sich weiter nördlich verbreiten , außer etwa in den
heißen Monaten und in den Häfen , die wegen sumpfiger Plätze in der Nähe eine
an Stickluft schwere Atmosphäre besitzen. Schlechte , ungesunde Schiffsprovisio¬
der Matrosen , greifen die Gesundheit der Seeleute an,
nen , als Hauptnahrung
und sie sind nach geschwächter Gesundheit dem gelben Fieber ausgesetzter als sonst.
S . Bally ' s Schrift : „ I>u lvjstins »I'Amöi igucnu I,1 liävre jaune " (Paris 1814 ),
und die „Medicin . Geschichte des gelben Fiebers in Catalonien 1821 , von Bally,
Frarwois und Parisot ; a. d. Franz , von Liman " (Berlin 1824 ) .
) , ein in der Gattung des Familienromans berühmter
(
Henry
Fielding
englischer Dichter , geb. am 22 . April 1107 zu Sharpham -Park in der Grafschaft
Somerset , stammte aus einem edlen , dem herzogl . Hause Kingston verwandten
Geschlechte, und war dadurch auch mit der berühmten Marie Worthlev Monkague
befreundet . Sein Vater , englischer General , hatte eine zahlreiche Familie , und
der Aufwand , den diese einem Manne kostete, dem überdies leichtsinnige Sorglosig¬
keit eigen war , scheint die erste Ursache gewesen zu sein, daß F . früh in jene un¬
gewisse Lage geworfen ward , womit er fast während seines ganzen Lebens zu
kämpfen hatte . Er empfing den ersten Unterricht von einem Geistlichen , Namens
Oliver , welchen er in dem Pfarrer Trulliber , in seinem Romane „ Joseph An¬
drews " , geschildert hat . Dann kam er auf die Schule zu Eton , wo jene Neigung
zu classischer Gelehrsamkeit in ihm geweckt wurde , deren Spuren man in allen
seinen Schriften findet . Zum RechkSgelehrten bestimmt , ging er nach Leyden,
wo er sich mit Eifer seiner Wissenschaft gewidmet haben soll. Die Unterstützung
aus der Heimath aber blieb bald aus , und F . sah sich in seinem 20 . Jahre
genöthigt , nach London zurückzukebren. Der lebenslustige Jüngling , der bei einer
wohlgefälligen Gestalt eine ungewöhnlich rüstige Körperkraft besaß , überließ sich
nun unbesonnen allen Lockungen zu Zerstreuungen und Ausschweifungen , und sein
Vater war nicht im Stande , ihn hinreichend zu unterstützen . F . mußte die
Hülfsmittel , die er bei seiner Lebensweise immer dringender brauchte , in seiner Fe¬
der suche». Er hatte , wie er zu sagen pflegte , keine andre Wahl , als ein Lohn¬
schreiber oder ein Lohnkutscher zu werden . Anfänglich schrieb er für die Bühne,
die zu jener Zeit , wo Tongreve , Farguhar und Vanbrugh ibre GeisteSgaben ihr
widmeten , in hohem Ansehen stand. Seine beiden ersten Stücke : „I .ove >» neveeal

und

„ Ilio

'lenipie

Dean " , fanden

eine Zeit lang

Beisall .

Lust¬

spiele und Possen gingen nun rasch nach einander über die Breter , und von 1727
bis 1735 wurden deren 18 aufgeführt ; doch ist von seinen dramatischen Arbeiten,
deren man überhaupt 28 zählt , heutiges Tages nur noch das burleske Trauerspiel:
„Däumchen " („ l' Iinni 41,uml >" ), unddie beiden Possen : „Der falsche Arzr " („'I' l>o
llloclr . Ilncloi " ) und „Das ränkevolle Kammermädchen " (,,'I' lio intl i^ uili ^ obamdormuiü " ) bekannt . Alle diese Schauspiele warf er mit sorgloser Eile zusammen,
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und es war nichts Ungewöhnliches , daß er an einem Vormittag ein Paar ?luf ;üge
vollende «?, u«id ganze Austritte auf das Papier schrieb, worein sein Lieblingstaback
geivickelt «var . Bei einzelnen Blitzen seines Geistes und manchen glücklichen Zügen
«n der Charakterzeichnung , sind sie doch nicht unverdient in Vergessenheit gefallen;
sie leiden besonders an einer Schwerfälligkeit , die sich aus dem Umstände , daß F.
sich hier nicht in dem seinem Geiste zusagenden Felde befand , erklären lassen
möchte. Die ungewissen Hülfsmittel , welche die Bühne ihm gab , suchte er da¬
durch zu sichern , das, er 1135 an die Spitze einer Gesellschaft trat , die er aus ent¬
lassenen Schauspielern sammelte , und die unter dem Rainen der Schauspielertruppe des Großmoguls seine Stücke aus dem kleinen Theater in Haymarket auffübren sollie ; aber der Plan mißlang . Bald nachher verheirarhete er sich mit
einem schonen und li benswürdigen Mädchen , die ihm eine Mitgift von 1500
Pfund brachte , und da er um dieselbe Zeit durch den Tod seiner Mutter ein Land¬
gut in der Grafschaft Derby erbte , das jährlich 200 Pfund eintrug , so hatte er
ein Einkommen , wovon man zu jener Zeit anständig keb?n konnte . Er zog anst?
Land , nahm aber zumUnglück auch seinen Leichtsinn mit , und in 3 Jahren war er
ohne Landgut , ohne Dbdach , okne einen Schilling Einkünfte , und brachte wahr¬
scheinlich weiter nichts mit nach London als die Kenntniß des Landlebens und seiner
'Annehmlichkeiten , die ihn später in den Stand setzte, den unvergleichlichen Junker
Western ( im „Ton « IoneS " ) zu schildern. Er widmete sich nun wieder der Rechts¬
wissenschaft , und nach der gewöhnlichen Vorbereitung im Temple übernahm er
Sachwaltergeschäfte ; die ältern RechtSgelehrten aber , die auf das Fortkommen der
junger «« Berufsgenossen einen fordernden oder hemmenden Einfluß auszuüben im
Stande sind, mochten ein-nn Schöngeist und Lebemann nicht so viel Fleiß zutrauen,
daß sie ihm Aufträge butten geben mögen «, auch soll F . durch sein Betragen dieses
Mißtrauen gerechtfertigt haben . Als Gichtbeschwerden , die nachrhestigen Folgen
seiner Lebenoweise, seine Kräfte untergruben , nahm er seine Zuflucht wieder zur
Bühne , aber ohne Erfolg ; politische Streitschriften , Flugblätter und Aufsätze
in Zeitschriften gaben ihm zunächst die Mittel zum Unterhalte der Seinigen . End¬
lich führte » ihn zufällige Umstände um lltl
dahin , sich einem Fache zu widmen,
das er aus dem Verfalle , worin er es fand , erheben und zu einem classischen Ge¬
biete der englischen Literatur umbilden sollte. Unter allen Erzeugnissen des engli¬
schen Genius sind F .'s Romane vielleicht am meisten volksthümlich ; sie sind nicht
nur im eigentlichsten Sinne des Wortes unübersetzbar , sondern sie möchten selbst
von denjenigen Bewohnern Schottlands und Irlands , die mit AltenglandS Sit¬
ten lind Eigenheiten nicht ganz vertraut sind . kaum völlig verstanden oder genossen
werden können. Diese Volksthünilichkeit scheint darin ihren Grund zu haben,
daß F . in verschiedenen Lebenszeiten einen genauen Verkehr mit allen Nolkselassen
in England hatte , aus welchen er , unnachahmlich in feiner Auswahl und leben¬
diger Schilderung , seine Bildnisse aufgegriffen hatte . Der Roman „ Pamela " ,
der 11t0 erschien , hatte Richardson
(s. t .) berühmt gemacht . F . war es
vielleicht überdrüssig , ein Buch überschätzen zu hören , das man sogar von der
Kanzel empfahl , vielleicht war ikm auch , als einem Schriftsteller , der für das
tägliche Brot arbeitete , jeder Gegenstand willkommen , der gerade die Menge be¬
schäftigte , oder vielleicht konnte er sich nicht enthalten , die Götzen des Tages zu
verspotten : genug , er wollte die Darstellung , die Grundsätze und Charaktere des
viel gelesenen Buches in ihrer komischen Seite zeigen, und so entstand die Geschichte
des ,,Joseph Andrews " . Die so fein verspottete ,,Pamela " ist fast vergessen , ober
„Ioftph Andrews " wird immer gelesen wegen der trefflichen Sittengemälde , die er
uns liefert , und vor Allem wegen der unvergleichlichen Schilderung des Abraham
Adams , die allein hinreichend sein würde , F .'s Vorzüge in diesem Fache zu be¬
gründen . Der gekränkte , für Lob und Schmeichelei so empfängliche Richardson
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war höchlich beleidigt , und seine Erbitkcrung so groß , daß er Fielding , selbst » ach
dessen Tode , mir den unedelsten Schmähungen verfolgte ; dieser hingegen schemr
diese feindseligen Angriffe nicht erwidert zu haben , und wenn er ungereizc die erste
Beleidigung zufügte , so ließ er auch zuerst vom Kampfe ab und gestand seinem
Nebenbukler öffentlich die Vorzüge zu, die ihm gebührten . Nach der Herausgabe
dieses Romans wollte er sich wieder zur Bühne wenden und schrieb ein Lustspiel,
„Der Hochzeittag " , tos letzte Stück , das bei seinen Lebzeiten aufgeführt wurde,
aber im Ganzen wenig Beifall fand . In den nächsten Jahren gab er , außer verschiedenen Flugschriften , einen Band vermischter Aufsätze heraus , worunter auch
„die Reise aus dieser in die andre Welt " war : eine Schrift , die viel von der ihm
eignen Laune enthält . Darauf folgte die „ Geschichte Ionakhan Wild 'S des Gro¬
ßen " , worin er einem berüchtigten Räuber eine Reihe erdichteter Abenteuer bei¬
legte . Wenn auch die Anlage des Buches ungeschickt, und die Schilderung des
vollendeten Lasters zurückstoßend ist, so gibt es doch in F .' S berühmter » Werken we¬
nig Stelle » , die mehr das Gepräge seines eigenthümlichen Geistes hätte », als die
Scene zwischen dem Räuber und dem Gefängnißprediger . In derselben Zeit gab
er die Iacobitcn -Schrift (,,'I'bo .I-x-olüte -.loui m>l" ) heraus , die gegen die Grund¬
sätze der Anhänger des Hauses Skuart gerichtet war . An ähnlichen Werken , be¬
sonders an der Zeitschrift ,,'l'I>e l,ll>.->» >pü » >" , hatte er bedeutende » Antheil ; aber
sein Eifer für die Grundsätze der Whigpartei blieb lange unbeachtet , während
S chrisksteller von weit geringern Vorzügen freigebig belohnt wurden . Endlich er¬
hielt er 17 td ein kleines Iahrgeld , nebst dem Amt eines Friedensrichters von Wes¬
tlichster und Mitdleser , das zu jener Zeit deßwegen verrufen war , weil dieser Be¬
amte , gegen die sonst gewöhnliche Einrichtung , für seine dem Gemeinwesen gelei¬
steten Dienste Gebühren erhielt , und dadurch verleitet wurde , jeden unbedeutenden
Streit , der vor seinen Richterstuhl kam , anzufachen , und seinen Unterhalt von
Dieben und Gaunern zu ziehen. F . , nie zart und ekel in der Wahl seines Um¬
gangs , wurde es noch weniger in den Verhältnissen , worein sein Anu ihn brachte;
doch hat ihm Niemand vorgeworfen , daß er dabei je die Grundsätze eines recht¬
lichen Mannes verläugnet habe , oder seine eigne Angabe bezweifelt, daß er ein
AmtSeinkonimen von 500 Pfund , in dem schmutzigsten Gelde auf Erden , wie er¬
jagt , auf 300 herabgcbracht habe, wovon ein ansehnlicher Theil seinem Schreiber
zugeflossen sei. Während dieser Zeit schrieb er einige , durch seine Berufsgeschäfte
veranlaßte Abhandlungen , unter Anden » eine Untersuchung über die Zunahme von
Dieben und Räubern , die viele gute , zum Theil späterhin von der Regierung be¬
nutzte Winke enthält , und ein Werk über das engl . Recht , das er handschriftlich
hinterließ . Unter allen den nachtheiligen Umständen , worin sich ein Schriftsteller
befand , der bald von unangenehmen Amtsarbeiten , bald von der Nothwendigkeit
gedrängt war , sich durch Flugschriften das tägliche Bedürfniß zu verschaffen, ent¬
stand sein Meisterstück „ Tom Jenes " , das 1750 erschien und durch vorzügliche
Erfindung und glückliche Entwickelung der Geschichte , durch wahre , kräftige und
geistreiche Charakterschilderung die hohe Auszeichnung verdient , die es erhielt . Es
ist nicht zu läugnen , wir finden auch in diesem Werke zuweilen Anlaß zu glauben,
daß F .'S Begriffe von Anstand und Achtbarkeit durch seine unglücklichen Le¬
bensverhältnisse und durch den Umgang , wozu diese ihn verurtheilken , ein wenig
herabgewürdigt waren ; dagegen aber muß für manche anstößige Stellen die Sitte
seiner Zeit , die in gewissen Fällen eine kräftigere Sprache erlaubte als unsere
Tage , Entschuldigung geben . Nach den Ansichten unserer Zeitgenossen gibt es
Viele Stellen darin , die das Zartgefühl zurückstoßen; nur daß sie eher spaßhaft roh,
als verführend zu nennen find, und daß sie durch den Geist und die Gründlichkeit,
womit in andern Stellen die Sacke derSittlichkeit geführt und gefördert wird , ver¬
gütet werden . Er schildert das Leben, wie es war , mit allen seinen Schalten und
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mit mehr als allen Lichtern , die jene zuweilen heben . „ Amalia " (
1751 ) war Fielding ' s letztes Werk von Bedeutung , aber im Ganzen weniger
anziehend als „Jo¬
seph Andrews " und „Tom Jenes " , wiewol es durch Charaktere
gehoben wird , die
mit einer Kraft und Schürfe gezeichnet sind, wie es nur F .
vermochte . Trotz frühe¬
rer unglücklicher Versuche unternahm er eine neue Zeitschrift : „
Das Journal von
Coventgarden " ; aber es war sein Fehler , daß er kein Unternehmen der Art ,
wozu
schriststellerischeGewandtheit,Witz
undKenntnisse ihn ausgezeichnet geschickt mach¬
ten , sortführcn konnte , ohne sich in Parteigezänk und
unbedeutende Streitigkeiten
einzulassen , wie er denn auch bei dieser Gelegenheit unter Anderm mit
Smollet
(s. d.), der sonst unter allen Schriftstellern am meisten sein
Geistesverwandter war,
in eine Fehde gerieth , die beiden Parteien keinen Ruhm brachte .
F .'s Lebenskraft
war indeß fast erschöpft, und die Anstrengungen , womit er den Plan
des damaligen
Ministers , heimlichen Räubereien vorzubauen und die Polizei der
Hauptstadt zu
verbessern , unterstützte , untergruben vollends seine zerrüttete Gesundheit .
Auf den
Rath seiner Arzre ging er 1754 nach Portugal . Unterwegs schrieb
er mit der zit¬
ternden Hand eines Sterbenden die unvollendet gebliebene „Reise nach
Lissabon" ,
ein auffallendes Beispiel seiner natürlichen Seelenstärke , welche,
niit Niedergeschla¬
genheit und krankhafter Reizbarkeit kämpfend , hier noch immer einige
Blitze des
glänzendsten Witzes leuchten ließ. Drei Monate nach seiner Ankunft in
Lissabon
starb er, im Der . 1754 , 48 I . alt , in der Kraft seines gereiften
Geistes . Seine
Merke sind oft , z. B . mit seiner Lebensgeschichte von Murphy ( 1784 ,
in 10 Bdn .),
und seine Romane neuerlich im ersten , auch unter besonder!»
Titel verkäuflichen
Bande der in Edinburg erschienenen „ bievcliLt 's libr .n
mit einer trefflichen , in
diesem Art . benutzten biographisch -kritischen Einleitung ' «»,! Walter
Scott , heraus¬
gegeben worden . Don „ Tom Jones " lieferte Bode eine
Verdeutschung ; die
neueste ist von Wilhelni von Lüdcmann (4 Bde ., 1826 ).
Fiesco
(
Giovanni
Luigi de' Fieschi ) , Graf von Lavagna , ein feuriger,
unternehmender , stolzgesinnterMann , entsprossen aus einem der
edelstenGeschlechter Genuas , dem die Natur neben allen Eigenschaften , welche
die Liebe und Be¬
wunderung der Menge zu fesseln vermögen , ein Herz voll Ehrsucht und
Herrschbegier gegeben , und der , dem täuschenden Schimmer einer Krone
einen glücklichen
Privatstand aufopfernd , fast am Ziele eines kühnen Unternehmens von der
Rache
des Schicksals ereilt ward . F . ward 1524 oder 1525 geboren ;
eine treffliche Er¬
ziehung bildete seine großen Anlagen , und der frühe Tod seines
Vaters setzte ihn
in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens . Allein schon im 11
. Jahre verflocht
ihn sein unruhiger Ehrgeiz in eine Unternehmung wider sein
Vaterland , welche ein
sonst verdienstvoller Genueser aus Unzufriedenheit mit der
Regierung auszuführen
suchte ; nur F2S große Jugend rettete ihn von der Strafe . 1544
nahm er an
einem andern Entwürfe , Genua mit stanz . Truppen zu überfallen ,
Theil , was
jedoch unterblieb , weil das dazu bestimmte Corps auf seinem
Marsche von einem
Corps Östreicher geschlagen wurde . Zu F .' s Ehrgeiz kani bald auch
Eifersucht auf
das große Ansehen der Familie Doris und ein durch erlittene
Beleidigungen in ihm
aufgeregter Haß gegen Joh . Doria , den Neffen des Dogen . F . sah kein
andres
Mittel , den künftigen Regenten Genuas zu stürzen , als den Umsturz
der ganzen
Regierung ; da Frankreich und der Papst schon längst mit Genua
undDoria , und
überhaupt mit der Macht des Kaisers in Italien unzufrieden waren , so
wendete er
sich an Beide . Er ging selbst nach Rom ; die ihm vom Papste
vorgeschlagenen
Bedingungen nahm er nicht sogleich an , kaufte jedoch 4 Galeeren , die der
Papst
zu bemannen versprochen hatte , unter dem Vorwande , sie unter
seinem Bruder
Hieronymus gegen die Türken kreuzen zu lassen ; 2000 M . Hülfstruppen
waren
ihm überdies von dem Herzog von Parma versprochen . Durch
diese Zusicherungcn aufgemuntert , durch Johann Doria ' s wachsenden Übermuth
noch mehr erbn-
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tert , hatte er schon in die päpstlichen Bedingungen gewilligt , als er sich entschloß,
seine drei vertrautesten Freunde , Dincenz Calcagno , Johann Berina und Rafael
Sacco , über diesen Plan um Rath zu fragen . Verina behauptete , dafi Fieseo
auch ohne auswärtige Hülfe gebietender Herr von Genua werden könne, und seine
Meinung bedielt bei dem Grasen die Oberhand . Man nahm nun nähere Maß¬
regeln : der Tod der Doria wurde beschlossen; die 3 Freunde des Grafen sollten,
ohne Jemand ihr Vorhaben zu entdecken, so viele Anhänger , als möglich , zu wen
den suchen ; der Graf selbst bewarb sich mehr als jemals um die Liebe des Volks , die
er ohnehin genoß , bewies dem alten Doria große Ehrfurcht und überhäufte den jun¬
gen mit Freundschaftsversicherungcn . Den Sommer brachte er auf seinen Gütern
zu und übte seine Vasallen in den Waffen , unter dem Vorwande , daß er einen
Angriff vom Herzog von Parma befürchte , ließ auch eine seiner 4 Galeeren nach
Genua kommen , unter dem Vorgeben , sie gegen die Türken auszurüsten . Er mel¬
dete dies im Vertrauen dem jungen Doria und sehte hinzu , daß er eine große 'Anzahl
seiner Vasallen kommen laffe, um aus ihnen die besten Leute znr Bemannung seiner
Galeeren zu »vählen . Es fiel daher nicht auf , als man viele bewaffnete Leute bei
dem Grafen ankommen sah. Verina hatte indeß auch einige hundert Bürger auf
seine Seite gebracht . Die Ausführung des Unternehmens ward auf einen Tag
angesetzt, an welchem der Graf , bei Gelegenheit der Vermählung seines Schwa¬
gers mit der Schwester des jungen Doria , ein Gastmahl gab . Allein da beide
Doria , der Oheim wegen Krankheit , der Neffe wegen einer andern wichtigen An¬
gelegenheit , die Einladung auSschlugen , so ward die Nacht zwischen dem l . und 2.
Jan . 1541 dazu bestimmt . Am 1. Jan . meldete F . dem jungen Doria , daß
er in dieser Nacht seine Galeere auskaufen lassen wolle , und bat um die dazu nöthi¬
gen Befehle , mit der Bemerkung , es sich nicht befremden zu lassen , wenn dabei
einiges Geräusch entstehen sollte. Dieser , dadurch geschmeichelt, versprach dem
Grafen Alles , was er verlangte , und nahm es über sich, bei seinem Oheim die Ge¬
nehmigung auszuwirken . Verina hatte indeß 28 der vornehmsten Bürger bei
einem seiner Freunde gleichsam zufällig versammelt ; diese lud der Graf zu einem
Abendessen in seinem Paläste ein, wo Jedermann hinein , aber Niemand heraus¬
gelassen wurde . Sie erschienen ; der Graf theilte ihnen seinen Plan , Genua von
den DoriaS zu befreien , mit , und federte sie auf , den Ruhm dieser Unternehmung
mit ihm zu theilen . Nur 2 von ihnen schlugen es aus , die indeß in ein Zimmer
des Palastes eingeschlossen wurden . Jetzt erst, während die Verschworenen eine
kurze Mahlzeit genossen, entdeckte der Graf sein Vorhaben auch seiner Gemahlin,
die ihn beschwor, dasselbe aufzugeben . Allein der Graf blieb gegen ihre und seines
Freundes Pansa Vorstellungen unbeweglich und kehrte zu den Verschworenen zu¬
rück. Verina ließ auf der Galeere des Grafen , der Verabredung gemäß , eine
Kanone abfeuern , der Graf bemächtigte sich der Galeeren Doria ' s , seine Brüder
besetzten die Thore , und beide Doria sollten nun im Palast ermordet werden.
Aber der große Lärm weckte die Doria . Der Neffe , die Ursache vermuthend,
eilte dennoch , um Unordnungen vorzubeugen , an das Thor des Hafens . Die
Verschworenen öffneten es, und in demselben Augenblick ward er niedergestoßen.
Der alte Andreas Doria wurde indessen durch seine Bedienten , zu Pferde , durch
ein unbesetztes Thor der Stadt auf ein entferntes Schloß gebracht . Gleich zu An¬
fange des Tumults hatte sich F . nach dem Hafen begeben und gerufen : „Es
lebe die Freikeit !" Der Auörufwurdc von den Galeerensklaven wiederbolt : allein
da er von diesen letztem Ausschweifungen befürchtete , wollte er, um Befehle zu
ertheilen , selbst die Galeeren besteigen. Indem er aber den Fuß auf ein vom Ufer
zu den Galeeren führendes Bret setzte, schlug dieses um , er stürzte ins Wasser , und
da er sich von seinen schweren Waffen nicht losmachen konnte , Niemand bei ihm
war , auch sein Rufen bei dem großen Tumult nicht gehört oder nicht beachtet wurde,
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versank er in den Schlamm und mußte ohne Hülfe ersticken. Da man ihn nirgends
fand , ahnte man seinen Tod . Sein Bruder , unüberlegt genug , den ihm entge¬
genkommenden Senatoren , die mit dem Grasen reden wollten , dessen Tod zu ver¬
rathen , verlangte , daß man ihm den Palast der Republik (wo sich der Senat ver¬
sammelte und der regierende Doge wohnte ) übergeben sollte : allein da es indessen
Tag , und des Grafen Tod allgemein bekannt ward , verlor sich das Volk , das ihm
zu Liebe die Waffen ergriffen hatte , und selbst die Verschworenen zogen sich nach und
nach zurück. Man trat in Unterhandlungen , die Verschworenen mußten die Waf¬
fen niederlegen und erhielten dafür einen Generalpardon . Hieronymus Fiesco
begab sich aufsein Schloß Montobio , und sein Bruder -Otloboni , Verina , Ealcagno und Sacco segelten auf des Grasen Galeere nach Frankreich , wo sie glücklich
ankamen . Des Grafen Körper wurde erst nach 4 Tagen gefunden ; allein der
Senat , der vielleicht einen neuen Tumult befürchtete , verbot , denselben aus dem
Schlamme herauszuziehen . Erst nach 2 Monaten
wurde er heimlich heraus¬
genommen und ins Meer geworfen . Hieronymus hatte indeffen sein Schloß in
Vertheidigungsstand
gesetzt, theils weil er der Zugestandenen Begnadigung nicht
trauere , theils weil er an neuen Entwürfen arbeitete . Bald fanden sich auch Vcrina , Calcagno und Sacco bei ihm ein ; auch Ottoboni Fiesco kam nach Italien
zurück. Unterdessen wandte Andreas Doria , trostlos über den Tod seines Neffen,
voll Rache Alles an , die Begnadigungsacte voni Senate vernichten zu lassen ; dies
geschah , indem man sie, theils als erzwungen , theils weil sie von keiner hinläng¬
lichen Anzahl Senatoren bestätigt sei, für nichtig erklärte . Fiesco ' s Familie und
die vornehmsten Verschworenen wurden nun auf ewig aus Genuas Staaten ver¬
bannt , die Häuser und Paläste des Grafen dem Erdboden gleichgemacht , alle seine
Güter eingezogen , und alle Schlosser , bis auf Montobio , in Beschlag genommen.
Da sich Hieronymus auf diesem aushielt , und von hier aus Genua viel Schaden
geschehen konnte , so ließ der Senat ihm für solches 14000 Zechinen anbieten ; bei
seiner Weigerung schritt nian zur Belagerung des Schlosses , das endlich, da man
Bresche schoß, und die schlecht bezahlten Soldaten einen Ausstand erregten , nach
einer 42tägigen Belagerung sich auf Gnade oder Ungnade ergeben mußte . Die
Soldaten wurden freigelassen , sämmtliche Verschworene aber entweder hingerichtet
oder auf die Galeeren geschmiedet ; das Schloß ward geschleift. Oktoboni Fiesco
allein hatte sich zeitig genug wieder nach Frankreich begeben und trat in sranz.
Dienste . Aber als er 8 Jahre hernach in die Gefangenschaft der Spanier fiel,
bewirkte Doria seine Auslieferung , ließ ihn in einen Sack nähe » und ins Meer
werfen . Des Grafen Witwe war die einzige Person , die nicht mit in den Unter¬
gang der Familie ihres Gemahls verwickelt wurde . Sie heirarhete in der Folge den
berühmten General Ehiappino Vitelli , der zuletzt als spanischer Generalfeldmarschall in den Kriegen wider die Niederländer diente und 1575 starb . Doch verlor
sie noch in demselben Jahre , da ihres Gemahls Verschwörung erfolgte , auch ihren
Bruder auf dem Blutgerüste , weil dieser, aus Haß gegen Doria und den Kaiser,
Fiesco ' s Unternehmung erneuern und Genua in franz . Hände bringen wollte , der
Entwurf aber entdeckt wurde . — Wenn wir in Schiller s Trauerspiel „Ficsco " das
Mißlingen der Verschwörung an einen andern Umstand geknüpft sehen, als das Um¬
schlagen des Bretcs , auf welchem Fiesco in die Galeeren steigen wollte , so darf das
nicht befremden , da es dem dramatischen Dichter nicht erlaubt ist, die Katastrophe
auf eine Begebenheit zu gründen , die das Werk des blinden Zufalls war.
Fiesole.
Mit
diesem Namen des Klosters , in welchem er eingekleidet
wurde , wird einer der berühmtesten unter den Wiederherstellern der Malcrkunst in
Italien bezeichnet. Sein Familienname soll Santi Tosini gewesen sein, und man
weiß , daß er 1387 in Mugello , einer Landschaft des storenrinischen Gebiets , gebo¬
ren wurde . 1407 trat er in den Dominicanerorden und erhielt den Namen Bru-
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der Johannes ; daher nennt man ihn Fra Giovanni da Fiesole . Den Beinamen
Angelico , oder >1 bcalo ( der Selige ) , hat er sich durch sein frommes Leben und den
Geist seiner Schilderungen erworben , in denen Andacht und Engelsschönheit herr¬
schend sind. Man nennt , ohne hinlänglichen Grund , den Gherardo Starnina als
seinen Lehrer , und führt an , daß er sich durch das Studium der Bilder des Masaccio vervollkommnet habe. Letzteres ist nicht wahrscheinlich , da Masaccio 15
Jahre jünger als F . war . F . harte sich früher mir der Malerkunst zu heiligem
Gebrauch beschäftigt und nebst seinem ältern Bruder , einem Miniaturmaler , ver¬
schiedene Chorbücher mit kleinen Bildern verziert . Diese erste Richtung seiner arti¬
stischen Fähigkeit ist auch bei seinen nachherigcnWcrken in dem reichlichen Gebrauche
der Vergoldung , der Behandlung der Farben und der sorgfältigen Ausführung klei¬
ner Zierrathen sichtbar . In seinen Gemälden aber sah man mehr von der alten
Weise des Meisters Giotto , als in denen der meisten damaligen Maler . Der Do¬
minicanerorden begünstigte unter seinen Mitgliedern auch die Erwerbung und Aus¬
übung weltlicher Wissenschaften und Fertigkeiten , und Johann widmete seine Kunst
ausschließlich religiösen Darstellungen . Er verzierte aber nicht nur die heiligen
Bücher , sondern unternahm auch große Frescobilder zunächst für sein Kloster . Er¬
arbeitete viel, und der Erwerb seiner Werke wurde zu mildthätigen Gaben verwandt.
Sein Verdienst wurde bald anerkannt . Cosinus von Medici , der den frommen
Maler persönlich kannte und liebte , ließ durch ihn das Kloster S .-Marco und die
Kirche St . - Annunciata verzieren . In dem Kloster W . - Marco hat er jede Zelle
mit einem großen FreScobilde geschmückt , und unter mehren Gemälden an den
Wänden zeichnet sich noch jetzt eine schöne Verkündigung aus . Diese Bilder ver¬
schafften ihm solchen Ruhm , daß selbst Nicolaus > . ihn nach Rom berief und
durch ihn seine Privatcapclle im Vatican , die Capelle des heiligen Laurentius , mit
den wichtigsten Scenen aus dieses Heiligen Leben schmücken ließ. Eine Beschrei¬
bung dieser Capelle befindet sich in Hirt 'ö „ Italien und Deutschland ", 1. St ., auch
sind rohe Umrisse von diesen Bildern 1810 zu Rom erschienen („ l ..->,,Uu,rn »lella
cupcll ., lli deieol» V. eie ." ) von Franc . Giangiacomo Romano . Vasiiri erzählt
die rührendsten Züge von der Frömmigkeit , Demuth , Unschuld und Sittenreinheit unsers Meisters , welche zugleich bestätigen , wie er dieKunst als eine ernste und
heilige Sache betrieben . Man erzählt , daß er nie an einer Lebens - und Leidens¬
geschichte ohne die tiefste Rührung gearbeitet habe , und daß er in der Unschuld seines
Glaubens nie zur Veränderung eines seiner Gemälde zu bewegen gewesen , indem
er seine Kunst nur als Werkzeug einer höher » Eingebung betrachtet habe. Er war
ein so strenger Beobachter der Regeln seines Klosters , daß der Papst , welcher be¬
merkt hakte, wie sehr ihn sein frommes Fasten und sein großer Flekß beim Arbeiten
angriff , ihm Fleisch zu essen befahl ; worauf er in seiner Unschuld erwidert haben
soll : „Mein Prior erlaubt mirs nicht !" Auch war er seinen Ordensobern so erge¬
ben , daß er ohne ihre Erlaubniß weder für fremde Klöster noch für Privatleute
eine Arbeit übernahm , und jenen den Preis derselben überbefi . Machte inan ihm
Vorwürfe darüber , so sagte er : „Der wahre Reichthum besteht darin , wenig zu be¬
dürfen " . Die ihm vom Papst angebotene Würde eines Erzbischofs von Florenz
lehnte er demüthig ab, aber auf seinen Vorschlag erhielt sie der Bruder Antonino,
den er für würdiger dazu erklärte . Ihm genügte seine kleine Zelle , in welcher er
sich der unablässigen Betrachtung des Himmlischen und der Darstellung heiliger
Geschichten widmete . Er starb endlich 1454 , 68 I . alt , in Rom , wo er auch
noch die Capelle des heil. SacramentS im Vatican gemalt hat , wurde i» der Minervenkirche begraben und von seiner Kirche selig gesprochen . Sein einziger un¬
bestrittener Schüler , von welchem man noch Werke hat , ist Benozzo Gozzoli,
dessen zahlreiche und wohlerhaltene Gemälde sich im O-, »,,, » -aintn in Pisa befin¬
den . Nach A. W . v. Schlegel ' sUrtheil hat derselbe die Farbenpracht , dieMannig-
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faltigkeit in den Hintergründen , die Wahrheit in den Gebärden der Handelnden
von seinem Lehrer ererbt , aber in der Anmuth und zarten Gemüthlichkeit denselben
nicht ganz erreicht . Lanzi hat den Angelico , sowol wegen der überirdischen Schön¬
heit seiner Kopse und seiner Engel - und Heiligenfiguren , als auch wegen der
Lieblichkeit seiner Farben , die er mit »»gemeiner Kunst behandelte , den Guido
seines Zeitalters genannt . In der Galerie von Florenz befinden sich mehre Staffe¬
leibilder dieses Meisters , deren Farbenglan ; noch ganz unverändert ist. Eins,
welches die Geburt Johannes des Täufers darstellt , zeichnet sich durch die naive
Grazie aus , die bei den Künstlern jener Zeit so selten ist. Hierher gehört auch das
Tabernakel , auf welchem die Madonna mit den 4 Evangelisten über Lebensgröße
steht. Eins seiner schönsten und größten Gemälde aber , aus welchem Jesus die
Maria mitten unter einer Menge von Engeln und Heiligen in den mannigfaltigsten
Stellungen und Ausdrücken krönt , im untern Rahmen aber die Geschichte der
Maria und die Wunder des heil. DominicuS dargestellt sind , zierte ehemals die
Kirche dieses Heiligen zu Fiesole ; jetzt befindet es sich in der Galerie des Louvre zu
Paris und ist uns kürzlich in 15 Bl . , von Ternite trefflich gezeichnet, bekannter ge¬
worden (Paris 1811 , Fol ., in derGricch .- lat . Buchhandlung ) . Diesen Blättern
hat A . W . v. Schlegel eine Ansicht vom Leben des Malers und eine Erklärung
des Gemäldes beigegeben , welcher Vasari 'S Beschreibung desselben vorausgeschickt
ist. Schlegel , der die angeführte Äußerung Lanzi' S sehr untreffend sinket , fällt
über den Künstler folgendes Urtheil : „ Johann von Fiesole theilt im Ganzen die
Tugenden und Mangel seiner Zeitgenossen . Im Verständniß der malerischen
Wirkung und in mannigfaltigen wissenschaftlichen Theilen ist er , vielleicht aus
Anhänglichkeit an die ihm ehrwürdige alte Weise , einigermaßen zurückgeblieben.
Seine eigenthümlichen Vorzüge sind Süßigkeit , Zartheit und Anmuth . Seine
Einbildungskraft nimmt nicht eben einen kübnen Schwung in das Gebiet des
Außerordentlichen und Wunderbaren , wie z. B . die des Orgagna , aber nirgends
auch wird man Dürftigkeit oder Ohnmacht gewahr . Seine Kunst ist eine ergie¬
bige O. uellader , die gleichmäßig , ohne Ungestüm und ohne Zwang , einem liebe¬
vollen , durch Andacht und Beschaulichkeit geläuterten Gemüthe entfließt " . S.
über F . : O. uandl im „ Kunstblatt " zum „Morgenbl ." , 1816 , Nr . 11^— 20.
F i e v o e ( I .) , ein scharfsinniger und geistreicher französ. Schriftsteller,
. Zu
vorzüglich über Gegenstände der Politik und der böhern Staatsverwaltung
Paris 1110 geboren , widmete er sich zuerst der Buchdruckern . Beim Ausbruche
der Revolution ging er in ihre Grundsätze einz er versuchte sich als Mitarbeiter an
Journalen -, dadurch kam er mit Millin und Condorcet in Bekanntschaft , mit
welchen er sich 1191 und 1192 zu der Herausgabe der „ Giro, >i(>»e cke i' -, , ,!." ver¬
band . Die Schreckenszeik wandelte seine Grundsätze um , und nach dem 9. Therund in den öffentlichen Blättern
midor wurde er in den Seciionsversammlungen
einer der heftigsten Gegner des ConventS . Am 18 . Fructidor wurde auch er wie
alle andre Redacteurs der sogenannten rovalistischen Ioürnale zur Deportation »ach
Eayenne bestimmt . Es gelang ihm , sich durch die Flucht der Ausführung des
DecretS zu entziehen und sich einige Jahre lang auf dem Lande zu verbergen , wo er
2 Romane schrieb : „ I.a <!ot <>e 8urettc -" und „ br .älerw " , die großen Erfolg
hatten und auch ins Deutsche übersetzt wurden . Er trat jetzt mit den Bourbons
in geheime Verbindung und suchte für sie zu wirken . Es wurde verrathen , und er
mußte dafür mit einem Jahre Gefängniß im Temple büßen . Als die Eonsularregierung eintrat , wendete er sich dieser zu. 1802 gab er, nachdem er England be¬
sucht hatte , „ l .r-llrc « 8>>r !' 4 » -Iote >re " heraus , die Aussehen erregten . 1805
war er in der Gunst Napoleons so gestiegen, daß er Eigenthümer des , ,4>' » r >>.->1 >Ic
i' blinpüe " (oder des „ OourulO rle-i ,IeI,.-,t8 " ) und kaiserl. Tensor wurde . 1810
wurde ihm eine geheime Sendung nach Hamburg und eine Präfecrur anvertraut.
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Bei seiner Gewandtheit war es ihm nicht schwer , sich auch in die Grundsätze der
Restauration zu finden . Er schrieb die Geschichte der merkwürdigen Sitzung der
Kammern 1815 und eine dem Grafen Blacas gewidmete sehr anziehende „ (mrra»>>r>>>>!»>>uu pttlilig »» <'t !»!>>>>,liste,-itive " . Zn neuester Zeit schloß er sich als
Schriftsteller den Grundsätzen des linken Centrums in der Deputirtenkammer an,
wie s. gedankenreiche Schrift : „ l) t! In Aueeee lI' Lsz>n-; >>e ,-t (len eoilscczueiices
«I' uiik: i,> 1,-1veulinu armee " (Apr . 1823 , 4 . Aufl ., Paris 1821 ) darthut , in der
er sich entschieden gegen alle bewaffnete Einmischung in die span. Angelegenheiten
erklärte . Noch wichtiger ist s. „ ^ » uvelle oe» ee,-g >. p» li >. ct niliniuistint ." (3 Th .,
Paris 1828 ). Alle Parteien in Frankreich kommen überein , daß F . zu den aufge¬
klärtesten und tiefsinnigsten franz . Publicisten zu zählen sei und keiner Partei aus¬
schließlich angehöre.
Figur
, figürlich
, figurirt
, Figuranten
u . s. w. Des
AuSdrucksFigur
bedient man sich bei mehren Künsten , bei einigen in eigentlicher,
bei andern in uneigentlicher oder figürlicher Bedeutung . Die eigentliche Bedeu¬
tung ist äußere Gestalt , welche entsteht durch jeden beschränkten und umschriebenen
Raum , sei dies nun bei Flächen (Flächensiguren ) , oder bei Körpern ( körperliche
Figuren ) . Auf diese Weise werden die mathematischen Figuren , z. B . Cirkel,
Triangel , Quadrat , nach Linien oder Winkeln bestimmt . Zn der Tanzkunst fin¬
den sich die Flächen , in den bildenden Künsten auch die Körperfiguren ; jedoch wird
der Ausdruck Figur bei den bildenden Künsten meist in einem beschränkten Sinne
gebraucht . In der Tanzkunst versteht man darunter den nach gewissen Linien be¬
schriebenen Weg , welchen der Tänzer zu nehmen hat ; bei der bildenden Kunst
schränkt man den Begriff Figur meist auf die Menschensigur ein , und bedient sich
für die übrigen Gestalten des Ausdrucks Form . Da jede Figur , als solche, dem
Raume angehört , so ergibt sich von selbst, daß nur in den Künsten des Raumes
von Figur in eigentlicher Bedeutung die Rede sein, und daß in den Künsten der
Zeit dieser Ausdruck nur uneigenklich genommen werden könne. Dies ist der Fall
in der Poesie . Gewöhnlich spricht man zwar bloß von rhetorischen , und nicht von
poetischen Figuren , unstreitig aber nur darum , weil die Rhetorikcr früher darauf
Rücksicht genommen hatten als die Poetiker . Wir wollen die Nedefiguren
überhaupt nennen , und fragen zuvörderst , wie man wol daraizfkam , der Rede
Figuren zuzuschreiben? Adelung vermuthet , der Name Figur sei von den stärksten
und lebhaftesten Hülfsmitteln , dem Style Mannigfaltigkeit
zu geben , entlehnt,
welche wirklich etwas Bildliches enthalten , und nachher auch auf die übrigen aus¬
gedehnt worden ; man kann aber im Allgemeinen sagen , diese Figuren seien Bestre¬
bungen der Sprache , sich besonders zu gestalten , und dann erklärt stch der Name
von selbst. Wie dem aber sei, so ist gewiß , daß jene besondere Gestaltung jedes
Mal eine Abweichung von der Sprache des gemeinen Lebens, und oft aus der Ab¬
sicht entstanden ist, dadurch lebhafter auf die Einbildungskraft zu wirken . Der
Ausdruck ist nun nicht mehr ein eigentlicher (um den Gegenstand für den Verstand
durch Begriffe zu bezeichnen), sonder» ein uneigentlicher oder figürlicher , bildlicher,
für die Einbildungskraft . Von einem Greise sagt man Z. B . : der Abend seiner
Tage , und dadurch wird der trockene Begriff vom Ende des Lebens in eine schöne
Umgebung eingehüllt , wodurch das Unangenehme dieses Begriffs auf eine bewun¬
dernswürdige Weise gemildert wird . Man kann übrigens der Sprocbfigurcn
dreierlei unterscheiden : 1) solche, die sich auf bestimmte Worte beziehen (Wortzu¬
sammensetzungen , Epitbeta , Inversion , Wiederholung , Apostrophe , Ausruf ) ;
2 ) solche, die sich auf die ganze Wendung des Gedankens beziehen (Beschreibung,
Vergleichung , Gleichniß , Personisication , Anrufung , Andeutung , Häufung , Anti¬
these , Zergliederung , Steigerung , Hyperbel , Metapher , Allegorie ) ; 3) solche,
die sich auf den Klang beziehen, musikalisch-poetische (Wortspiel , Echo, Annomi-
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nation , Alliteration , Assonanz Reim ) . Die Tropen
(s. d.) sind nichts als eine
besondere Art von Figuren.
In der Musik bedeutet Figur zwei oder mehre mit einander verbundene,
schnell hinter einander folgende Töne , an deren Stelle man bei einfachern : Spiel
oder Gesang nur Einen Ton genommen haben würde . Den Namen haben solche
Töne daher , weil diese Notenformen insgemein durch Striche verbunden sind, die
allerhand Figuren bilden, und ehedem besondere Namen hatten , z. B . Schwärmer,
Rauscher u. s. w . Figural - oder figurirte Musik oder Gesang steht im Gegensatz
mit der einfachen Choralmusik oder dem Ckoralgesang , welche keine Figuren haben.
In manchen größer » Städten müssen daher Standespcrsonen bei ihrer Trauung
noch Figuralgebühren (die Gebühren der vollstimmigen Musik ) entrichten , da ge¬
meine Leute nur Choralgebühren (einfache) bezahlen dürfen . Figurirtcr Chor ist,
wenn z. B . während oder zwischen dem Gesang einer einfachen Kirchenmelodie
andre Stimmen eine andre mit dem Choralton übereinstimmende figurirte Melodie,
oft mit anderm Text , singen, waö vorzüglich in Motetten geschieht.
Figurante»
sind beim Ballettanz diejenigen Tänzer , die nicht einzeln,
sondern truppweise tanzen , und also nur zur Ausfüllung und gleichsam zum Hin¬
tergründe für die Solotänzer dienen ; im Schauspiel : Personen , die nichts zu
sprechen haben , sondern bloß auftreten müssen , um den leeren Raum auszufüllen
und die Handlung vollständig zu machen ; man nennt sie auch Statisten,
stumme Personen.
Figurirte
Zahlen
sind im Grunde eine arithmetische Spielerei,
mit der nian sich zu Anfange des 11 . Jahrh , gern beschäftigte . Selbst Jak . Bernoulli , besonders aber Dallis in s. ,,/1ril !>. iutiiüt ." und L'huilier in s. „Algebra"
haben sie zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht . Sie werden gebildet
durch die Glieder arithmetischer Reihen aller Ordnungen , deren erstes Glied die
Einheit ist, z. B.
I. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , -c.
II . 1 , 3 , 6 , 10 , 15 , 21 , -c.
III . 1 , 4 , 9 , 1k , 25 , 36 , -c.
IV . 1 , 5 , 12 . 22 , 35 , 51 , ic.
und insbesondere heißt die Reihe II . Triangularzahlen oder dreieckige Zahlen , weil
sich deren Einheiten in lauter gleichseitige Dreiecke ordnen lasse» ; die Glieder der
Reihe III . O. uadratzahlen , viereckige Zahlen , oder auch Tetragonalzahlen : die
Glieder der Reihe I V. fünfeckige oder Pentagonalzahlen u. s. w . ; so gibt es Hexagonal -, Heptagonalzahlen :c. (Polygonalzahlen ). Werden die Glieder der Poly¬
gonalzahlen nach der Ordnung wiederum summirt , so erhält man Reihen , wie:
1 , 3 , 6 , 10 , 15 , 21 , ic.
b . 1 , 4 , 10 , 20 , 35 , 56 , -c.
c. 1 , 5 , 14 . 30 , 55 , 91 , :c.
cl. 1 , k , 18 , 40 , 15 , 126 , -c.
und es bilden die Glieder derselben Pyramidalzahlen , weil lauter Pyramiden ent¬
stehen, wenn man die Polygonalzahlen nach der Ordnung , wie sie summirt werden,
so übereinanderlegt , daß die kleinern über die nächst größer » der nämlichen Gat¬
tung zu liegen kommen . So bilden die Glieder der Reihe
dreieckige, der Reihe
I, viereckige und der Reihe c fünfeckige Pyramiden . Mehr darüber findet sich in
Klügel 's „ Math . Wörterb ." ( 1. Kd ., S . 245 ).
Filangieri
Gaetano
(
),einer der berühmtesten Publicisten dcs18 . Iahrh .,
welcher am »leisten zur Verbesserung der Gesetzgebung beigetragen hat , geb. den
18 . Aug . 1152 zu Neapel , war ein Sohn des Prinzen Cäsar Aramello und der
Mariane Momalto , Tochter des Herzogs von Fraguito , und seine Familie gehörte
zu den ältesten adeligen Geschlechtern des Königreichs , normannischen Ursprungs.
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Filangieri , als der dritte Sohn seines nicht sehr bemittelten Vaters zum Militairdiente bestimmt , begann denselben in seinem 14 . Jahre , verließ ihn jedoch bald
und widmete sich den Wissenschaften mit solchem Eifer , daß er, trotz der Versäum -,
niß in seiner Jugend , bereits im 24 . Jahre Griechisch , Lateinisch, alte und neue
Geschichte , das Naturrccht und das bürgerliche Recht vollkommen inne halte , und
dabei noch bedeutende Kenntnisse in der Mathematik besaß. Jetzt schon faßte er
den Plan tu 2 Werken , einem über die öffentliche und Privakerziehung , der» andern
über die Moral der Fürsten , gegründet auf Vernunft und die bürgerliche Ordnung.
Auch widmete er sich, nach dem Wunsche seiner Familie , den Geschäften des
Sachwalters . Seine Beredtsamkeit und Wissenschaft verschafften ihm großen Bei -,
fall < und als er die zeit-, und vernunftgemäßen Reformen , welche der damalige erste
Minister in Neapel (Tanucci ) 1744 durchsetzte, in einerRede gegen die blinden An¬
feindungen der Anhänger des alten , schlechten Systems siegreich vertheidigte , da
erklärte sich Tanucci zu seinem Beschützer . F . erhielt bald ansehnliche Stellen
am Hofe , was ihn jedoch nicht verhinderte , auch ferner seinen LieblmgSstudien
treu zu bleiben . Er arbeitete an einem Werke , welches im Fache der Theorie der
Gesetzgebung musterhaft werden sollte, und da eben der berühmte Beccaria zu
Mailand sein Werk über Verbrechen und Strafen hatte erscheine» lassen, welches
eine Art von Epoche in der Criminalgesetzgebung bildete , so wollte nun F . in dem
seinigen die Gesetzgebung i» allen ihren Zweigen und Beziehungen umfassen und
die allgemeinsten Grundsätze derselben aufstellen . Er begann dieses große Unter¬
nehmen mit Muth und Besonnenheit , und führte es zu seiner und der Wissenschaft
Ehre mit Gründlichkeit und tiefem Geiste aus . Er theilte das Werk : „ I.a «c-ie,, ?.:«
elella lepstzlae.xiiie " , in 7 Bücher , wovon das erste, welches die allgemeinen Re¬
geln der Gesetzgebung enthält , und das zweite, welche« die politischen und ökonomi¬
schen Gesetze zum Gegenstände hak, 1780 z» Neapel in 2 Ddn . erschienen. Nicht
nur in Italien , sondern in ganz Europa machte dies Werk außerordentliches Auf¬
sehe», und der Vers . sah sich in seinem 28 . Jahre unter den berühmtesten Publicisten genannt . Er spricht mit Freimüihigkeü über viele Mißbräuche , allein ohne
zu beleidigen, und obgleich Vieles sein eignes Vaterland traf , ertheilte ihm der Kö¬
nig doch eine Commanderic des Constantinordenü . 1783 gab er die folgenden 2
Bände heraus , welche die Criminaljustit betreffen . Diese Materie ist hier in ihrem
vollen Umfange behandelt , und die freimüthigsten und unbefangensten Ansichten
herrschen durch das Ganze . Eben diese Freimüthigkeit und Offenheit erbitterten
aber den für seine Feudalrechte fürchtenden hohen Adel und Klerus , und man trieb
nicht allein einen feilen Autor ( Joseph Grippa ) auf , welcher F . widerlegen mußte,
sondern verbot auch durch ein geistliches Decret vom 6. Dec . 1784 das Buch als
aufrührerisch und gottlos . Dem elenden Grippa antwortete F . gar nicht , den
Feudalisten »nd Curialisten aber bloß im nächsten Jahre durch den 5 ., 6 . und 7.
Band seines Werkes , in denen von der Erziehung , den Sitten und dem öffentlichen
Unterrichte gehandelt wird . 1783 hatte sich F . mit Karoline von Frendel , der
Tochter eines ungarischen Edelmanns und Erzieherin der zweiten Tochter des Kö¬
nigs von Neapel , vermählt , und sich bald darauf , mit Bewillig .mg des Monarchen,
nach Cava , einer kleinen Stadt im Neapolitanischen , zurückgezogen, um hier in
ländlicher Stille den letzten Band seines großen Werkes , welcher die Religion in Be¬
ziehung auf den Staat betreffen sollte, auszuarbeiten . Allein seine Gesundheit hatte
schon sehr gelitten , und er rückte nur langsam vor . Auch berief ihn Ferdinand IV.
(1787 ) in seinen höchsten Finanwatk . So mußte er nach Neapel zurückkehren
und sich fast ausschließend seinem neuen Berufe widmen . Bald wurde er ernstlich
krank und starb am 21 . Juli 1788 in einem Alter von 36 Jahren . Vorher hatte
er den 8. Theil seinesWerks vollendet , worin von den Religionen vor dem Christenrhume die Rede ist. Man findet auch hier den scharfsinnigsten Forscher und trcff-
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liehen Darsteller . Don dem Schlüsse des Werks hat man nur die Abtheilung der
Capitel in der Handschrift gesunden . Dieses dem menschlichen Geiste überbaupt
zu hoher Ehre gereichende Werk , welches des Guten so viel gestiftet hat , ist in alle
lebende Sprachen überseht worden . (Deutsch 1184 zu Altdorf in der Schweiz,
mit einer Vorrede von Siebenkees , eine andre von Gustermann zu Wien in dem¬
selben Jahre . Auch von Link besitzen wir eine. Die französische 1189 — 91 in
st Bdn ., Paris , ist von Gallois .) Aus F .' s Nachlaß sah man , daß er eine „ > »»va
soien ?.» üello «cienre ", worin er alle menschliche Wissenschaften auf ihre Grund¬
principien zurückzuführen gedachte , und eine „ 8tnria civile universale perpetua " ,
in welcher aus der Geschichte der Nationen die Geschichte des Menschen in seiner
geistigen Entwickelung erklärt werden sollte , auszuarbeiten die Absicht gehabt hat.
Sein schneller Tod und sein offener Widerstand gegen die Anschläge des berüchtig¬
ten Acton s ( . d.) veranlaßten den Glauben , als sei F ., ein Opfer der Rache dieses
Menschen , an Gift gestorben ; doch hat kein gegründeter Beweis diese Muthma¬
ßung bestätigt.
Filicaja
(
Vincen
; von ), ein italiemscherDichterdeSlI
. Jahrh ., welcher
sich mit Erfolg dem hereinbrechenden Strome des Ungeschmacks in der Poesie in
seinem Vaterlande entgegenstellte , wurde 1642 zu Floren ; geboren , wo er zuerst das
Collegium der Jesuiten und dann die Akademie von Pisa besuchte. Seine ersten
poetischen Versuche waren einer Geliebten gewidmet ; da ihm indeß der Tod die
Verehrte bald entriß , so nahm er sich vor , nie wieder eine Leidenschaft zu besingen,
deren Glück , seiner Meinung nach , für ihn aufimmer verschwunden war , und seine
Leier von nun an bloß heiligen oder heroischen Gegenständen zu widmen . Bei sei¬
ner Rückkehr nach Florenz ward er zum Mügliede der Akad . della Crusca ernannt,
und bald darauf verheiratete er sich mit der Tochter eines Senators , Scipio Capponi , mit welcher er , nach dem Tode seines Vaters , aufs Land zog und sich hier
ganz der Erziehung seiner Kinder und der ihn begeisternden Muse hingab . Eine
Menge lat . und ital . Gedichte wurden hier gedichtet ; da er indeß , vermöge seiner
großen Bescheidenheit , selbst mehr daran auszusetzen fand , als die wenigen Freunde,
denen er sie mittheilte , so gab er nichts davon heraus , und würde auch wahrschein¬
lich so fortgefahren haben , sein herrliches Talent zu vergraben , hätten nicht seine
Freunde am Ende das Geheimniß gebrochen . F . hatte nämlich die um diese Zeit
stattfindende Befreiung des von den Türken belagerten Wiens durch Johann Sobieski von Polen und den Herzog von Lothringen , sowie die bald darauf folgende
Niederlage der Türken in 6 verschiedenen Oden gefeiert , die so viel Bewunderung
fanden , daß sie der Großherzog von Florenz jenen Fürsten mittheilte . Sie wurden
1684 in Florenz gedruckt , und F .'s Ruf , als erster damaliger Dichter Italiens,
war gegründet . Seine beschränkten bürgerlichen Verhältnisse verbesserten sich indeß
durch diese Anerkennung keineswegs ; erst die Königin Christine von Schweden
nahni sich des bedrängten Dichters an , ernannte ihn zum Mitgliede der von ihr in
Rom errichteten Akademie ausgezeichneter Männer und ließ seine beiden Töchter
aufihre Kosten erziehen , sich dabei ausbedingend , daß Niemand es erführe , weil sie
sich schäme , so wenig für einen Mann wie er zu thun . Später wandte sich auch
der Blick des GroßherzogS von Florenz auf ihn ; einer seiner Söhne , der jedoch
bald starb , ward von demselben als Page in Dienste genommen , und F . selbst zum
Senator und Gouvernementssecretair der Regierung von Volterra , und später von
der zu Pisa ernannt . In diesen Ämtern wußte sichF . die Liebe und Achtung des
Volkes und des Lrouverains zu gewinnen , und trotz seiner vielen Geschichte noch im¬
mer Zeit zu finden , um auch hier seinem Lieblingsfache zu leben . Im vorgerückten
Alter und durch den Verlust mehrer seiner Kinder erschüttert , wandte sich sein Geij^
immer mehr auf religiöse Gegenstände , und einzig damit und mit der Herausgabe
einer gefeilten GesammtauSgabe s. sämmtl . Werke beschäftigt , überraschte ihn der
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Tod im 65 . I ., am 21 . Sept . 170 ? zu Florenz . Sein Sohn Scipio gab nun die
beabsichtigte GesammtauSgabe u . d. T . : „ l' »esiv toranne >!i Vi/,, >r » <>» l ' ilie .ip,"
herailS und widmete sie Cosinus III . Eine andre LluSgabe, mit dem Leben des
Dichters von Thomas Donaventuri , erschien 1720 , und eine dritte in 2 Bänden
Venedig 1762 , nach welcher die später erschienenen geordnet sind. Besonderes Ver¬
dienst hatte F . in der Dichtungsart der sogenannten Canzoni , und einiger sei¬
ner Sonette , wie z. B . das , welches mit den Versen:
„Uslis , Italic , o tu cui leo 1s sorte
1.)ono iulelice 61 iiellen/.s" etc.
beginnt , gehören in Hinsicht ihres lyrischen Schwunges zu dem Besten , was
man in dieser Art hat.
die zu Laubwerk durcheinandergezogenen Verzierun¬
Filigranarbeit,
(da , wo es die Form und Zeichnung erfodert,
Goldfäden
und
gen aus Silber
auch zusammen verschmolzen ) , die nian bei mancherlei Kunstsache » und Zierrathen
anwendet . Sie war ehemals mehr in Anwendung als gegenwärtig.
durchseihen , das Verfahren , vermöge dessen man mittelst
Filtriern,
eines Siebes oder Tuches oder Leschpapiers gröbere Theile von ewer Flüssigkeit ab¬
sondert . Anm Filtriern des Wassers bedient man sich auch einer gewissen Stein¬
art von grobem Korn , welche die darauf gegossenc Flüssigkeit leicht einsangt und
durchläßt , die unreinen Theile aber zurückhält . Ein solcher Stein heißt Filtrirstein. Außerdem hat man noch andre Vorkehrungen und Maschinen erfunden,
durch welche sich selbst schleimiges , verdorbenes und stinkendes Wasser klar
sind Sand und Kohlen , welche
und trinkbar machen läßt . Filtriruiigsmittel
die Unreinigkeiten des Wassers an sich ziehen , und eben daher von Zeit zu
Zeit rein ausgeschwemmt werden müssen, tun desto länger das Wasser reini¬
besmtet sich in Paris , um
gen zu können . Eine der größten Filtriranstalten
In London filrrirt eine Wassercompagnie
das Seine - Wasser zu reinigen .
täglich 500,000 Tubikfuß Wasser.
Filz, überhaupt ein durcheinandergewirkteS , geschlungenes und festes Ge¬
webe oder zeuchartige Masse . Gewöhnlich wird Filz von einem zu Hüten vor¬
bereiteten Werke der Hutmacher gebraucht , das aus kardätschet Wolle und kar¬
dätschen Haaren durch verschiedene Bearbeitung ineinankergeschlnngen und ge¬
trieben worden ist. Es werden auch andre Kleidungsbedürfnisse daraus verfertigt.
wird Filz ein Stück von wollenem Tuche genannt,
Bei den Papiermachern
geschöpfte Papier ausbreiten.
eben
welches sie über das
der Schlußsatz eines Tonstücks , z. B . eines Quartetts , einer
Finale,
Spmphonie , eines OpernackeS , BalletS u. s. w. Es besteht aus Sätzen von
verschiedenem Charakter . MeistentheilS hat in den Instrumcntalstücken das Finale
den Charakter der Munterkeit und erfodert geschwinde Bewegung und lebhaften
Vortrug . In der Oper besteht das Finale meist aus mehren aneinandergereihten,
mehrstimmigen Sätzen von verschiedenem Charakter und verschiedener Taktart und
Bewegung . Doch schließt man einen Act auch zuweilen mit einem Quartett,
Terzett , Duett , ja auch mit einer Arie , z. B . Mozart den ersten Act des „Figaro " .
Es ist der Natur der Sache gemäß , daß das Finale des letzten Aufmgs das kürzeste
und glänzendste sei; das des ersten, oder bei einer dreiactigen Oper des zweiten
Actes aber das ausgesiihrteste.
zwissenschaft.
F i n a n z w i sse n sch a st , s. Staaisfinan
.n ><> 8e :>6el >I), ein um
1m l ok l ' nxlliter
;
(
Lord
Findlater
sehr verdienter
Böhmen
und
Sachsen
,
Schottland
in
Mitbürger
seiner
das Wohl
Mann , geb. 1749 aus s. väterlichen Stammschlosse zu CullnouS an der Grenze
von Hocbschottland , starb 62 Jahre alt zu Dresden im I . 1811 . Er stammte
aus dem alten , seit dem 10 . Jahrh , bekannten schottischen Geschlechte der Ogilvics,
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die mit dem Hause Bouillon u. a . m . verwandt waren . Der Graf besaß in Schottland an Allodial - und Lehngütern den Werth von 4 — 500,000 Pf . St . Weil
er sie aber sehr gering verpachtete , so bezog er an jährl . Einnahme aus Schottland
nnr 14 — 17,000 Pf . St . ; seine Pächter wurden daher wohlhabende Leute.
Lord F . hatte den größten Theil seiner Jugend auf dem festen Lande verlebt , vor¬
züglich an den Höfen zu Paris , Wien , Berlin und Brüssel , wo die Erzherzogin
Christine und Herzog Albrecht von Sachsen - Teschen damals Hof hielten . Dann
hielt er sich längere Zeit in England und Schottland auf , brachte aber die letzten 20
Jahre s. Lebens in Frankfurt , Hamburg , Altenburg und Dresden zu, jedoch mehre
Sommer auch in den böhmischen Bädern zu Teplih und Karlsbad . Er war ein
wissenschaftlich gebildeter Mann , der Geist , Geschmack und viele Kenntnisse besaß,
vorzüglich in schönen Bauwerken und Gartenanlagen ; damit verband er den thä¬
tigsten Eifer für Landescultur und für Gemeinwohl überhaupt . Von seinen Wis¬
senschaft!. Talenten hat er Beweise hinterlassen in dem „ >>« » , ».->1
!<>>, <!"
und in dem Werke „ Über die schöne Baukunst ", mit vielen Kupf . (bei Doß in Leip¬
zig) . Don seinen Anlagen sind bekannt : die reizend gelegene Findlater ' sche Villa,
ein Weinberg bei Dresden , jetzt ein sehr besuchter öffentlicher Lustort, anderbauhner Vtraße und an der Elbe bis zu dem sogenannten Mordgrunde — eine Waldschlucht, deren Flugsandhügel Lord F . mit großen Kosten in einen anmuthigen Park
umschiff — , ferner die Verschönerungen bei Tepliz und vorzüglich die Wege , Stra¬
ßen und mehre Anlagen bei Karlsbad , wo er unter andern den Weg nach dem Post¬
hofe zuerst fahrbar gemacht hat . (S . Srör 's „Beschr . vo» Karlsbad " ) . Die
Dankbarkeit der Karlsbader errichtete ihm dafür auf einer Höhe des Waldrückens
den schönen Obelisk von Granit . Mit dem Grafen Clam gemeinschaftlich grün¬
dete er das Armenhaus in Teplitz . Überhaupt war der größte Theil seiner Ei »,
fünfte , manches Jahr an 100,000 THIr . , dem Ankauf und dem Anbau wüster
Platze bei Dresden gewidmet . Lord F . vereinigte mit dem einfachen Charakter eine»
Delille ' schen Landmanns die seltensten Talente für den gesellschaftlichen Umgang.
Er stand in einer nahen und durch einen ausgebreiteten Briefwechsel fortgesetzten
Verbindung mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit . Die franz . Emigranten
wurden von ihm großmüthig unterstützt , und mit dem Duc de CastrieS lebte er in
freundschaftlichen Verhältnissen . Überhaupt fand man oft bei Lord F . eine ausge¬
wählte Gesellschaft von geistvollen Männern und Frauen , ohne Unterschied des
Ranges ; er selbst war bei seiner vielseitigen Welterfahrung , bei seiner genauen
Kenntniß der meisten Höfe von Europa , und bei seinem von einem treuen Ge¬
dächtnisse begleiteten Witze der unterhaltendste Gesellschafter , unerschöpflich an
Anekdoten und Erinnerungen aus seinem reichen Leben. Mit ihm erlosch der
Name Findlater . Er wählte sich sein Grab bei der Kirche des Dorfes Loschwitz.
Durch ein von ihm zu Gunsten der Granl 's in Schottland , die seine Vettern wa¬
ren , gemachtes Testament kamen diese in den Besitz seiner sämmtlichen Güter in
Schottland , und der älteste der Familie der Barone von Gram führt jetzt den Titel:
Earl of Seafield . Da jedoch sein Liebling und nächster Erbe , der junge Grünt,
in Indien gestorben war , so vermachte er seine Grundstücke in und bei Dresden,
nebst ansehnlichen Legaten , der Familie Fischer daselbst.
Seine ausgewählte
Bibliothek hat Graf Thun in Tesche » gekauft.
Findling,
ein Kind , welches von feinen Ältern an irgend einen Ort ge¬
bracht , verlassen , und von Andern gefunden wird . Obgleich bei den alten Völkern
die Vernichtung der Frucht nicht bestraft wurde , so führte doch das
natürliche Ge¬
fühl darauf , sie lieber auszusetzen , und ihr Schicksal dem Zufall zu überlassen.
Man wählte gern besuchte Örter , damit eine größere Hoffnung der Rettung übrig¬
bliebe . In Arhen und Rom geschah es an bestimmten Orten . Erst in dem
4. Jahrh- verboten die Kaiser Valentinian, ValeriuS und Gratian diese grausame
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Gewohnheit , welche jetzt in allen gesitteten Staaten als Verbrechen geahndet wird.
Doch auch in den älteste » Zeiten suchte der Staat die ausgesetzten Kinder zu erhal¬
ten ; die Findelhäuser aber sind erst eine Einrichtung der neuesten Zeiten . Das
pariser wurde 1620 eingerichtet und hat seit dieser Zeit bis 1807 , 464,628 Kin¬
der aufgenommen . In ganz Frankreich betrug 1784 die Anzahl der Findelkinder
nicht über 40,000 ; dagegen im I . 1798 über 51,000 , und im I . 1822 zählte
man 138,500 ! Vgl . die von der par . Akad . d. Wiss . gekr. Preisschr . des Hrn.
Benoiston de Chateauneuf : „ 6o » !>i<Ieratini ><> rnr les enl »i>5 tiouveii <1.'>II8 lo;
jniiicipaul
ätalü ,1e I' kniiope " ( 1824 ). Nach dem Vers . hat sich säst in allen
europ . Ländern die Zahl der Findelkinder seit 40 Jahren sehr vermehrt , am meisten
in Frankreich . Durch die Findelhäuser wird nicht nur das Aussetzen der Kinder,
sondern auch der Kindermord und das Abtreiben der Frucht sehr beschränkt , ferner
werden die Kinder oft physisch und moralisch besser erzogen als bei schlechten Ältern
und schlechten Ziehemüttern . Der Einwand , daß durch die Findelhäuser die Lritten gefährdet und verschlechtert werden , ist nur scheinbar , weil der Staat eben
durch sie die unglücklichsten Wesen vom Verderben rettet . Noch macht inan ihnen
die große Sterblichkeit , welche in den Findelhäuser » herrscht , zum Vorwarf . In¬
dessen ist dieselbe in den bessern bereits sehr vermindert worden , vorzüglich dadurch,
daß man die Kinder zur Erziehung an auswärtige , auf dem Lande lebende, säu¬
gende Mütter gibt , und diese in gehöriger Aussicht behält . Von den Kindern,
welche Privatpersonen sogenannten Ziehemüttern ohne Aufsicht überlassen , werden
bei weitem mehre aufunmenschliche Weise vernachlässigt und getödtet , als imFindelhause sterben . Gut eingerichtete Findelhäuser sind daher ein wichtiger Ge¬
genstand der medicinische» Polizei.
Fingal
Fin
(
Mac Coul okerFionghal ) , der Vater des schottischen Barden
Ofsian , und durch dessen Gesänge so berühmt geworden , wie Achill durch Homer.
Er war Fürst inMorven (Morbhein ), einer Provinz des alten CaledonienS , in der
zweiten und auch wol in der ersten Hälfte des 3. Jahrh , nach Chr ., und schon
seine Vorfahren scheinen lange über den Stamm geherrscht zu haben , an dessen
Spitze er sich als Held und Mensch auszeichnete . Der Umfang seines Reichs läßt
sich nicht bestimmen , weil wahrscheinlich Jagd die Hauptbeschäftigung
seines
Stammes war . Wahrscheinlich sind die Herrscher der Hebriden , der nördlichen
und westlichen Hochländer , von ihm zu Lehn gegangen , und er selbst mag seinen
Sitz in der Nähe von Glenco , zu Selma , gehabt haben . Wenn sich in allen Thei¬
len der Hochländer große Gebäude , Gewölbeic . finden , die seinen Namen tragen
und auf die Ehre Anspruch machen, daß er darin gehaust habe , so kann dies Folge
des mit der Jagd verbundenen unstäten Aufenthalts
sein.
Seinen kriegeri¬
schen Ruhm verdankte F . besonders den Kämpfen mit den das jetzige England beherr¬
schenden Römern . In ihre Provinz machte er oft Streifzüge und brachte dann
den Wein und das Wachs der Fremden als köstliche Beute heim . Ob der Römer
Caracul , denOssian nennt , Caracalla gewesen sei, ist, obschon Gibbon , Whiteber
und Macpherson es meinen , sehr unwahrscheinlich , da dieser im Anfange des
3 . Jahrh , herrschte , und F . 283 starb . Zur See wagte er häufig Fahrten nach
Schweden , den Orkneyinseln , nach Irland ; Ofsian bezeichnet diese Punkte mit
dem Namen : Lochling , Innislore und Ullin . Besonders sind solche Züge durch
die 2 übriggebliebenen epischen Gedichte Osiian 'S, „Fingal " und „ Temora " , ver¬
herrlicht . Im letzter» erscheint der Held mit seinem Enkel Oskar , Ossian 's Sohne.
Seinen Tod (im I . 283 ) besingt Ozsian gelegentlich , ohne die nähern Umstände
anzugeben . Der Charakter F .' s ist der edelste, den ein Dichter je geschildert hat.
Unbesiegbar in der Schlacht , ist er auch Vater seines Volks . Großmuth und
Menschenliebe bewegen ihn zum Mitleiden mit dem besiegten Feinde ; „ kein Armer
ging betrübt von Fingal weg !" — „ Oscar , bekämpfe die Stärke in Waffen , aber
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schone die schwache Hand !" — „ Mein Arm war die Stütze der Gekränkten , der
Schwache stand hinter meinem glänzenden Stuhl !" Dies sind einige der Züge,
die Ässia » ihm leiht , um das Herz für ihn zu gewinnen ; F .' S Ruhm ist überall
verbreitet ; die Tapferste » erkennen seine Größe an ; bei seinem Namen zittert der
Feind . Wie in jener Zeit der Held oft ein gefeierter Barde war , so erscheint auch
F . als solcher, und der Vater des Dichters Ossian scheint auf diesen seine Harfe
vererbt zu haben.
Fingalshöhle
Melodiehöhle
(
, Uabhinn ) , eine aufBasaltsäulen ruhende
Grotte auf der hebridischen Insel Staffa , die zu den schönsten Naturmerkwürdigleiten gehört . Sie ist 300 Fuß lang , 150 Fuß hoch und 50 F . breit , und wird
von einem See durchschnitten , den man beschissen kann . Auf beiden Seiten ragen
theils ganze, theils abgebrochene , aber sehr regelmäßig von der Natur gebildete
Säule » von Basalt empor , die mit ihren abgestumpften Enden das Gewölbe bilden
und tragen . Die im Innern
der Höhle von dem Felsen herabträufelnde Zeuch:
tigkeit bildet so harmonische Töne , daß sich der Reisende , der diese Grotte besucht,
durch eine Art von unsichtbarer , einem Zauber ähnlicher Musik überrascht fim
det, daher sie auch den Namen Melodiehohle bekommen hat.
Fingersetzung
Applicatur
(
), die Art des Gebrauchs oder der Ansehung
der Finger bei solchen musikalischen Instrumenten , bei welchen die Verschiedenheit
des Tons hauptsächlich durch den Griff oder Ansatz der Finger hervorgebracht wird.
Da bei den meisten Instrumenten
dieser Art die reine Intonation , die Deutlichkeit
und der unvermischte Vortrug schwerer Stellen hauptsächlich davon abhängt , so er-,
hellt von selbst, wie wichtig es sei, die richtige Applicatur frühzeitig zu erlernen , um
Fertigkeit auf einem Instrumente zu gewinnen . (Vgl . Log ier ' S Methode .)
Finlguerra
Tommass
(
, durch Verkürzung Mass ), ein berühmter Bild¬
hauer und Goldarbeiter , dem die Erfindung der Kupferstecherkunst zugeschrieben
wird . Er lebte zu Floren ; um die Mitte des 15 . Jahrh . Seine Familie hatte
seit 1218 in dieser Stadt geblüht . Das Jahr seiner Geburt und seines Todes
ist unbekannt . Er war ei» Zögling von Lorenzo Ghiberti , der die berühmten
bronzenen Thüren des Baptisteriums St . -. IohanniS des Täufers zu Florenz ver¬
fertigte ; ja er scheint selbst an der zweiten , die 1425 angefangen und 1445 voll¬
endet wurde , beschäftigt gewesen zu sein. Er war ausgezeichnet in der Kunst zu
nielliren , die man auch Niello nennt . Diese Kunst , die erst zu Leo' S X . Zeiten
aufgegeben wurde , bestand in Verzierungen , die man in Metall eingrub , sodaß in
die Vertiefungen eine schwärzliche, mekallartige Masse , lateinisch iissellu », genannt,
eingelassen wurde , welche man durch Gießung mit dem Stücke befestigte, worauf
sie sich befand . Manche stalten den deutschen Maler Martin Schön für den Er¬
finder des Abdrucks von Kupfer - und andern Stichen , allein dieser hat erst nach
1460 diese Kunst geübt . Man hat den Frieden , von F . nicllirt , noch jetzt in der
Kirche St .- Iohann zu Florenz , und die Krönung der Jungfrau , die er 1452 ver¬
fertigte . Die correcte und wahre Zeichnung zeigt zugleich viel Adel. Er führte auch
eine große Menge Basreliefs in Silber aus , auf einem Altar , der an großen Festen
noch jetzt in der genannten Kirche ausgestellt wird . Von seinen Arbeiten in Niello
nur soll F . Abgüsse in Schwefel gemacht haben . Zani fand aber auch einen Ab¬
druck von derPlatte , welche von jener Krönung in der genannten Kirche aufbewahrt
wird , im <W >!ii,-t n .-ii 'iniwl tri Pm -ss, und dies ist der Grund , ikm die Erfindung
der Kupferstecherkunst beizulegen . In Hinsicht der Erfindung F .' S gibt das Werk
des Abbate Zani : „ äl .iterstfii per servile nlln stnrii , >Ic !l' »rssiue v fie' pinxressi

fielst , iucisicme

in r .vnie

efi i, > le ^ un " (Parma

1802 ) Auskunft

; ebenso

Bartsch ' s ,,1' eintre -^ raveur " (13 . Bd .). In der florentinischen Galerie wer¬
den auch Zeichnungen in Aquarell von ihm aufbewahrt.
Finisterrae,
das Tap , das äußerste Vorgebirge auf der Westküste von

Fink

Finnen
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an der Destspitze van
Galicien in Spanien . Auch ein franz . Departement
Brest ) .
(
mit
Bretagne heißt FiniSterre
Fink, preuß . General im siebenjähr . Kriege , geb. zu Strelitz 1718 , nahm
1735 kaiserl., dann russ. und 1741 preuß . Kriegsdienste . 1759 zumGen .- Lieut.
ernannt , befehligte er ein CorpS von 12,000 M ., mußte aber mit demselben am 21.
Nov . 1759 bei Maxen steh gefangen geben , da seine Truppen durch das Gefecht
am 20 . Nov . mit den Ostreichern , unter Sincere , Brentano und Prinz Etolberg,
fast auf die Hälfte geschmolzen, ohne Munition und auf allen Seiten von einem
überlegenen Feinde umgeben waren . F . hatte Friedrich den Großen mehrmals auf
das Gefährliche seiner Stellung aufmerksam gemacht und den Unfall vorhergcsagt;
er erscheint daher vor dem Urtheil der Geschichte völlig gerechtfertigt , wenn auch das
nach dem Frieden auf des Königs Befehl niedergesetzte Kriegsgericht ihn nebst den
Generalen von Rebcntisch und GerSdorffür schuldig erkannte . F . wurde cassirt und
gebracht . Er ging darauf als General der Znauf 1 Jahr nach Spandau
fanterie in dänische Dienste und starb 1766.
Dieser Hauptstamm der nordeuropäischcn Völker (geg. 2,400,000)
Finnen.
ist wahrscheinlich mongolischen Ursprungs . Er breitet sich vom skandinavischen bis
tief in den asiatischen Norden , von da bis an die Wolga und das kaspische Meer au «.
Schon TacituS kennt diese Nation u. d. N . Finnen , deren Aufenthalt von jeher nörd¬
liche Wälder und Moräste waren , daher sie sich selbst Morastbewohner (8 n:>„ ><>ü,i,wn
in ihrer Sprache ) nannten . Jagd und Fischerei waren stets ihre vorzüglichsten Ge¬
werbe . fj brigens ist es bemerkenswerth , wie ähnlich die zerstreuten finnischen Völker¬
schaften in Körperbildung , Nationalcharakter , Sprache u. Sitten sich geblieben sind,
sodaß man sie nirgends verkennen kann . Eine eigne Geschichte haben sie nicht ; im
einfachen nomadischen Leben wurden sie die Beute der Norweger , Schweden und
Russen . Die Norweger unterwarfen zuerst sich Finnmark , und ihre Züge zu
den Permiern , einer finnischen Völkerschaft am weißen Meere , hörten dann erst
auf , als die Fürsten von Nowgorod sich Permiens und des dortigen Handels
bemächtigt hatten , und die Norweger durch die Einfälle der Mongolen beschäftigt
wurden . Die Russen begannen nun , sich in den Landen der Finnen auszubreiten;
Karelien und ganz Permien kamen in ihre Gewalt , und im 14 . Jahrh , sah man
das Kreuz errichtet , und den
am Gestade des weißen Meers durch BischofStephan
weitstrahlenden Tempel des großen Gottes Iomala zerstört. Ganz Lappmark und
bald auch alle Finnen in Osten , an der Wolga und in Eibirien , wurden nun von
den Russen unterjocht , welche selbst die Norweger zurücktrieben , als kiese ihr früher
usurpirtes Tributrecht in Lappmark geltend macken wollten . Endlich fielen noch
die Schweden über die übrigen an sie angrenzenden Finnen her ; Erich der Heilige
bekehrte in der Mitte des 12 . Jahrh . die Bewobner des heutigen Finnlands , und
hundert Jahre danach eroberten die Schweden Tawastland und bezwängen die Ka¬
relier und Lappen , so weit beide nicht schon Rußland angehörten . Hiermit war
die Unterjochung der finnischen Nation im Norden vollendet , von welcher 12 Völ¬
kerschaften ganz oder zum Theil zu den Bewobnern des russischen Reichs gehö¬
ren , nämlich die Lappen , Finnen , Esthen , Livcn, Tscheremissen , Tschuwaschen,
Mordwinen , Wotjäken , Parmjäken , Surjänen , Wogulen und obifthe Ostjäken.
Hierzu kann man noch die Tepteri rechnen , einen Volkshaufen , der aus Vermi¬
schung mehrer finnischer Völkerschaften , besonders der Tscheremissen , Tschuwa¬
schen und Mordwinen entstanden und noch mit Tataren vermehrt worden ist. Die
finnischen Völkerschaften haben nur eine mittelmäßige LeibeSgröße, aber einen dauer¬
haften Körperbau . Die charakteristischen Züge ihrer Gesichtsbildung sind ein
plattes Gesicht mit eingefallenen Backen , dunkelgraue Augen , ein dünner Bart,
braungelbes Haar und eine gelbliche Gesichtsfarbe . Diese Bildung ist aber beiden
Finnen , im engern Verstände , schon durch Wohlstand und Cultur veredelt ; doch
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bleibt der Charakter der Phvsiognomie derselbe. Die Tscheremissen und Tschuwaschen haben in ihrer Körperbildung mehr von den Tataren ; die Mordwinen aber
komme » darin den Russen , und die Wogulen den Kalmücken näher . Die Finnen
sind grdßtentheils Christen und bekennen sich entweder zur lutherischen oder grie¬
chischen Kirche ; doch findet man auch noch unter den Tscheremissen , Mordwinen,
Wotjäken und Wogulen Heiden , oder eigentlich Schamanen . Ein Theil der Fin¬
nen treibt ordentlichen Ackerbau und hat eine gewisse Cultur erlangt , besonders die
eigentlichen Finnen ; ein andrer Theil lebt nomadlsirend , sowol von Viehzucht als
Jagd und Fischerei . Unreinlichkeit und Trägheit ist einem großen Theile der finni¬
schen Völkerschaften eigen. Die Finnen , im engern Sinne , sind ernsthaft , unermüdet , arbeitsam , zu allen Beschwerlichkeiten abgehärtet , unerschrocken, tapfer,
standhaft , aber auch sehr eigensinnig und starrköpfig ; dabei dienstfertig und gast¬
frei . Es fehlt ihnen nicht an Geistesanlagen : eine ausgezeichnete Neigung haben
sie zur Dichtkunst und Musik . S . eine fjbersicht der finnischen neuern Literatur
in den „ Wiener Jahrbüchern " , 9. Bd ., S . 19 . Eine finnische Sprachlehre
hat der Propst Strahlmann
geschrieben.
Finnland
, ein russisches Großfürstenthum
(6402 IHM ., 1,378,500
Einw . ) mit 12 Kreisen . Es besteht 1) aus den schon 1721 und 1743 (s. Äbo
und Nystadr , Frieden zu) von Schweden an Rußland abgetretenen Theilen des
Großfürstcnthums
Finnland (welche seitdem ein besonderes russisches Gouverne¬
ment mit der Hauptstadt Wiburg bildeten ) ; 2) aus dem 1809 durch den Frieden
zu Friedrichshamm von Schweden an Rußland abgetretenen Großfürstenthum
Finnland mit den Alandsinseln
( s. d.), und 3) aus den durch denselben Frieden
von Schweden abgetretenen Theilen von Osterbott » und Lappland . Aus diesen drei
Bestandtheilen wurde den 6. Aug . 1809 das jetzige Großfürstenthum F . errichtet,
dessen Verwaltung von der der übrigen russischen Provinzen ganz verschieden ist.
Ein Generalgouverneur steht an der Spitze des finnländ . Regierungsconseils , dessen
14 Mitglieder Finnländer sind. In St .-Petersburg werden die finnländ . Ange¬
legenheiten seit 1826 von einem besondern StaatSsecretariat geleitet . Staatssecretair für Finnland ist gegenwärtig Baron v. Rehbinder , dessen Adjunct der wirkliche
Staatsrath
Hartmann ist. — Die Hauptst . HelsingforS
, wohin den 1. Oct.
1819 die höchste Behörde (der finnländ . Senat oder das Regierungsconseil ) von
Hbo ( s. d.), und 1827 die Universität verlegt wurde , hat 8000 Einw . und Seehan¬
del. Unweit davon liegt die starke Festung Sweaborg
( s. d.). Der Boden des
Landes ist theils bergig und felsig, indem er von Fortsetzungen des skandinavischen
GebirgS durchzogen wird , thests flach, sandig , sumpfig und mit einer Menge größe¬
rer und kleinerer Seen angefüllt . Unter den Flüssen ist der Kvmmenefluß der be¬
trächtlichste . Obgleich Felsen , Sümpfe , Seen , Sandstriche und Waldungen (ein
Hauptreichthum des Landes ) einen großen Theil der Oberfläche einnehmen , so fehlt
es doch nicht an Gegenden , welche ergiebig an Getreide , Kartoffeln und Flachs sind,
und auch guten Wiesewachs haben ; daher die Viehzucht wichtig ist. An Bären
und Wölfen ist das Land , sowie die Gewässer an Fischen , sehr reich . Die
Einwohner sind größtentheils Finnen
( s. d.) , die sich meistens zur lutherischen
Kirche bekennen , ferner Russen , Schweden und Deutsche in geringer Zahl.
Eigentliche Fabriken und Manufacturen
gibt es, mit Ausnahme einiger der grö¬
ßer » Städte , in Finnland nicht . Die stärkste Bevölkerung findet man an den
Küsten . Das Innere des weitläufigen Landes ist noch sehr menschenleer, und
der von Lappland und Osterbottn hinzugekommen Theil , seines eisigen Kli¬
mas halber , nur einer geringen Bevölkerung fähig .
Finnlands Festungen
und Lage machen es für Rußland sehr wichtig . Die Grenzen gegen Schwe¬
den wurden 1821 zu Tornea
(s. d.) , und die gegen Norwegen 1826 festbestimmt.
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. Unsere bisherige Physik erklärte die Finsterniß als bloße
Finsterniß
Negation (Verneinung , Mangel ) des Lichts , wie die Kälte als Negation oder Man -,
gel der Wärme . Dies ist aber eine nichtssagende Erklärung , da es überhaupt keine
Gegenstände geben kann , wovon der eine die bloße Verneinung des andern wäre ; kenn
das Nichts , der Mangel ist ja kein Satz , keine Position , folglich auch kein Gegensatz,
keine Gegenposition , sondern es wird vielmehr durch das Wort Mangel das Dasein
einer Position geläugnet . Wäre z. B . die Kälte bloß Mangel an Wärme , so konnte
man sie nicht empfinden , denn nur was ist und wirkt , kann empfunden werden,
nicht aber was mangelt , also nicht ist und nicht wirkt . Ist irgend ein Satz real
(wirklich ) , so muß es auch sein Gegensatz sein, und daher ist auch die Finsterniß
der reale Gegensatz des Lichts. Die bekannte Sage von der ägyptischen Finsterniß,
daß man sie mit Händen greifen konnte , deutet wenigstens darauf hin , daß die
Alten von der Realität der Finsterniß überzeugt waren . Die Finsterniß ist der Ge¬
gensatz des Lichts , und aus der rechten Erkenntniß des letztem (vgl . Licht ) wird
auch die wahre Anficht der erstem hervorgehen , wenn man die wissenschaftliche
(s. d.) zu Rathe zieht. Wenn das Licht die Erschei¬
Kenntniß der Elemente
nung der Wechselwirkung zwischen der Sonne und den Planeten ist, welche mit
einander uni die Oberherrschaft streiten , mit vorherrschender Sonnenthärigkeir , so
wird auch die Finsterniß das Resultat der Wechselwirkung entgegengesetzter Thätig¬
keiten sein , aber ein Resultat , welches den Gegensatz des Lichts darstellt . In die¬
sem Wechselspiel oder Kampfe ist aber die Sonne nicht mit begriffen , denn die
Nachtseite des Planeten ist die von der Sonne abwärts gekehrte. Hier kann der
Streit nur innerhalb des Planetenreichs fallen , d. h. die Wechselwirkung kann nur
zwischen seinen Elementen stattfinden , in welche der Planet oder dessen Einheit,
unter dem kräftig erregenden Einfluß der Sonne , zerfallen ist. Der größte Theil
der planetischen Materie hat sich der Sonnenherrschast entzogen , ist undurchsichtig
und fest geworden : Erde , Erdelement als fester Kern des Planeten ) ; ein andrer
kleinerer Theil hat sich dem Zepter der Sonne unterworfen , sich gleichsam ihrer
Erziehung hingegeben , und ist daher solar (sonnenhafi ) , d. h. durchsichtig , lei ^u,
gasig , Licht - und Wärmeorgan , mit Einem Worte , ätherisch geworden : Luft.
Das Mittel zwischen diesen beide» entgegengesetzten Elementen hält das neutrale
Wasser , welches weder fest noch gasig, sondern gleichsam BeitcS zugleich, oder ein
Drittes aus Beiden , d. h. flüssig ist, und auch in allen übrigen Eigenschaften das
Mittel zwischen den genannten beiden Extremen des Planeten hält , daher beiden
nur vermittelnd entgegengesetzt ist. So stehen also Erde und Luft , oder Atmo¬
sphäre , einander feindlich gegenüber , jedes mit dem Streben , sich in diesem Streite
zu behaupten und auf Kosten des Andern zu erhalten . Das Streben der Erde oder
des Erdelements geht auf Berfestung der Luft , um diese gleichsam als Nahrungs¬
mittel in sich aufzunehmen und in seine Substanz zu verwandeln , was aber nur
theilweise gelingt , und nicht ohne Mitwirkung (Vermittelung ) des Wassers . Ein
gleiches selbstisches Wtreben hat im Gegentheil auch die Luft , welche das Feste zu
lösen , zu verflüchtigen und so in sich aufzunehmen , gasig zu machen sucht. Dies
gelingt ihr am meisten bei Tageslicht , wo sie durch die Mitwirkung der Sonne in
ihrem AssimilationSgeschäft unterstützt wird . Dagegen hat zur Nachtzeit die Erde
in ihrer verfestenden , erstarrenden Thätigkeit das Übergewicht , und der Ausdruck
dieses Strebend und Ankämpfend gegen die Luft offenbart sich als Finsterniß.
Wenn nun die Finsterniß der Gegensatz (nicht die Negation ) des Lichtes ist, so wird
sie ein dem Sonnenlichte , überhaupt dem kosmischen Lichte entgegengesetztes Licht
sein müssen, und wenn das kosmische Licht das Medium des Sehens für das Kopf¬
oder Tagauge ist, so wird die Finsterniß , als planetisches Licht, das Medium des
Sehens für ein andres , dem Tagauge entgegengesetztes Auge , d. h. für ein Nacht¬
auge , sein. Daß es ein solches Auge gibt , davon belehren uns die Erscheinungen
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des Hellsehens im Somnambulismus
(s. d.) , indem es eine durch häufige
Beobachtungen bestätigte Thatsache ist, das die Somnambulen , in der Regel , zu
ihrem Sehen sich nicht des Kopfauges bedienen (welches in diesem Zustande anschauungslos schläft), auch dazu nicht des gewöhnlichen Lichtes bedürfen . Da nun
die Finsterniß in aller Hinsicht der Gegensatz des ( kosmischen) Lichtes ist, so muß auch
die Verleiblichung der planerischen Thätigkeit oder Wechselwirkung , die man Fin¬
sterniß nennt , die entgegengesetzte der Lichkverleiblichung sein, die sich im Äther dar¬
stellt . (>L7. Licht .) Die dem Äther entgegengesetzte Materie ist aber der feste Erd¬
stoff, welcher daher als der Leib der Finsterniß erscheint, wenn diese als vel festende
Thätigkeit des Planeten betrachtet weiden niuß . Die Finsterniß trifft daher inso¬
fern mit dem Erdmagnetismus
( s. Magnetismus
) zusammen , als dieser dem
Lichte ebenso entgegengesetzt ist als die Finsterniß . — Diese Ansicht von dem
Wesen der Finsterniß (wovon das Verdienst einem Runge gebührt ) ist noch neu,
und man muß die Ausbildung derselben zu einer Theorie von der Folgezeit erwarten,
wozu die nöthigen Erfahrungen hauptsächlich die fernere Geschichte des thierischen
Magnetismus
liefern dürste . — Finsternisse , s. Mond - und Sonnen¬
finsternis ;.
Fioravanti
(
Valentin
) , ein siorentinischer Tonsetzer , in der komischen
Oper vornehmlich ausgezeichnet durch natürliche Laune , Leichtigkeit, Lebhaftigkeit
und Anmuth ; seit dem Juli 1818 Capcllmeister bei St .-Petcr in Rom . In
Neapel studirte er , in Turin aber betrat er seine theatralische Laufbahn . 1191
schrieb er nämlich für das königl . Theater zu Turin : „ >>lürbo coiitio i > lui l„ >" ;
ihr folgte : „ II ü,I » <>
Darauf schrieb er mehre Opern für verschiedene
ital . Bühnen . 1801 kam er nach Paris , wo man von ihm „ 1 vi , luu -ä -, „ >bulaiiti " aufführte ; den Text dieser Oper ahmtePicard nach in s.
amIiulaiu ;" . Lie fanden nicht weniger Beifall als s. „ lä.ipiiccnona ponilia " , die
man in Pans 180v gegeben hatte . In s. zu Neapel ausgeführten Oper : „ 6Ii
.anmri <Ii
i>cl' .'. ürüüile " , ist der Eomponist der echten Musikgattung
treu geblieben . Am meisten beliebt hat er sich, arch in Deutschland , durch s. ko¬
mische Oper :
cautielrie -i vilaue " ( „Die Sängerinnen auf dem Lande " ) ge¬
macht , welche voll heiterer , lebhafter Laune und gefälliger Melodien ist, und im
Styl der komischen Oper classisch genannt werden kann . Übrigens hat er eine
Menge reizender Lieder mit Begleitung des Pianosorte geschrieben , von denen ei¬
nige zu London im Druck erschienen sind.
Firenzuola,
s . Nannini.
Firmament,
im gewöhnlichen Sprachgebrauch bei uns das scheinbare
Himmelsgewölbe . Diese Benennung , die wir schon in den Religionsbüchern der
Juden finden , hat in der allen rohen Völkern gemeinen Vorstellung , daß der Him¬
mel ein festes Gewölbe sei, ihren Ursprung.
Firm
an, 1 ) bei dm Türken ein Befehl , den der Großvezier im Na¬
men des Kaisers ausfertigt ; 2) in Ostindien die schriftliche Erlaubniß , Handel
zu treiben.
Firmeln
oder Firmen
heißt in der römischen und griechischen Kirche,
ein Kind zu einer gewissen Zeit ( gemeiniglich in seinem 6 . Jähre ) mit Chrysam
salben , mit dem Kreuze bezeichnen und ihm einen Namen geben , gleichsam die
Taufbestätigung , Confirmation , daher auch der Name.
Firmian,
1 ) Karl Joseph , Graf von ; dieser verdienstvolle Staats¬
mann , geb. 1116 zu Deutschmetz im Trientischen , erhielt seine erste Bildung zu
Erthal , Jnspruck und Salzburg , und besuchte dann die Universität zu Leydcn.
Von da begab er sich nach Frankreich und Italien , wo er seinen Geschmack für die
schönen Künste ausbildete . Als Franz I. den kaiserlichen Thron bestieg, kehrte F.
nach Deutschland zurück und widmete sich den Staatsgeschäften . Maria The-
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resia sandle ihn als ihren bevollmächtigten Minister nach Neapel , und in der
Folge in gleicher Eigenschaft nach der östr. Lombardei . Hier eröffnete sich ihm ein
weites Feld , alle Tugenden eines durch Religion , Philosophie und Wissenschaften
im größten glänze zu zeigen. Er war eS, der die Liebe
geleiteten Staatsmannes
z» den Wissenschaften in jenen Gegenden wieder erweckte , geistlichen Despotismus
und Vorurrheile zu vertreiben anfing , Bibliotheken errichtete und die Universität
Pavia herzustellen suchte. Das ehemalige Herzogthum und die Stadt Mailand
haben ihm seit 1759 vorzüglich ihre Bevölkerung , Gründung verschiedener Manufacturen , Ausbreitung des Handels , Verbesserung der Landwirlhschaft , tolerante
Gesinnungen in der Religion und Cultur der Künste und Wissenschaften zu danken.
Diese Verdienste erhöhte er durch die ungemeine Leutseligkeit , mit welcher er jeden
Künstler und Gelehrten aufnahm und unterstützte , und durch die Einsichten , die er
selbst in vielen Fächern der Literatur zeigte. Er besaß eine auserlesene Bibliotkek
von 40,900 Btn . und kostbare Kunstsammlungen . Sein Tod erfolgte den - 0.
Anton, Erzbischof von Salzburg , Bruder des
Juli 1782 . — 2) Baptist
Vorhergehenden , ist bekannt durch seine Verfolgung der sogenannten Ketzer in dem
ganzen Umfange des ErzbiSlhumS , wodurch nach und nach über 30,000 fleißige
und ruhige Menschen gewaltsam (die erste» mitten im Winter 17 ^ff) aus dem
Lande gejagt wurden . „ Sein unmittelbarer Vorgänger , ein Fürst Von Harrach " ,
sagt Henke („ Kirchengeschichte " , 5 . Bd .) , „ hatte ihm gewiesen, wie selbst ein
geistlicher Fürst sich mit Weisheit leidend bei einem Zustande der Dinge verhalten
kann , wo ein guter Theil Unterthanen hartnäckig auf Lehren hält , welche die herr¬
schende Kirche für irrig und verdammlich erklärt hat . . Aber der Graf von Firmian
hatte keinen Sinn für deutsche Verfassung , ließ sich von italienischen Günstlingen
beherrschen und von seinem Kanzler , einem unwissenden aber schlauen Tiroler,
in allen Dingen berathen . Er kannte keinen höhern Fürstenberuf , als sich wohl
sein zu lassen und seine unbegüterte Familie zu bereichern . Schon die Abzugsgelder , auf die er rechnete, wenn die Ketzer auswandern mußten , reizten ihn ; ließ es
sich aber einleiten , daß sie als Empörer bestraft werden konnten , so lachte ihm die
Erbschaft entgegen " . Seine Verdienste zu belohnen , verordnete der Pabst , daß
ihm und seinen Nachfolgern künftig der Titel : „ Hoheit " ( I'.xoelxu.-i , iiu , Uel.-ütmlo ) auch von Cardinälen gegeben werden solle. Er starb 1744 . — 3) Karl
Max, geb . 1760 , Fürst - Erzbischof zu Wien ; der letzte männliche
Leopold
der Familie.
Sprößling
der Katholiken ; der
die Händeausiegung , ein Sacrament
Firmung,
Zweck derselben ist die Vollendung und Bestätigung der Getauften . Das Wesen
dieses SacramentS ergibt sich am besten aus Apg . 8,14 — 21 ; 19 , 1 — 6. Die
Auflegung der Hände , welche der Taufe folgte , ohne mit ihr Eins zu sein , gab
den heiligen Geist , dieselbe Gnade des heil. Geistes , welche die Apostel am
Pfingstfeste erhalten hatten , und die in den ersten Zeiten der Kirche zuweilen auch auf
eine wunderbare Weise sich äußerte , z. B . durch Sprechen fremder Sprachen,
Weissagungen . Nothwendig waren diese beiden Wirkungen aber nicht ( 1 Kor . 12,
1, 4, 7 — 14 ). Überhaupt aber ward die Gnade des Geistes ertheilt . Paulus
stellt die Händeausiegung in die Reihe der allgemeinen und ewigen Lehren und An¬
stalten des Christenthums (Hebr . 6, 1 — 5). Die Nachfolger der Apostel , und
sofort alle Vorsteher der christlichen Kirche haben diese Händeausiegung strenge und
aljgemein beobachtet , obgleich dieselbe nicht immer und späterhin gar nicht mehr mit
wunderdaren Gaben verbunden war : ein offenbarer Beweis , daß man von jeher
den Glauben hatte , daß diese Händeausiegung für alle Zeiten angeordnet , und durch
sie fortwährend der heilige Geist , das ist eine innere Gnade , mitgetheiltwird , wenn
auch hiervon gar nichts mehr in der ErscheinungSwclt eintritt . — Die katholische
Kirche hat sich hier an die übereinstimmende Überlieferung gehalten . Mit dieser
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Händeauflegung ist auch die Salbung der Getauften an der Stirne mit geweihtem
Öle verbunden , und für die ganze Handlung ist im 5. Jahrh , der Ausdruck Consirniation , Firmung , aufgekommen . Die Firmung ist das zweite der sieben Sacramcnte . Das 2. Concilium von Lyon von 1274 sagt : „Die heilige Kirche lehrt
und hält fest darauf , daß sieben Sacramente seien — das zweite ist das Sacrament
der Firmung , welches die Bischöfe durch Auflegung der Hände verleihen , indem
sie die Wiedergeborenen salben " . Das Concilium von Trient enthält folgende
Bestimmungen über die Firmung : „ Wenn Jemand sagen möchte , die Firmung
der Getauften sei eine müßige Ceremonie , und nicht vielmehr ein wahres undeigentlicheS Sacrament , oder sei ehedem nichts Anderes gewesen als eine gewisse Katechese,
worin die dem Jünglingsalter
Nahe , vor der Kirche den Grund ihres Glaubens
auslegten — auakl >«u» r> dil . (6e !>5. VII . üe 0 » >ti >„ >. cap . 1.) Wenn Jemand
sagen möchte, daß Die , welche dem heiligen Chrysam der Firmung einige Wirkung
zuschreiben , den heiligen Geist beleidigen — .->!>->Nenn , ,-äi (u,ip . 2) . Wenn Je¬
mand sagen möchte , daß der ordentliche Ausspender der Firmung nicht der Bischof
allein , sondern jeder einfache Priester sei — .-,n -»l>,e » ,» ,-üt (e.-,p . 3). Wenn Je¬
mand sagen möchte , daß in den drei Sacramenten — der Firmung nämlich —
nicht ein Charakter der Seele aufgedrückt werde , das ist ein geistliches und unverlöschlicheö Zeichen, weßhalb die gedachten Sacramente nicht wiederholt werden dür¬
fen — a » atl >ci» a »>t" . (8erz . VII . llo 8sd !,m . c.aj>. 8) . — übrigens ist die
Firmung nur ein nützliches , nicht aber ein nothwendiges Sacrament . Leibnitz sagt
in s. „ System der Theologie " , S . 213 — 215 : „ In Betreff des SacramentS
der Firmung , welches einige ( Protestanten ) in Zweifel ziehen , haben wir , außer
Dem , was die Schrift von der Händeauflegung kurz andeutet , die apostolische Über¬
lieferung der ersten Kirche , wovon Cornelius , Bischof von Rom , bei EusebiuS,
und Cyprian der Märtyrer , das Concil von Laodicea , BasiliuS und CyrilluS von
Jerusalem und andre Värer niehr zeugen. Gelehrte Männer glauben , die Fir¬
mung sei vormals mit der Taufe ausgespundet worden ; es waren jedoch zwei von
einander unterschiedene Sacramente . Denn die Kirche fand für gut zu entscheiden
(nachdem genug darüber gestritten worden ) , daß Ketzer taufen und getauft werden
können , die Firmung aber von dem gesetzlichen Ausspender derselben ertheilt werden
müsse . Auch fand sie für gut , die Taufe sobald als möglich den Kindern zu er¬
theilen ; allein die Firmung kann nach ihrem Gutachten bis zu den Jahren der
Vernunft verschoben werden . Woraus erhellt , daß die Taufe , welche den Grund
legt , viel nothwendiger sei , die Firmung aber dem durch die Taufe begonnenen
Werke die Krone aufsetze; daher glauben einige der Alten , die auf den Namen des
Chrysams , oder die Salbung , Anspielung machen , daß Derjenige , welchernach
der Taufe gesalbt worden , erst nach empfangenen Gaben des Geistes den Namen
eines Christen vollkommen verdiene , weil er , wie der Apostel sagt , da gleichsam
König und Priester geworden ist" .
v. c. K.
Firniß,
der Name eines jeden glanzgebenden und gegen Feuchtigkeit
schützenden Anstrichmittels . Nach dieser Erklärung sind die Lacksirnisse vorzugüweiseFirnisse , und es gehört die Farbe , die man einem Firniß beimischen soll, nicht
mit zum Begriff desselben, weil sie eben nur Beimischung , nichts Wesentliches ist.
Maler
firniß ist ein aus Leinöl bereiteter Firniß , dessen man sich in der Ölma¬
lerei bedient , um die Farben damit anzumachen (anzureiben ) und aufzutragen.
Die mit diesem Firniß vermischten ( eingerührten )„Farben heißcn Ölfarben , womit
man sowol hölzerne Geräthe anstreicht , als auch Ölgemälde verfertigt , welche ihre
Dauer gegen die Feuchtigkeit der Luft , Motten u. dgl. den. Firniß (Malersirniß)
verdanken . Die Bereitung dieses Firnisses beruht darauf , daß man das Leinöl
mit Bleioxyden oder Bleikalken (z. B . Bleiglätte , Bleiweiß , Mennige ) , welchen
man auch etwas weißen (Zink - ) Vitriol zusetzt, vermischt, wodurch dem Leinöl die
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schleimigen Theile entzogen werden , indem sie sich in der Wärme mit den genann¬
te» Dingen verbinden ; denn der schleimige Bestandtheil der fetten Ole ist eben Das,
was sie schmierig macht , d. h. das Trocknen derselben verhindert . Daher nennt
man den Malcrfirniß auch trocknendes (entschleimkeS) Leinöl . Man erreicht densel¬
ben Zweck, in gewissem Grade , auch ohne Zusatz, durch bloßes Eindicken (Einko¬
chen), auf welche Art der Druckerfirn
iß Firniß
(
derBuch - und Kupserdrucker)
bereitet wird . Außer der Bestimmung des Malersirniffes zur Ölmalerei und zum
Anstreichen mit Ölfarben , bedient man sich desselben auch zur Bereitung der fetten
Lacksirnisse (Öllacke) , als Lösungsmittel der Erdharze . (E . La ckiren ) .
Firnißbaum
wächst in Nordamerika und Japan . Der Gummi dessel¬
ben ist der Stoff der feinsten chinesischen Firnisse , womit die Chinesen fast alle Mobilien überziehen . Dieser Gummi entschwitzt diesem Baume bereits im 7. und 8 . Z.
s. Alters . Der Einschnitt in die Rinde liefert zwar mehr Gummi , reist ihn aber
früher , als sich sonst die Vegetationsjahre auszudehnen pflegen , dem Absterben.
Dieser giftige Saft muß , um nicht beim Kochen als Gift dem Firnißverfertiger zu schaden, sehr vorsichtig behandelt werden . 50 «Ltänune geben in einer
Nacht 16 Unzen Firniß .
^
FiScal,
in den meisten deutsche» Staaten ein Beamter , welcher die Ge¬
rechtsame und das Interesse des Staats vor Gericht zu vertreten hat , also eigentlich
Dasselbe , was in Frankreich unter dem » ini ^ ere jinlilic , dem Staatsanwalt , ver¬
standen wird . Im ehemaligen deutschen Reiche waren bei deni Reichskammerge¬
richt und bei dem Reichshosralhe Reichssiscale angestellt , deren Obliegenheit war,
als Ankläger aufzutreten , wenn die Gerechtsame , Gesetze und Verfassung des
Reichs verletzt wurden , z. B . gegen Mißbrauche des MünzregalS , gegen Stö¬
rungen des Landfriedens u . dgl.
87.
Fischart
Johann
(
), genannt Menzer , und in verschiedenen Schriften
mit andern Namen bezeichnet, war nach Einigen , die seinen Beinamen daher er¬
klären , aus Mainz , nach A . aus Strasburg , 0 . der Rechte und Reichskammeradvocat , um 1586 Amtmann zu Forbach bei Saarbrück , und starb vor 1591.
L9o unbekannt seine LebenSumstände sind, so dunkel ist noch Manches in Hinsicht
aus seuie Schriften , die, . messt satyrischen Inhalts , theils in Prosa , theils in Ver¬
sen, theils aus beiden gemischt, und fast mit den sonderbarsten Titeln versehen sind.
Als S atyriker ist er unstreitig der zügelloseste seines und vielleicht aller Jahrhunderte,
unerschöpflich an drolligen , launigen , witzigen, nicht selten zugleich zweideutigen
und schmutzigen Einfällen , auf das genaueste bekannt mit den Thorheiten seines Zeit¬
alters , und nie ungewiß über den Ton , in welchem sie bald verlacht und ausgehöhnt,
bald wieder gegeißelt werden müssen. Die deutsche Sprache behandelte er mit ungemessener Freiheit , schaffte sich Wörter und Wendungen , ohne die Analogie im
geringsten zu berücksichtigen, zeigte aber auch in den willkürlichsten Sprachformen
seine Gelehrsamkeit und seinen Witz . Im starkkomischen und burlesken Ausdruck
ist er unüberireffbar , und selbst aus den schalkhaftesten Ergießungen seines frucht¬
baren Genies leuchtet überall eine natürliche Heiterkeit und treuherzige Redlichkeit
hervor . Seine bekanntesten Arbeiten sind eine freie Bearbeitung des „ Gargantua"
Von Rabelais ( zuerst gedr . 1552 ) ; „DaSglückhafrSchiffvon
Zürich " ( 1576 , 1 .) ;
„Aller Praktik Großmutter " ( 1574 ) ; „Bienenkorb des heiligen römischen Reichs
Jmenschwarms " ( 1579 ) ; „Hultrich Elloposcleron Flohschatz und Weiberschatz"
o. O . u. I . (nachher Strasb . 1577 ) u. a. Wir finden bei ihm den ersten Versuch in
deutschen Hexametern , den er nach seiner Äußerung gemachthat : „ dieweil daraus
die Künstlichkeit der deutschen Sprache in allerhand Carmina beschcint, und wie
sie nun nach Anstellung des Hexameti i oder sechsmäßiger Sylbenbestimmung
mit
splbenmäßigem Sechsschlag weder den Griechen noch Latinen (die das MuS allein
essen wollen ) forthin weiche" . Sie sind zugleich gereimt und in ihrem Bau seht Willkür-

Eviwcrsations
, Lexico
». Bd. IV.

9

139

Fischbein

Fische

lich. „ An Sprache , Bildern und sinnlicher Fülle " , sagt I . Paul Fr . Richter , „ über¬
trifft F . den Rabelais weit , und erreicht ihn a» Gelehrsamkeit und Aristophanischer
Wortschöpfung . Er ist mehr dessen Wiedergebärer als Übersetzer ; sein goldkaltiger
Strom verdiente die Goldwäsche der Sprach - und Sittenforseber . Sein sünfreg
Capitel über Eheleute ist ein Meisterstück sinnlicher Beschreibung und Beob¬
achtung , aber keusch und frei wie die Bibel und unsre Voreltern " .
Fisch bei » , vorzüglich die Kiefern und Barten des Walisisches . Barten
sind dicke, oft 100 Pfund wiegende Hornlagen im Oberkiefer des Walisisches , die
man spaltet , reinigt und zu Stäben und Stangen unter dem Namen schwarzes
Fischbein schneidet, und zu Stöcken , Schnürleibern , Regen - und Sonnenschirmen
u . s. w . verbraucht . — Weißes Fischbein nennt man die Bemme oder Knochen
der Meerspinne oder Seekatze , welches von den Gold - und Silberarbcitcrn
gepulvert gebraucht wird.
Fische, Wasserthiere mit rothem , kaltem Blute , mit Knorpeln und Gräten
statt der Knochen , und mit Flossen statt der Gliedmaßen , welche die im Wasser
aufgelöste Luft durch Kiemen , statt der Lungen , einstehen und zii setzen. Außer
dem Wasser leben sie nur für eine kurze Zeit , doch sieht man Aale oft auf dem Trock¬
nen und zwischen Erbsenfeldern ; ja bei Tranguebar gibt es Barsche , die, vermit¬
telst der Dornen an ihren Flossen , aufPalmenbäume
klettern . Nachdem die Fische
Knorpel oder Gräten haben , werden sie in 2 allgemeine Classen getheilt . Die
Knorpelsische haben entweder Kiemendecken oder nicht . Zu diesen gehören die Lam¬
preten , Rochen und Haien , zu jenen die Störe , Stachelbäuche , Meernadeln,
Aale und Schwertsische . Die eigentlichen Grätensiscbe werden nach dem Stande
der Bauch - und Brustflossen abgetheilt . Bei der Aalraupe , dem Dorsch und
Schellfisch sitzen die Bauchflossen vor den Brustflossen ; bei den Seebrachsen , Bar¬
schen, Zandern , Makrelen und Kaulköpfen finden sich die Bauchflossen gerade un¬
ter den Brustflossen ; hinter den letzter« aber stehen die erster« bei den Lachsen, Hech¬
ten , Heringen , Karpfen und Karauschen . Zn dem Bau des Fischkörpers sind die
Flossen , als die einzigen Bewegungswerkzeuge , sehrbcmerkenswerth . Siebestehen
aus dünnen Gräten , von der Oberhaut bedeckt, an eignen Knorpeln oder Gräten be¬
festigt , die durch bestimmte Muskeln bewegt werden . Der SchwanzmitseinerFlosse
dient als Steuerruder , um den Bewegungen des Thieres die gehörige Richtung zu
geben . Auch der erste Antrieb zum Schwimmen geht offenbar vom Schwänze aus;
doch müssen die übrigen Flossen nicht allein die Lage des Fisches führen , sondern
auch die Richtung seiner Bewegungen befördern ; daher der Aal , der keine Bauch¬
flossen hat , ebenso schwimmt wie die Wasserscblangen , indem er mit dem ganzen
Körper wellenförmige Bewegungen macbt . Die Muskeln der Fische sind von dem
Fleifchgewebe warmblütiger Thiere gänzlich zu unterscheiden . Sie bestehen aus
weißen oder bleichen Schichten dickerer Fasern , als die Muskeln warmblütiger Thiere
haben ; zwischen diesen Schichten befindet sich Eiweißsioff, der sehr schnell nach dem
Tode in Fäulniß übergeht . Sehen wir auf die Sinncnwerkzeuge und das Nerven¬
system der Fische, so ist erstlich die außerordentliche Kleinheit des Gehirns im Ver¬
hältniß zum übrigen Körper merkwürdig . Wenn dasselbe bei dem Menschen 20
bis 30 Mal kleiner ist als der übrige Körper , so ist es beim Hai 2500 und beim
Thunfisch sogar 31,400 Mal kleiner , ist dabei von geringerer Festigkeit als bei
warmblütigen Thieren , und besteht größtentheils aus Hügeln , den Nervenknoten
ähnlich . Das kleine Gehirn ist nur eine O. uerplatte , und es fehlt ihm völlig der
Bau , den man unter dem Namen des Lebensbaums bei den hohern Thiergattungen
kennt . Die Nerven der Fische sind im Ganzen weicher als die der höher « Thiere,
und stellen bei einigen so starke Erreger der Elektricität dar , daß die mächtigsten
Schläge gegeben werden , die aber sogleich aufhören , wenn man die Nerven zer¬
schnitten hat . Der Zitterrochen , der Zitteraal , der elektrische Ufälö , der indische
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Spihscbwanz und der elektrische Stachelbauch sind die 5 Fische, die man als leben -,
dige Volta ' sebe Säule » betrachten kann ; denn sie haben 2 muskulöse Säulen,
durch ein ncl-förmiges (Gewebe von einander getrennt , die wenigstens beim Aitterrochen unter den krummen Knorpeln der großen Seitenflossen liegen und von eig¬
nen Nerven regiert werden . Was die Sinnorgane
der Fische betrifft , so sind die
Riech - und Gehwerkzeuge unstreitig am meisten ausgebildet . Auch riechen die Fische
den Köder viel weiter als sie ihn sehen , und der Hai scheint die Ausdünstungen
schwarzer Mensche » in unglaublichen Entfernungen zu wittern . Zwar entbehren
dieFische der große » Stirn - undKieferhöhlcn , welche bei höhern Thieren gleichfalls
mit dei Riechhaui überzogen sind ; zwar steht ihr Riechorgan in keinem Zusammen¬
hange mit den Aihemwerkzeuge », und das Wasser leitet die Riechthestchen wahr¬
scheinlich viel weniger als die Lust ; aber sie haben sehr große Riechnerven , deren
Anfänge bisweilen für das wahre Gehirn genommen worden sind. Was das Sehwerkzeug betrifft , so haben sie im Ganzen seht' gi eße Augen , in der Regelaber keine
Augenlieder , sondern die Oberhaut geht gerade über das Auge weg und scheint bei
dem Blindsisch sogar nur eine geringe Durchsichtigkeit zu haben . Die Hornhaut
ist sehr flach ; dicht hinter ihr liegt gewöhnlich die Krnstalllinse , die selbst dnrch das
Sehlocb vortreten kann , sodaß wenig Raum für die wässerige Feuchtigkeit ist. Die
Kriistalllinse der Fische ist dagegen fast kugelig , und dabei von einer viel größer»
Dichtigkeit als bei den Landthieren ; sie wird wahrscheinlich von einem fächerförmi¬
gen Organ regiert , welches von einem Knoten des Sehnerven ausgeht und sich an sie
anlegt . DieRegenbogcnhaut hak meist einen ausserordemlichen Glanz und eine schöne
rothe oderGoldfarbe ; derGlaskörper istabersehr klein. DieWerkzeuge desGehorS
sind wenig ausgebildet , obgleich dieser Sinn sich durchaus den Fischen nicht ableug¬
nen läßt . Ein äußerer Gehörgang kommt nur bei Knorpelfischen mit inner » Kiemen
vor , wie bei den Haien und Rochen ; die eigentlichen Grätensische entbehren dagegen
desäußern Ohrs völlig . 'Alle habenZ gcknnnmte Röhren in ihrem Schädel , die sich
in einem Sacke , mit Nervenmark gefüllt , welcher 3 steinharte Knöchelchen enthält,
endigen ; dies ist das ganze Gehörwerkzeug . Noch unvollkommener scheint das Gcschmacksorgan zu sein. Ihre Zunge hat nicht einmal Nervenwärzchen , und die
Nerve » derselbe» sind Zweige derer, die die Kiemen versorgen . Das Athmen der
Fische geschieht durch Hülse der Kiemen ; dieses sind bekanntlich sehr gefäßreiche
Blätter , 4 an jeder Seite , die an einem krummen , gelenkigen Knoi pel befestigt
sind ; dieser hängt mit den Zungenknorpeln und Mit dem Schädel zusammen . Bei
den Knorpelsischen liegen dieKiemc » innerhalb deS .KöiperS , den Säcken gleich, und
es sichren äußere Öffnungen in bestimmter Anzahl hinein ; so baben die Lampreten
und Neunaugen 1, die Rochen und Haien aber 5 dergleichen Öffnungen . Außer¬
dem haben mehre Fische einen eignen Kiemendeckel und oft auch eine Kiemenhaut,
die sich zusammenstehen und ausdehnen kann . Sie enthält eine bestimmte Menge
von krumme » Knörpelchen , welche man ihre Strahlen nennt . Offenbar kann durch
die Kiemen nur die mit dem Wasser gemischte Luft aufgenommen werden . Dazu
kommt bei den meisten die sogenannte Schwimmblase durch einen eignen Lustcanal
mir dem Magen oder dem Schlunde in Derbintung . Diese soll SrickgaS enthal¬
ten ; gewiß aber ist es, daß sie das Aufsteigen im Wasser befördert . Daß mehre
Fische, wie der Peizker und der Bartgründel , auch durch den After athmen , ist
vollkommen erwiesen . Ja den Langfisch soll man in der Tiefe des Meeres schon
a» den aufsteigenden Luftblasen erkennen . In der Regel haben die Fische keine
Stimme ; der Knurrhahn aber , der Peirker , die Forelle und einige andre geben,
wenn man sie drückt, einen knurrenden Laut von sich, wobei sie die größten An¬
strengungen beweisen und mit dem ganzen Leibe zittern . Es ist sehr wahrscheinlich,
daß dieser Laut dupch die aus der Schwimmblase mit Gewalt hervorgepreßte Luft
bewirkt wird . Natürlich acht der Kreislauf des Blutes bei den Fischen aus andre

9*

132

Fischer( Gotthelf)

Art von statten als bei höher » Thieren . Das Her ; besteht nur aus eineni Vorhof
und einer Kammer ; es nimmt da» Blut aus dem Körper auf und schickt es durch
eine ein; ige Arterie geradezu in die Kiemen ; hier wird es , durch die Berührung des
Wassers und der darin befindlichen Luft , mit Sauerstoff versehen , durch eine
Menge kleinerGefässe wieder aufgenommen , welche in die Aorta zusammenfließen,
die nun dem ganzen Körper das Blut mittheilt . Die Bewegung des Herzens ist bei
den Fischen viel unabhängiger von, Gehirn und Rückenmark als bei höher » Thie¬
ren ; daher jene Bewegung noch viele Stunden lang fortdauert , nachdem das Ge¬
hirn und Rückenmark schon zerstört worden . Der Milchsaft , aus den, Speisebrei
der Fische bereitet , wird von Saugader » aufgenommen , die sich unmittelbar in
die Venen endigen , ohne durch Drüsen zu gehen . Obgleich die meiste» Fische Eier¬
legen , die außer ihrem Körper befruchtet und ausgebrütet werden , so gibt es doch
Knorpelfische , dielebendige Junge gebären . Daß eS auch Zwitter unter denFischen
gibt , ist neuerlich mit der größten Zuverlässigkeit erwiesen worden ; denn bei den
Lampreten fand Home ganz deutlich Milch und Roggen zugleich. Die Fruchtbar¬
keit derFische ist größer als die irgend eines andern höher » Thiers . Bei der Schleie
bat man 38,000 , bei der Makrele 546,000 , und beim Kabliau sogar 1,351,000
Eier in einem einzigen Roggen berechnet . — Noch ist zu bemerken , daß das
zwölfte Sternbild des Thierkreises den Namen der Fische führt.
) , ausgezeichneter Naturforscher , russ. wirkt . SlaatS(
Fischer Gotthelf
rath , Viccpräsident der Medicin, chirurg . Akademie und Professor der Universität
zu Moskau , geb. am 15 . Oct . 1111 zu Waldheün in Sachsen . Als er den ersten
gelehrten Unterricht auf dem Gymnasium zu Freiberg erhalten hatte , wo er sich
die Freundschaft des dort auf der Bergakademie studirenden Aler . von Humboldt
erwarb , ging er nach Leipzig, um sich der Arzneiwissenschafi zu widmen . Pflan¬
zenkunde und Anatomie waren seine Lieblingsbeschäftigungen , und er machte sich
zuerst durch seinen „ Versuch über die Schwimmblase der Fische" (Leipzig 1195 ) be¬
kannt , die er wegen der Menge der darin befindlichen Gefäße für Ausatzorgane
des Athemholens hielt . Spätere Untersuchungen tiefes Organs führten ihn zu der
Entdeckung eines neuen Wurms in der Schwimmblase der Forelle . Alex . von Hum¬
boldt und dessen Bruder wählten ihn zu ihrem Begleiter auf ibrer Reise durch
Deutschland und Frankreich . In Paris beschäftigte er sich unter Cuviers Leitung
vorzüglich mit der vergleichenden Anatomie , wozu die reiche Sammlung , die er
dorr fand , ihn reizte. Die nächsten Frücbte dieser Beschäftigung waren s. Schrift
„Über die verschiedene Form des Intermaxillarknochens " (Leipz. 1800 ), worin er
neue Ansichten über diese» Gegenstand aufstellte ; s. reichen „ Beiträge zur Natur¬
geschichte der Affen " (in s. „Naturhistonschen Fragmenten " , 1801 ) ; s. „Beobach¬
der Zähne der Säugrhiere und Fische" .
tungen über die abweichende Bildungsart
Er erhielt 1800 den Ruf als Lehrer der Naturgeschichte an der Eentralschule in Mainz,
als er aber bei seiner Ankunft fand , daß die dortige Jury ihre Stimme bereits einem
Andern gegeben hakte, trat er zurück und nahm die Stelle eines BibliotbekarS an.
Diese, -neue Wirkungskreis führte ihn zu Unters,icbungen im Gebiete derBibliographie und besonders zu Forschungen über die Geschichte des Bücherdrucks und der äl¬
testen Druckwerke . Er entdeckte den damals ältesten Druck mit Iahrszahl , be¬
schrieb eine Menge alter Drucke und bemühte sich vorzüglich , Gulienberq ' s An¬
theil an der Erfindung der Buchdruckerkunst genau zu bestimmen , in s. Sckrist:
„lsznü 5ur lex nionuinon - ftopg-.ipliignek <Ie .le »>>tliitteiibi -i ^ (Mainz 1804 ).
Mehre Erläuterungen über diesen Gegenstand enthält s. in 6 Lief. (Nürnb . 1801
— 5) erschienene „ Beschreib , typograph . Seltenheiten und merkw . Handschr . nebst
Beirr , zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunsi " , und s. „ !>><>>><->- >1» p >,,ni ^r
iiioiiuincnl tvpopuiipliigiii ! en Lnraotörrs mobilem uveu -1,-ite " (Mainz 1804 ) .
Zapf und Millin erkannten Fischer' ü Verdienst in diesem Gebiete laut an . Bereits
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zumMitgliede des Gemeinderaths von Mainz erwählt , ward er späterhin zum Ab¬
geordneten » ach Paris ernannt , als die Gemeinde dem ersten Consul das Gesuch vor¬
legte , in eine Handelsstadt umgeschaffen zu werden . F . erlangte bei dieser Gelegen¬
heit die Erlaubniß , aus den verschiedenen , zum StaakSeigenthume gehörigen Büchervorräihen in Paris eine Bibliothek für Mainz auszuwählen , die aus französ.
Classikern und andern wissenschaftl . Werken in 3000 Bdn . bestand. Während sei¬
nes Aufenthalts in der Hauptstadt machte er den Entwurf zu emer «Lchilderung des
NaiionalmuseumS der Naturgeschichte , worin er besonders geschichtlich darzuthun
suchte , daß nicht eigentlich die todten , obgleich reichen Sammlungen allein dieser
Anstalt ihren Glanz verliehen , sondern daß der Zweck derselben , stets auf den Un¬
terricht einzuwirken , und eine Reihe für dieselben ausgewählter Lehrer sie zu ihrer
Höhe emporgehoben haben . In Mainz beförderte er die Entstehung einer Gesellschaft
der Wissenschaften , deren beständiger Seeretair er wurde . Die Naturgeschichte und
vergleichende Anatomie beschäftigten ihn jedoch fortdauernd , wie s. Wcrk „ Über die
Anatomie der Maki " ( 1F01 ) bewies . In dems. I . verließ er Mainz , nm die Stelle
eines Professors und DirectorS des Museums zu Moskau anzunehmen . Die reiche
Sammlung , der er vorstand , wurde dem Publicum geöffnet und von ihm in s. „ Dn1803 ) beschrieben , wozu
>ln äUG -mn ,1' bi, tonn „ iiliiielle " (Moskau
»oiPliou
er die Kupfer selbst radirte , da es an Kupferstecher » mangelte . Er ward in demselben

I . Stifter der Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau , welche später den Titel der
kaiserl . und die damit verbundenen Vorrechte erhielt . F . beobachtete alle Theile des
weiten Gebiets der Naturgeschichte ; daher verdankt ihm auch die Kunde der fossilen
Thierkörper schätzbare, selbst von Cuvier anerkannte , Entdeckungen . Für s, Beruf
als öffentlicher Lehrer wirkte er durch s. „ ll bei steht der Thierkunde " ( ,,'l'ubocke «voNjiiii '.ie; e,»>-^ u >5i.><>" , 3 . Allst . 1813 ), ein bequemes Hülfsmittel zur Bestimmung
des Platzes , der jedem Thiere in der systemat. Anordnung gebührt , und durch seine
hauptsächlich auf Werner ' S System gegründete „ Darstellung der Orvktognosie"
( „ t koooo >>,tckoo >lu ,-iv- iäinn ,1' orveloo,lockn " , Vtoskau 1811 ) , das auch durch
Zusammenstellen der russischen , deutschen , französ . und latein . Nomen nützlich ist.
Später ( 1811 ) erschien dieses Werk in erweiterter Gestalt in russischer spräche.
Bei dein Brande von Moskau traf ihn das Unglück, nicht nur das große Museum,
das seine Tbätigkeit zu so glänzender Höhe gehoben hatte , sondern auch seine eignen
Sammlungen , viele Präparate , die zur Fortsetzung der Anatomie der Mali gehör¬
ten, sowie eine reiche SchädelsammlNng , die für eine bereits angekündigte verglei¬
chende Anatomie der Thierschädel war angelegt worden , von den Flammen vernich¬
tet zu sehen. Nicht gebeugt von diesem Verluste , sing er gleich nach der Rückkehr
des Friedens an , das Museum der Universität herzustellen , welches auch bald wie¬
der zu einem so schönen Ganzen sich bildete , daß es schon jetzt eine der reichsten
ist. Er wurde 1817 zum Diceprästdenten der kaiserl. medicinifchSammlungen
chirurgischen Akademie ernannt , der er sowol durch Verbesserung der innern Ver¬
waltung als durch Gründung eines Klinikums und eines durch Beiträge entstan¬
denen Museums große Dienste geleistet bat . Die neueste Bereicherung , welche die
Naturgeschichte ihm verdankt , ist s. „ Beschreibung der Insekten Rußlands " („ IGIninei -napbie >Io Ii> Iluncke rt ^ «!» ie5 lies inscctl » " ) , 2 Bde . Von s. Beschreib,
des nach dem Brande neu angelegten ,,ä1n >a-uo > cl' bckl. naturelle ein I' uoiveickte
<>o älo -iuun " erschien zu Moskau 1827 der 2. Th . der 3. Abth ., welcher die „ s' nl26.
lootin » n , vcu,ipu>" -.tig „ o des Bergratks Freiesleben in Freiberg enthält .
August ), Verfasser eigner und Bearbeiter fremder Rei¬
(
Christian
Fischer
sebeschreibungen , herz. meiningischer Legationsrath und gewesener Pros . der Cultur¬
geschichte und Literatur der schönen Redekünste auf der Universität zu Würzburg,
geb. 1771 zu Leipzig , schrieb und übersetzte zum Theil sehr schlüpfrige Romane;
dann machte ihn s. „ Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz nach Genua"
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(1799 ) , die einen großen Theil von Spanien berührt , Vortheilhaft bekannt.
Seine spätern Schrift/ » über Spanien sind jedoch weniger die Frucht eigner Be¬
obachtung , als durch Benutzung fremder Werke entstanden , wie das „ Gemälde von
Madrid " ( 1802 ) und das „Gemälde von Valencia " , nach Cavanilles ( 1803 ) ,
oder auch nur gefällige Verdeutschungen ausländischer Originale , wie das „ Ge¬
mälde von Spanien 1803 , nach Laboide " ( 1809 — 10 ). Auch seine andern
Reisebeschreibungen , größtemheils Nachbildungen , zeichnen sich durch geistreiche
Zusammenstellung und anziehende Darstellung
aus .
Zu den vorzüglichsten
gehören seine „ Bergreisen " ( 1804 — 5) , „ Reisen ins südliche Frankreich"
(1803 ), „Allgemeine unterhaltende Reisebibliothek " ( 1808 — 8 ) , „Gemälde
von Brasilien " ( 1819 ).
Eine von ihm 1821 unter dem Pseudonamen Fe¬
lix von FröhlichSheim herausgegebene Flugschrift : „Katzensprung von Frank¬
furt nach München " (Leipzig , bei Hartknoch ), veranlaßte gegen ihn fiscalische
Untersuchungen , insbesondere wegen der darin gegen den königl . bair . Finanzmmister von Lerchenfeld enthaltenen Anführungen , Irz Folge tiefer Untersu¬
chungen ward F . 1821 zu mehrjährigem Festungsarrest verurtheilk , aus wel¬
chem er den 22 . Juni 1824 entlassen wurde ; seit der Zeit lebte er in Bonn . Im
Gefängnisse sammelte er das „Hyazinthentaschenbuch auf 1825 " (Franks , a. M .).
Dann gab er den „ Curiositätenalmanach " heraus ( 1. Iahrg ., Mainz 1825 ) .
Seine „ CabinetSstücke eines Gefangenen " (Frankfurt a. M . 1825 , 2 Bdchn .)
sind ebenfalls eineFrucht seiner unfreiwilligen Muße . Ferner gab er „ Neue Kriegsund Reisefahrten " (Franks , a. M . 1825 ) und eine Samml . von Wash . Irvlng ' s und Cooper ' s Romanen heraus . Er starb d. 14 . April 1829 zu Mainz.
Fischerring
,4( » ,>ul,i8 pisontoi -i^) . Die Verfügungen der römische»
Curie werden bekanntlich nicht voni Papst unterzeichnet , sondern ihre Glaubwür¬
digkeit hängt vom Papier , Bindfaden und Siegel ab . Diese Verfügungen theilen
sich in Bullen und Breven . Bullen , von der apostolischen Cancellaria ausge¬
fertigt , sind für wichtigere Gegenstände bestimmt und haben schwärzliches, starkes,
rauhes Pergament und gothische Buchstaben , sowie das bleierne Siegel , welches
auf der einen Seite die Bildnisse der Apostel Petrus und Paulus , auf der andern
Seite aber den Namen des regierenden Papstes darstellt . In Ehe - und Rechtssa¬
chen werden diese Bullen in der Form Di ^ nnni ausgefertigt , und das Bieisiegel
hängt dann an einem hänfenen Bindfaden ; inGnadensachen hängt das Siegel aber
an einem roth und gelblich seidene» Faden . — Breven werden in minder wich¬
tigen Gegenständen ausgefertigt , und zwar von der apostolischen Seeretarie . Diese
haben feines , weißes Pergament und lateinische Buchstaben , und das Siegel ist der
Fischerring , in rothem Wachs abgedruckt. Dieses Siegel hat seine Benennung
daher , weil das Bild Petrus des Fischers dadurch dargestellt wird . Der Papst
selbst oder einer seiner Vertrauten bewahrt dieses Siegel , und nach seinem Tode pflegt
es der Cardinalkämmerer zu zerbrechen. Die Stadt Rom schenkt jedem neugewahlten Papst einen solchen Siegelring . — Die Glaubwürdigkeit päpstlicher Ur¬
kunden hängt von der genauen Beobachtung jener Förmlichkeiten ab , und ir¬
gend ein Mangel läßt auf eine Fälschung schließen.
v . e. K.
FiScus,
im römischen Rechte die Privatcasse des Kaisers , unterschieden von
derEtaatScasse , dem uer :ni,nn pulüie » ,» ; wogegen dies im neuern Rechte gerade
umgekehrt ist, die StaatScaffe unter dem Namen des FiScuS verstanden , und die lan¬
desherrliche Privatcasse die Chatoulle genannt wird . Insbesondere wird dieser Aus¬
druck insofern von der StaatScasse gebraucht , als Strafen , herrenlose Güter , Sa¬
chen, welche dem Verkehr entzogen werden , oder deren die Privatbesitzer aus irgend
einem Rechtsgrunde verlustig werden (z. B . unerlaubte Geschenke, Legate, deren
sich der Legatar unwürdig macht ». s. w.) , ihr zufallen , und als von ihren besondern
Vorrechten die Rede ist. Diese Vorrechte sind schon im römischen Recht außeror-
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deutlich ausgedehnt , obgleich sie im Ganzen allerdings auf richtigen Gründen beru¬
hen . Es gehören dahin : das gesetzliche Unterpfandsrecht , welches dem Fiscus auf
die Güter seiner Verwalter und Derer , die mit ihnen controhirt haben , zukommt,
das Recht , Zinsen zu fodern , wenn sie auch nicht bedungen sind, dagegen nie Ver¬
zugszinsen zu entrichten , längere gegen ihn stattsindcnde Verjährungsfristen , Be¬
freiung von Tautionen und von Proceßkosten u . s. w. Das Recht , einen Fiscus
zu haben (Fiscalgerechtigkeit ), bedeutet also theils das Recht , in einem gewissen Be¬
zirke die fiscalischen Nutzungen und anfallenden Vortheile zu beziehen, theils die be¬
sondern Vorrechte des Fiscus zu genießen, und steht im Allgemeinen nur der
Staakscasse zu, ist aber auch häufig andern Cassen und Behörden , als den Ärarien
der Städte , den landschaftlichen Tassen , den Lüftungen , Universitäten , ritterfchaftlichen Creditvereinen u. f. w . , mit den aus der Natur der Sache flie¬
37.
ßenden Modisicationen eingeräumt worden .
Fistel , besser Falset , in der Gefangkunst diejenigen Hähern , die natür¬
liche stimme überschreitenden Töne der Menschenstimme , welche durch eine gewisse
, im Gegensatz der
Pressung des KehlkopfS erzwungen werden : Kopfstimme
Bruststimme , d. i. der Töne , die im natürlichen Umfange der Stimme liegen . In
der Fistel , durch die Fistel singen, gebraucht man besonders von Personen , welche
mit niedern Stimmen die Höhe der Alt - und Discanttöne erzwingen . Ehedem
nannte man die höchsten und tiefsten Töne der Blasinstrumente , deren man sich
. — Fistel (Krqnkhejt ) , ein Röhrgenur selten bediente , ebenfalls Falsettöne
schwür , Hohlgeschwür mit einer oft ganz geringen Öffnung , welche« in mehr oder
weniger langen , geraden oder gekrümmten , weiter » oder engern , einfachen oder
vielästigen Tanälen unter der Haut , zwischen Muskel », Knochen , Bändern , Häu¬
ten :c. im Zellengewebe fortläuft , und bisweilen in eine innere Höhle , selbst in die
Substanz eines innern Organs führt . Aus der Fistel fließt entweder bloße Gauche
in verschiedener Menge und Beschaffenheit , oder zugleich die Feuchtigkeit , die ein
damit in Verbindung stehendes Organ gibt , auch andre daher kommende Dinge.
Nach dein Theile , woran sie vorkommt , bestimmt man ihren Namen : Thrä¬
nen -, Speichel -, Hals -, Brust -, Bauch -, Zahnfistel u. s. w.
Fitz , eine bei englischen Eigennamen nicht ungewöhnliche Norsetzsylbe (FitzHerbert , Fitz-Tlarence , Fitz-James ) , welche insofern mit dem schottische» Mac,
dem irländischen O ' und dem hebräischen Ben verwandt ist, daß sie, gleich jenen,
so viel als Sohn bedeutet , und in Verbindung mit dem Namen , welchem sie vorge¬
Derer , die sie tragen , hinweist ; wobei jedoch der
setzt wird , auf den Stammvater
wesentliche Unterschied nicht zu übersehen ist, daß Fitz immer die uneheliche Abkunft
bezeichnet. So sind die Fitz-Tlarence , Söhne des königl. Herzogs sslarence und der
Schauspielerin Mrs . Gordon . Eine solche Abkunft thut übrigens in England der
bürgerlichen Ehre so wenig Abbruch , daß selbst unter deni hohen Adel viele Fitze ih¬
setzen.
ren königlichen Erzeuger ungescheut in ihren Stammbaum
F i u m e ^St .-Veit am Flaunft , mit 743 H . und 7600 Einw ., Freihafen
am äußersten Ende des Golfs von O. uarnaro am adriatischen Meere , und als
Hauptst . des ungarischen Küstenlandes oder Litorale (64 OM .) , das zum König¬
reiche Kroatien gehört , der Sitz des küstenländ. Guberninms . Hier befindet sich
ein Wechselgericht , Sanitätsamt , Gvmnafium , ein jtal . Theater :c. Die Fabri¬
ken sind bedeutend ; besonders wird Rosoqlio , Taback , Tuch , Zucker, Pottasche,
Wachs , Seilerarbeit verfertigt , und damit , sowie mit ungarischen Produtten , ein
starker Handel getrieben . Auch versendet F . nach dein Innern der östr. -rOtaaten
Salz , Gewürze , Reis und a . Objecte , deren Einfuhr erlaubt ist. Von 1800
— 13 war F . im Besitze Frankreichs . Es liegt etwa 20 Stunden von Trieft.
Fip ( lat . tixu .H , fest , unverrückt , unwandelbar , daher sipiren , scharf
ansehen , festhalten einen Gegenstand , oder sich fixiren , einen festen Wohnort
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nehmen . Fixe Idee ist eine selbst gebildete Vorstellung , welche der Seele un¬
aufhörlich vorschwebt oder durch die entferntesten Ähnlichkeiten geweckt wird , und,
in strengem Vinnc genonnnen , einen geisteskranken Zustand bewirkt , indem sie die
Seele unwillkürlich beherrscht . Nach einer modificinen Bedeutung heißt fi x auch
so viel wie feuerbeständig , womit wir bezeichnen, daß sich eine Sache nicht durch
Hitze verflüchtigen oder in Dämpfe verwandeln lasse. So sind Gold , Platina w.
sixe oder feuerbeständige Metalle . — Fixe Luft , s. Gasarten.
Fixmillner
(
PlaciduS
) , Benedictiner und Astronom im vbervstr . Stifte
Kremsmünster , 2^'h- den 28 . Mai 1721 in dem nahegelegenen D . Achleitcn,
machte s. ersten Studien in diesem Kloster , dessen Abt fein Verwandter war , und
vollendete sie in Salzburg , mit steter Vorliebe zur Mathematik . 1745 kehrte er
für immer inS Kloster zurück, dessen Nvviz er schon 1737 geworden war . Er be¬
kleidete von nun an bei der um diese Zeit in Kremsmünster errichteten adeligen Ritterfchule 40 Z . lang mit Ruhm die Professur des Kirchenrechts . Vorzügliches
Verdienst erwarb er sich als Beobachter und Schriftsteller um die Sternkunde,
nachdem der Abt , seinOheim , 1747 einen mathematisch - physikalischen Salon im
Kloster errichtet und von 1748 — 58 eine Sternwarte
zur Beschäftigung seiner
Conventualen erbauet hatte . 1762 ward F . wegen seiner mathematische » Kennt¬
nisse zum Astronomen des Klosters ernannt , ungeachtet er sich zuvor nie mit der
ausübenden Sternkunde
abgegeben , und nicht einmal in der Literatur dieser
Wissenschaft zu Hause war . Lalande' ü Werke und ein gemeiner Dorfzimmermann , der weder lesen » och schreiben konnte, aber große mechanische Talente hatte,
wurden seine Hauptstützen . Letzterer bauete nach seiner Anleitung sehr gute Mauer¬
quadranten , Zenithsectoren , Passageinstrumente und Pendeluhren . Den übrigen
Bedarf gab die Fremde , und so ward die -Sternwarte zu Kremsmünster bald eine der
besteingerichtetsten und berühmtesten Deutschlands durch F .'S Thätigkeit , der ihre
Geschichte und seine Beobachtungen in eignen Werken („ >>eue, >» iu, » .i,->t >. ab
1765 ack 1775 " und „ li ' til :>>>tr . ( li cnn .-isanienria ab a . 1776 äst a. 1791 " )
bekanntmachte , und in mehren gelehrten Journalen und Denkschriften als Mitar¬
beiter auftrat . Nur durch seine vielen (damals noch sehr schwierigen ) Mercursbeobachtungen ward Lalande in den Stand gesetzt, seine genauen MercurSiafeln zu
fertigen . F . war einer der ersten Beobachter und Berechner der Uranusbahn , fer¬
tigte auch Tafeln darüber und war der Erste , der Bode ' s Vermuthung , daß der von
Flamsteed 1690 beobachtete und dann verschwundene 34 . Stern des Stiers jener
Planet gewesen, prüfte und theoretisch erwies . Eigen war ihm , wie wenig an¬
dern Astronomen , daß er alle seine Beobachtungen auch selbst, und zwar doppelt
berechnete . Er starb den 27 . Aug . 1791 , 72 Z . alt . Der Charakter dieses Mu¬
sters eines wahren OrdensmanneS war sanft und liebenswürdig.
Fixsterne,
diejenigen Sterne , die stets in einerlei Lage zu einander und
stets in einerlei Entfernung von einander zu bleiben scheinen ; es sind mithin alle
Gestirne am Firmament , mit Ausnahme der Planeten (sammt ihren Monden ) und
Kometen , unter diesem Namen begriffen . Außer den scheinbaren Bewegungen der
Fixsterne aber , welche von dem täglichen Umschwünge unserer Erde um ihre Achse,
von dem Fortrücken der Aquinoctialpunkte (s. Vorrücken
der Nachtgleichen)
und von der Abirrung
des Lichtes (s. d.) verursacht werden , hat man doch eine
eigne sehr langsame Bewegung an denselben beobachtet , sodaß die Angabe , daß die
Fixsterne in einer gleichen Lage zu einander bleiben , nicht streng richtig ist. Lo hat
man gefunden , daß z. B . der Sirius seit Tycho de Brahe um 2 Minuten von der
Stelle gerückt sei rc. , wogegen indeß namentlich Hcrschel („ On tbe proper motion ok tbe ,-m » »Nil -inl.ir -i^ t." in den „ I' bilns . truii «;." , Dd . 73 ) mit überwiegen¬
den Gründen darthut , daß jene scheinbare OrtSveränderung vielmehr von einer wirk¬
lichen Ortsveränderung unsers Sonnensystems im Weltenraume herrühre . Ferner
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hat man Sterne bemerkt , welche nnvermuthet am Himmel erschienen und wieder
verschwunden sind ; an andern bemerkt man , das ihre scheinbare Große abwechselnd
zu -, und abnimmt . Ihre Entfernung von unserer Erde ist in der eigentlichsten Be¬
deutung des Wortes unermeßlich ; die stärksten Teleskope sind nicht vermögend , an
ihnen einen merklichen Durchmesser wahrzunehmen . EinenBegriff von der Größe
derselben gibt der Umstand , daß , obgleich wir uns ihnen abwechselnd um 40 Mill.
Meilen (als den Durchmesser der Erdbahn ) nähern , und um ebenso viel von ihnen
entfernen , doch kein Unterschied an ihnen wahrzunehmen ist. HuygenS hat , durch
Verglcichung der Lichtstärke des Sirius u. der Wonne , die Bestimmung seiner Ent¬
fernung von der Erde versucht , und sie, unter der Voraussetzung , daß der Sirius nur
größer , als die Entfernung der
die Größe unserer Sonne habe , auf21,664Mal
Sonne berechnet. So ungleich dergleichen Angaben sein mögen , so reichen sie doch
vollkommen hin , unü zu überzeugen , daß der Weltenraum einen , jede menschliche
Fassungskraft übersteigenden Umfang habe . I » gleicher Unwissenheit befinden wir
im ? über die Natur und Beschaffenheit der Fixsterne ; doch können wir als höchst
wahrscheinlich annehmen , daß sie leuchtende Welken oder Wonnen sind, um deren
jede sich vielleicht, wie um unsere Sonne , eigne Planeten in festen Bahnen drehen,
die Licht u. Wärme von ihr empfangen . Die Fixsterne werden nach der Verschieden¬
heit ihres Glanzes , die auch dem bloßen Auge sehr wahrnehmbar ist, in Sterne er¬
ster, zweiter , dritter Größe n. s. f. eingetheilt . Aber außer diesen, als einzelne und
gesonderte Lichtpunkte sich zeigenden, Sternen erblickt in hellen Winternächten das
Auge noch hier u. da kleine weiße Wölkchen unter den Sternen zerstreut ; diese nebelartigen Flecken,deren das bewaffnete Auge noch viel mehr entdeckt, sind ganze Grup¬
pen unzähliger Sterne , wie man deutlich durch Teleskope wahrnimmt , und nur die
Beschränktheit unserer Werkzeuge ist Ursache, daß wir diese Wahrnehmungen nicht
ins Unendliche fortsetzen können . Kant , in der „Allgem . Naturgeschichte u. Theorie
des Himmels " ( n. A . Königsb . 1198 ) und Lembert in s. „Kosmolog . Briese über
die Einrichtung des Weltcnbaues " (AugSb . 1100 , ein noch inimer schätzbares Werk,
das der Baron v. Ukenhovcn 1801 zu Amsterdam inS Franz , übers . u. m . Anm.
herausgeg . hat ), tragen über diesen Gegenstand mit den tiefsten philosophischen und
astronom . Einsichten Gedanken u. Muthmaßungen vor , welche seiner Erhabenheit
angemessen sind. Allgemeine Belehrung gewährt Bode ' S „Anleitung z. Kenntn . d.
gestirnten Himmels " (9. A., Berl . 1823 ). Auch ist von Herschel 's berühmten Abhandl . : „ Über den Bau des Himmels " , 1191 , zu Königsberg eine deutsche Übers.
erschienen . — Um die einzelnen Fixsterne leichter von einander unterscheiden zu kön¬
nen , hat man zum Tbeil schon im Alterthume den hervorstechendsten derselben Na¬
men gegeben , und sie außerdem in gewisse Gruppen oder Sternbilder abgetheilt.
Die Astronomen haben von allen nach ihren Stellungen bestimmten Sternen , mit
Angabe ihrer Namen , Größen :c Verzeichnisse angefertigt , z. B . Cassini , Lalande,
Zach , Piazzi ; vorzügliche Empfehlung verdient I . E . Bode : „ Uia » «^ r.-,p >>ia , ,-üvo
agtrornin ckesoriptlo , XX t,U>. .leinns inci ^ , ov reaentst .üinst ol al >;a !nli <;«ü(Berlin 1801 ) . Den Text dazu in deutsch , u. franz.
n >i-i -><uror » ,n

Sprache : „Allgemeine Nachweis . „ . Beschreib , der Gestirne , nebst Verzeichn , der
gerad . Aufsteig . und Abweichung von 11,240 Sternen " , 34 Bog . Fol . (gegenw.
Preis von Charten n. Text 4 Frd ' vr.). Ein Verzeichn , älterer Sternverzeichn . von
Sternkegeln , Hohl - und Himrnelskugeln , gibt Bode 'S „Anlest ." S . 100 fg.
Valerius ) , ein römischer Dichter aus der letzten Hälfte
(
Casus
FlaccuS
des 1. Jahrh . n . Chr . , der in Padua (Patavium ) lebte , und jung starb . Er be¬
sang den Argonautenzug in einem epischen Gedichte („ 4rxe>n ^» li,:->" ) , wovon sich
1 Bücher und ein Theil des 8 . erhalten haben . Sein Vorbild war der Alexandriner
ApolloniuS Rhodius . Ist F . auch nicht dem Virgil an die Weite zu setzen, so hat
sein Gedicht doch einzelne schöne und gelungene Stellen ; ihm die höchste Vollen-
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düng zu geben, würbe er durch seinen frühen Tob verhindert . Nach Nie . Heinsius
undPet . Burmann lieferte » neuere Ausgaben HarlcS ( 1781 ) und Wagner ( 1805)
mir Commenlar . Verdeutscht von Wunderlich.
Fläche,
in der Geometrie , eine Ausdehnung nach der Länge und Breite.
Es gibt gerade Flächen (Ebenen ), wo jeder Punkt eine auf ihr gezogene gerade Linie
berührt , und gekrümmte . Unter den krummen Flächen wird diejenige bemerkenswerth , die nach ihrer Längen . Breite in Cirkelsorm gebogen ist, und eine Kugelfläche
hecht. — Die Flächenmeßkunst,
ein Hauptzweig der Geometrie , wird in sei¬
ner Anwendung aufStücke unserer Erde Meßkunst oder Geodäsie genannt.
Flache , Flachsspinnmaschine,
s . Lein.
Flacius
(
Matthias
), mit dem Beinamen Illyricus , ein berüchtigterTheolog , geb. zu Albona in Illyrien 1520 , gest. zu Frankfurt a . M . 1575 . Er hieß
eigentlich Flach , gab aber , nach damaliger Sitte , seinem Namen eine latein.
Endung . Er war ein Schüler Luther ' S und Melanchthon 'S, nahm an den kirchli¬
chen Streitigkeiten
seiner Zeitgenossen Antheil , war aber dabei so heftig und unge¬
zogen, daß noch jetzt in einigen Gegenden Deutschlands mir einer , von seinem Na¬
me » abgeleiteten Benennung (Fläz ein ungeschliffener Mensch bezeichnet wird.
Flagellanten,
Geißelbrüder , Geißler , auch Flegler und Bengler , hieß
eine Brüderschaft im 13 . Iahrk ^, die ihre Buße nicht besser als durch Geißeln üben
zu können glaubte . Der Einsiedler Rainer in Perugia wird als ihr Urheber um
1260 genannt . Band fand er fast an allen Orten Italiens Anhänger . Alt und
Jung , Vornehm und Gering zog durch die Städte , geißelte sich und vermahnte zur
Buße . Die Anzahl vermehrte sich bis zu 10,000 , die umherzogen , von einigen
Priestern geführt , die Fahnen und Kreuze vorantrugen . So schwärmten sie zu
Tausenden von Land zu Land und sammelten Almosen ; 1261 brachen sie in meh¬
ren Scharen über die Alpen in Deutschland ein, zeigten sich im Elsaß , in Baiern,
Böhmen und Polen , und fanden daselbst viele Nachahmer . 1296 zeigte sich in
Strasburg noch ein kleiner Haufen Geißler , die mit verhüllten Gesichtern sich um
die Stadt und zu allen Kirchen peitschten . So sehr indeß das Volk diese» neuen
Brüderschaft anhing , so wenig fand sie die Billigung der Fürsten und der höher»
Geistlichkeit . Die öffentliche schamlose Entblößung beleidigte die guten Sitten , das
Umkerschwärmen gab zu aufrührerischen Bewegungen und Ausschweifungen aller
Art Anlaß , und das abzedrungene Almosen setzte die ruhigen Bürger in eine nicht
unbeträchtliche Eontribution . Daher ergingen auch in Deutschland und Italien von
mehren Fürsten nachdrückliche Verbote gegen diese Aufzüge der Geißler , die Könige
von Polen und Böhmen verjagten sie mit Gewalt , und die Bschöfe sehten sich ih¬
nen ernstlich entgegen . Dessenungeachtet pflanzte sich dies Unwesen in andrer Ge¬
stalt unter den Verbrüderungen der Begharden in Deutschland und Frankreich , und
noch im Anfange des 15 . Jahrh , unter den in Thüringen umherschwärmenden
Kreuzbrüdern
so( genannt , weil sie an ihren Kleidern auf Brust und Rücken
Kreuze trugen ) fort , deren 91 auf ein Mal 1411 zu Sangerhausen verbrannt
wurden ; auch die Kirchenversammlunq
zu Konstanz ( 1414 — 18 ) sah sich zu
entscheidenden Maßregeln gegen die Geißler genöthigt .
Seit dieser Zeit hat
man von einer Brüderschaft dieser Art nichts mehr gehört .
(Vgl . Geiße¬
lungen .)
Flageolet.
1 ) Der Name einer kleinen Flöte ä kwa, womit man den
Singvogeln Melodien einlernt ; 2 ) eine besondere Art des GeigenspielS , wodurch
der Ton einer solchen Flöte nachgeahmt wird . DerFinger nämlich , welcher den zu
intonirenden Ton greift , drückt die Saite nicht , wie gewöhnlich , auf das Griffbret nieder, sondern berührt sie nur ganz sanft , während der Bogen mit einem sehr
gleichen, aber schneidenden Striche über die Saite geführt wird . Die Stellen,
wo dieses geschehen soll, pflegte man mitklautiuo , oder 8ons ftarmonic ^ues , oder
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N,c » ,i arnwniafii
zu bezeichnen, und über die ganze Stelle eine wurmförmige
Linie zu ziehen.
<>>>.
Flagge,
IBvilln » , die große , insgemein viereckige Schiffsfahne von leichttem wollenem Zeuche, welche auf die Spitze eines Mastes oder auf das Hintertheil
des Schiffs gesteckt zu werden pflegt und sich durch ihre Breite und Größe von an¬
dern Schiffsfahnen unterscheidet . Alle Echiffe können hinten und vorn eine Flagge
aufstecken ; aber nur der Admiral führt die steinige auf dem großen Mäste (welche
auf den Kriegsschiffen in engerer Bedeutung die Flagge genannt wird ), ein llnieradmiral auf der Vorstange , ein ssontreadmiral aufder Kreuzstange , und nur dann
auf der großen Stange , wenn er ei» besonderes Geschwader befehligt . Die Admi¬
rale führen unter der Flagge noch eine kleinere Fahne , einen Wimpel . Das Wap¬
pen und die Farbe der Flagge bezeichnen die Nation , den Stand der Officiere und
die außerordentlichen Gelegenheiten , bei welchen auf dem Hintertheile des Schiffs
besondere Arten von Flagge » gebraucht werden , besonders die Hülfsflagge , durch
welche andre Schiffe zu Hülfe g. rufen wei den ; die Todtenflagge , wenn fleh eine
vornehme Leiche auf dem Schiffe befindet ; die Friedensflagge , welche fast bei allen
Nationen weiß ist. Das Streichen oder Senken der Flagge ist die größte Ehren¬
bezeigung , die ein Schiff dem andern erzeigen kann ; das Halten der Flagge im
Arme ist eine geringere . Die konigl . Flagge , die ein kenigl . Schiff führt , streicht
vor Niemand . Zn der Schlacht ist das Streichen der Flagge das Zeiche», daß sich
das Schiff ergibt . — Das Flaggenschiff
, ein Schiff , auf welchem ein hoher
Officier (Admiral , Viceadmwal ) befindlich ist, der seine Flagge wehen laßt . —
Flaggenoffi
eiere heißen die vornehmsten Seeofficiere , welche jeder seine Flagge
am Bord ihres Schiffes führen dürfen . Der Oberbefehlshaber aufeiner Flotte be¬
setzt provisorisch alle erledigt werdende Officiersiellen . Am KriegSrath einer Flotte
nehmen nur die Flaggenofficiere und der erste Hauptmann Theil . Wen » aber nicht
wenigstens 3 auf der Flotte find, so beruft der Admiral die Hauprleute , deren Mei¬
nung er vernehmen will . Jeder Flaggenofficier , welcher ein Schiff besteigt, wird
mit Lrommelfchlag und der Wache im Gewehr empfangen . Vor dem obersten Be¬
fehlshaber wird Marsch geschlagen. Die Zahl der Wirbel ist nach ihrem Range
verschieden . — Über den ^Latz des LeevölkerrechtS : „ k.e ziavilluu uuuere la
cluinüG '" , s. d. Art . Neutralität.
Flahault
Frau
(
von ), s. Soura.
Flamändische
oder flämische
Schule
, s. Niederländische
Schule.
Flamen,
bei den Römern , ein Priester , dessen Dienst einer einzelnen
Gottheit gewidmet war , und der von ihr seinen Name » erhielt , z. B . Fla¬
men Neptunalis , Pomonalis u . s. w. ; auch von den unter die Götter versetz¬
ten Kaisern , z. B . Flamen Augusti.
Flämisch
bedeutet Flandrisch , aus Flandern herrührend u. s. w . — Das
Flämische
Recht , ein besonderes Recht , welches vor Zeiten den Tolonisten aus
Flandern in Deutschland gelassen wurde und hin und wieder noch gilt . — Zn
Geldberechnungen gibt es Pfennig , Schilling und Pfund Flämisch.
F l a m m e, s. Wärme.
Flammöfen,
R e v e r b e r i r k fe n, find Öfen , in denen durch den
bloßen Luftzug mit Flammenfeuer geschmolzen wird , und die einen besondern Rost
zum Verbrennen des Brennmaterials
haben . Die zu verschmelzenden Erze, Me¬
talle :c. kommen mit den, Brennmaterial
nicht unmittelbar in Berührung , sondern
werden den Flammen desselben ausgesetzt . Der Raum , in welchem das Brenn¬
material verbrennt , heißt der Feuerraum , der , worin sich die zu behandelnde Sub¬
stanz befindet , der Schmelz - oder Glühraum , oder Herd . Das Brennmaterial
liegt auf dem Rost , und unter diesem befindet sich der Aschenfall , in den die zur

140

Flamskeed

Flanke

Verbrennung nothwendige atmosphärische Luft treten kann . Feuer - und Herd -,
räum sind vermittelst eines Gewölbes mit einander verbunden . Das Brennmate¬
rial besteht aus Stcinkoblen , Torf oder Holz , wird durch das Schürloch in den
Ofen gebracht , das Erz ic. durch die Einsahöffnung ; die Flamme zieht durch den
Fuchs ab , der mit der Esse in Verbindung steht. Zuweilen fehlt die Esse, und die
Flamme zieht dann durch die Einsahöffnung ab . Die Construction der Flamm¬
öfen ist zu ihrer verschiedenartigen Benutzung sehr verschieden ; man gebraucht sie
vorzüglich zum Rösten , zum Schmelzen verschiedener Erze , zum Umschmelzen des
Roheisens , des Kanonenmetalls , zum Berfrischen des Roheisens , zum Glühen
des Stabeisens , Zaineisens , Bleches und Drahtes , zum « aigcrn des Kupfers,
zum Abtreiben des Werkbleies u . s. w.
Flamsteed
John
(
) , ein englischer Astronom , geb. den 19 . Aug . 1616
zu Derby in Derbyshire , lieferte schon in s. 24 . Jahre astronomische Berechnun¬
gen für die „ l' Iiilnüigüiicül t>,n >-,ieli » n5," und gab s. „ Dniliibo <Io ,ic>zn.il >nna
to, » ,«»».>><-te." heraus . In der Folge ging er nach London , wurde da Mit New¬
ton und Hallor naher bekannt , und 1610 Mitglied der königl . Locietät . Karl II.
ernannte ihn zum konigl. Astronomen auf der neu errichtete » Sternwarte
( bla »>»lee,zu
Greenwich . Hier setzte er von 1611 an seine astronomischen Be¬
obachtungen ununterbrochen fort bis an seinen Tod , 1120 . Man wünschte die
Ergebnisse seiner vieljäbrigen Beobachti -gen bekanntgemacht zu sehen, aber es
war ein besonderer Befehl der Königin Anna dazu nöthig , um ihn dazu zu bewe¬
gen , und so erschien s. „ lli ?ie>>>.> eo ^le- G
( Lond . 1112 , 2 Thle .),
welches seine bis dahin angestellten Beobachtungen und sein berühmtes Verzeichniß
von 3000 Sternen enthielt . In vervollkommneter Gestalt kam es nach s. Tode
1125 zu London in 3 Thln . heraus . Die erste» beiden enthalte » seine Beobach¬
tungen über die Sterne ; im dritten befinden sich eine Einleitung in die Geschichte
derAstronomie , die sämmtlichen vor seiner Zeit erschienenen L >ter, ' Verzeichnisse, und
s. eignes , vollständiger als alle vorhergehenden , unter dem Namen „Der britische
Catäloz " bekannt . Dieses Verzeichnis ist in neuern Zeiten durch Herschel berich¬
tigt und sehr vermehrt worden . Ein andres zur Kenntniß der Gestirne brauchba¬
res Werk F .'S ist ein kostbarer ,, .1tü >5
( London 1129 , Fol .) , mit 25
großen Charten , auf welche» alle in England sichtbare Constellakioncn vorgestellt
sind , und wovon 1153 eine noch prächtigere Ausgabe mit 28 Charten erschien.
Einen abgekürzten Nachdruck desselben, der aber vor dem Original manche Vor¬
züge besitzt, hat Fortin 1116 zu Paris besorgt.
Flanke,
in der Feüungsbaukunst derjenige Theil eines Werks , welcher
cineni andern Seitenvertheidigung gibt . Bei der Bastion sind die Flanken diejeni¬
gen Linien , welche an den Mittelwall anstoßen . In ältern Zeiten pflegten sie recht¬
winkelig auf dem Mitkelwallc zu stehen, jetzt setzt man sie besser rechtwinkelig auf die
Verlängerung der Face des NebenbollwerkS ( die DefenSlinie ) . Ehemals setzte man
oft 5 Flanke » hinter einander , jetzt höchstens 2. Die Bestimmung der Flan¬
ken ist, den Graben vor den Facen des NebcnbollwerkS und vor der Linie zu ver¬
theidigen , ein Zweck, den sie indeß nur selten erfüllen , indem das Geschütz auf
ihnen früher , als bis der Feind dorthin kommt , durch Ricochetschüsse und Bomben¬
würfe zerstört zu sein pflegt . —- In der Taktik bedeutet Flanke das äußere Ende
des Flügels einer Armee , und es ist eins der gewöhnlichsten ManoeuvreS , den Feind,
besonders in strategischem Sinne , durch Umgehung gerade auf diesem sehr em¬
pfindlichen Punkte anzugreifen . Er wird dann , wenn er nicht Maßregeln dagegen
trifft , seine Flanke zurückziehen, also seine Fronte verändern müssen und meist be¬
siegt werden . Eine kühne , aber selten anwendbare Idee ist es , diesem Angriffe
durch Wicderumgehung des Feindes zuvorzukommen . — > FlanqueurS
sind her¬
umstreifende Reiter , um den Feind theils zu beobachten, theils zu beunruhigen . —
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ver¬
, in der Kriegskunst , eine Festung mit Seitenvcrtheidigung
Flanguiren
sehen ; auch : von der Seite destreichen, beschießen. Flanguire » und umherflanguire » heißt : unihei streifen, umherschweifen.
oder elektrische). Wenn man eine gläserne Flasche von
(
leydner
Flasche
Zoll unter dem obern Rande , mit Stanniol (Blatt¬
auseinige
bis
,
Innen
und
Außen
zinn ) überzieht , auf einen die Elektricität leitenden Tisch stellt, und den Boden der
Flasche mittelst eines Metalldrahts mit dem Conducior einer Elektrisirmaschiue in
Verbindung setzt, alsdann die Maschine dreht , und mit der einen Hand den äußern
Überzug der Flasche , mit der andern aber den Draht oder den Conductor , mit wel¬
chem der innere Überzug derFlasche noch in Verbindung steht, faßt , so zeigt sich ein
mit Geprassel hervorbrechender Funke , der mit einer Erschütterung in dem Arm¬
gelenke begleitet ist. Einen ganz ähnlichen Erfolg nimmt man wahr , wenn man die
Flasche nach dem Elektrischen (oder Laden) von der Maschine abnimmt , und dann
beide Überzüge zugleich berührt . In dem Zustande , wo die leydner Flasche den
Funken mit Erschütterung gibt , heißt sie geladen , im entgegengesetzten Falle entla¬
den. Wird sie überladen , so entladet sie sich über dem unbelegten Raume von
selbst , und nicht selten wird sie dadurch zerschmettert . Zu bemerken ist, daß die
äußere Belegung der geladenen leydner Flasche alleinal die entgegengesetzte Elektri¬
cität der innern Belegung hat ; sie hat negative , wenn jene positive hat , und um¬
gekehrt . Isolirk man eine leydner Flasche und setzt ihre äußere Belegung mit der
innern Belegung einer andern nicht isolirten Flasche in Verbindung , so werden beide
Flaschen geladen . Dies kann man mit mehren Flaschen fortsetzen. Je großer die
Zahl der Flaschen ist, desto mehr elektrische Materie nehmen sie in sich ss, und um
so heftiger und verstärkter ist die Wirkung bei der Entladung . Die auf diese Art
verbundenen Flaschen machen eine elektrische Batterie , deren Wirkung sich soweit
verstärken läßt , daß man damit kleine Thiere todten , Metalldraht schmelzen kann
u . s. w. Den Namen der leydner Flasche hat sie, weil Cunäus , Allemand und
Musschenbroek diese Versuche zuerst in Leyden anstellten ; Andre nennen sie
auch nach Kleist , der denselben Versuch schon ein Jahr früher machte.
Polyspast , ein mechanisches Werkzeug zum Hebe » großer
Flaschenzug,
Lasten . Es ist aus 2 Kloben oder Flaschen zusammengesetzt , deren jede mehre
Rollen enthält . Die obere Flasche ist befestigt, an der untern aber hängt die Last,
welche durch ein um alle Rollen gehendes Seil zugleich mit der untern Flasche in
die Höhe gehoben wird . Man kann hierbei annehmen , je niehr Rollen in jeder
Flasche befindlich sind , desto länger muß das Seil zum Heben der Last sein , und
desto weniger Kraft hat man nöthig anzuwenden ; aber um so länger wird es auch
dauern , ehe die Last einen gewissen Punkt der Höhe erreicht . Die Erfindung
wird dem Archimedes von Syrakus zugeschrieben.
de Taxis de) , amtlich angestellter Geschichtschreiber
(
Gaetan
Flassan
im Geschäftskreise der auswärtigen Angelegenheiten , stammt aus einer ursprünglich
griechischen Familie , welcher Papst Paul lll . 1536 die Herrschaft Flassen in der
Grafschaft Venaissin verlieh . Sein Vater war Militair . Der junge Flassan
ward in derselben Milikairschule erzogen , aus welcher Napoleon , Chanipagny,
Clarke , Bourgoing , Duroc >c. hervorgegangen sind. In der Folge hielt er sich
längere Zeit zu Rom auf , wo sein Bruder Oberofficier in der königl. Leibwache
war . PiuS VI . war ihm gewogen und gab ihm eine Laicnpfründe . 1181 kehrte
er nach Paris zurück, wo er 1190 eine „ slucittlu » clu elnoie «" herausgab . 1191
begab er sich nach Koblenz zu dem ausgewanderten Adel . Nach der Auflösung des
Condr ' schen Corps bielt er sich 2 Jahre in Florenz und Venedig auf . Als das
Schreckenssystem in Frankreich gestürzt war , kehrte er zurück, wählte die diploma¬
tische Laufbahn und wurde als Chef der ersten Abtheilung im Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten angestellt , nahm aber bald seine Entlassung . Der
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Auswanderung verdächtig , sollte er verhaftet werden ; allein er rettete sich, indem
er den Polizeicommissair und die beiden Soldaten in seinem Zimmer einsperrte.
Darauf verbarg er sich in Marseille . Nach dem 18 . Brumaire lebte er wieder in
Paris , wo er sein großes Werk über die (beschichte der franz . Diplomatie ausarbei¬
tete . Der erste Cvnsul hatte gegen die Abgeordneten der historischen Classe des
NationalinstitutS
geäußert , daß er ein solches Werk Wunsche. F . wurde bei der
Abfassung desselben durch seine Verbindungen nur wichtigen Geschäftsmännern
und Gelehrten , z. B . Koch , sowie durch die Erlaubniß , die Archive zu benutzen,
wesentlich unterstützt . So erschien zuerst in tz Bdn . 1808 seine „ Ill ^tniro xemiale
>l> lu , !>n !oniuU >',
ju >,g » 'ä ß, lii , stu regne cle I,» nl8 XVI .,
<le8
t^ lile -, ab >oii » l»gigu <"i ,Ie tvN8 I,v>Iri>ll,ßi er>ncl »8 >>u> la Dann, " (n. A ., Paris
1811 , ) Bde.). Dieses, aus den Verträgen, Manifesten, Noten, Znstructionen und Berichten der Zeitgenossen , die mitbandelnde Personen waren , gesclöpste,
jedoch nicht ganz unparteiische Werk , wobei die Quellen mit kritischer Wahl be¬
nutzt , die Data mu Scharfsinn zusammengestellt sind , und das Ganze geistvoll
zu einer beurtheilenden Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Frankreichs vom
Anfange der Monarchie bis zur Entthronung Ludwigs XVI . verarbeitet ist, hat
den Verfasser mit Recht berühmt gemacht . Außer der Entwickelung der vorzüg¬
lichsten Unterhandlungen und Verträge , der Mittheilung der bedeutendsten SkaatSschrssren, wird man von der jedesmaligen Organisation des Departements der aus¬
wärtigen Angelegenheiten unterrichtet , und höchst anziehend und belehrend ist zu¬
gleich die Art , wie der Verfasser die Charaktere der Minister und Gesandten zeich¬
net . ^ ft> l> n Berichte über die des Preiseü würdigen Erzeugnisse der letzten 10
Jahre »n Fache der Literatur und Kunst hat die Jury den historischen Werth dieses
Werks anerkannt , jedoch dabei bemerkt : „ ll » <->.1z>in>>e>m » >>>u>l>le j>->r Oni .l, la
eor » >» >8>iion . et I'on v iliistreinil >>!>>->st',-l,'>pnn 'e ,Iai,8 ie 8tcle " . Bis 1814
war F . Professor der Geschichte an der Kriegsschule zu St .-'Germain -cn-Lape.
Er bat u . A . auch noch geschrieben : „ lle In evluiü >., >i»>„ ste 8t .- Dc» >nngne"

(1804 ) ; „Dc

In

le -.taiiiiilioii jeolitignc

<Io ick

niope <t ,le In k'ranee" (1814)

und „I )l8 I!rmil »,i,8 ,lv Xn >»l>'8" (1811 ) . ssdach Napoleons Sturze hat v. F.
auch eine Geschickte der franz . Diplomatie von 1) 91 an bis zum pariser Frie¬
den in 6 Bdn . angekündigt . Aus den Discussionen über das Budget des Z . 1822
ergab sich, daß F . eine Pension von 12,000 Livres erhalte , um ihn von der Her¬
ausgabe dieser Geschichte der franz . Diplomatie wäkrend der Revolution abzuhal¬
ten . Als Historiograph des Departements der auswärtigen Angelegenheiten be¬
gleitete er die franz . Gesandtschaft 1814 zum wiener Congreß . Seine „ lli-Unire >l» nuu ^ räe ,Ie Vienne " (3 Bde .) ist noch nicht gedruckt.
Flau,
im Niedersachsischen : 1) lau , schal (auch als mercantilischer Aus¬
druck) ; 2 ) ohnmächtig , kraftlos . Alis der niederländischen Schule haben die Ma¬
ler das Wort beibehalten , und es ist selbst zu den Franzosen übergegangen ( llon ).
Dennoch ist kein völlig bestimmter Begriff damit verknüpft , und es ist am besten,
sich des Ausdrucks nicht zu bedienen , da er im Grunde dock kaum etwas Andres be¬
zeichnen dürfte , als das Verblasene , il -ckuinat ».
Es soll das sanfte oder
matte Verschmelzen der Farben damit angedeutet werten.
Flaxman
(
John
) , neben Chankrey und Westmacot der ausgezeichnetste
Bildhauer Englands , Professor an der konigl . Akademie zu London , geb. zu 2) ork
den 6. Juli 1) 55 , wurde in Europa vorzüglich bekannt durch mehre Kunstwerke,
in denen er als ein geistreicher Manierist , die Antike ziemlich modern auffassend,
Homer ' s Werke , dann Äschrlus , Hesiodus und Dante erläutert hat .
(„'Die
Oilv -isee okIInin ., eng, '. 1^ - 'I'li . ? irol >" . Rom 1) 93 , 4 . ; in Deutschland zu¬
erst nachgestochen von Riepenhausen , Gottingen 1803 , dann von Schnorr u. A . ;
„1l >o Iliack, enAr .
Llroli " , London 1) 95 ; „ 1-s ckivina eonirneckia cli Dante
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Xli >ss>i>'i , 1193 , 4 . ; „ (Inrnpnü . krom tl ><!
r>k Xesclirlii ^, engn', bv
I' liiül " , 1194 .) Alle diese Umrisse sind, außer in Deutschland , auch in Frankreich
«Pari ?, Nik 0t-D »fresne , -ni XI ) wiederholt worden , und der Eifer , mildem dies ge¬
schah, beweist dafür , daß F . die Art traf , wie die Meisten das Antike gern sehen
möchten . Man kann nicht behaupten , daß er immer den prägnantesten Moment
gewählt , daß er diesen Moment auf eine Art dargestellt habe , die nach keiner Seite
Erweiterungen zuließe ; Bilder sind sie selten, organisch geschlossen fast nie ; doch
erschien seine Form zu einer Zeit , wo Angelica ' s Verflossenheir und David 'S Kälte
überall wiederkehrten , neu , kühn, und darum ansprechend . „ Unläugbar findet sich
in Flaxman 'S erwähnten Skizzen " , sagt Gökhe („Winckelmann und s. Jahrh ." ),
„mancher glückliche(bedanke ; er hat in den (Gegenständen aus den gricch. Dichtern
den Gescbmack antiker Vasengemälde und Basreliefs nachzuahmen getrachtet , in
den Darstellungen aus Dante hingegen die dem (leiste derselben so passende Einfalt
der alten florentin . Bilder benutzt ; dessenungeachtet ist selbst das gelungenste dieser
Stücke immer bloß als ein leicht hingeworfener Gedanke zu betrachten , und nur in
solcher Hinsicht schätzbar. Sie für wirkliche , Prüfung ertragende Kunstwerke erklären , heißt die wabre Kunst , die Vollendetes fodert , verkennen ; diese Manier nach¬
ahmen , ist verderblich " . Während seines Aufenthalts in Rom beschäftigte sich F.
viel mit dem Belvedereschen Torso . Aucher , wieTischbein , dachte an eine Gruppe,
wo Hebe dem von allen Mühen des Lebens geprüften Sieger den Labebecher der
ewigen Götterjugend darreicht . Außerdem bewunderte man sein Talent , charakte¬
ristische Gruppen aus dem Volksleben gleichsam im Fluge aufzufassen , wofür seine
SkizzenbücherBeweis
gaben . Don seinen plastischen Werken war stets weniger die
Rede . Mehre derselben befinden sich inEngland ( wohin er 1194 zurückkehrte) , und
namentlich rühmt Dallaway , der Flapman den Poussin der Skulptur nennt , sein
Basrelief zum Andenken des Dichters Collin in der Kirche zu ThicH ster. Bekannt
sind außerdem s. Denkmäler des Lords Manssield , Lord Howe 'S, Abcrcrombie ' s, die
Büste Washington ' - und die Statue Repnold 'S. F .'S Geschmack liebt bei öffentli¬
chen Monumenten das Kolossale . Statt des Hauses des Gouverneurs zu Greenwich, das den Platz nicht gehört r schließt, hatte er eine Statue der Siegesgöttin , aus
SchiffSschnäbeln stehend, von 230 Fuß Höhe , vorgeschlagen . Zur Empfehlung s.
Angabe findet man die Gründe in einer „kotier «i ibe oonnnl tt <e k»r ruliüi, ^ l !>«
Iiuvul ,' ilüirm Niniiniiit -iil " (Lond . 1199 , 4 .). Auch Nelsons Andenken trug er an
durch ein ähnliches Standbild zu ehren . Durch einen erleuchteten Stern auf der
Brust sollte es den Schiffen zur Nachtzeit als Richtpunkt dienen . Sein Urtheil über
den Werth der Elgin -Marmor trug vorzüglich dazu bei, ihren Ankauf dem Parla¬
mente zu empfehlen . F . starb zu London den 1. Dec . 1826 im 12 . 1 . S . s. Leben
in : „ Zeitgenossen " , 1828 , H . 1 (wo aber s. Todestag nicht richtig angegeben ist).
Flüchier
Esprit
(
), ein ehrwürdiger Geistlicher , dem seine salbungsvollen
und geistreiche» Schriften ebenso sehr die Achtung der Nachwelt erworben haben,
als seine HcrzenSgüte und Wohlthätigkeit ihm die Liebe seiner Zeitgenossen gewann.
Geb . den 1. Juni 1632 zu Pernes , einer kleinen Stadt in der Grafschaft Venaissin,
und bei s. Oheim , dem P . Hercule Audiffret , in dem Schoße der Wissenschaften
und der Tugend erzogen , trat er in den Jesuitenorden , den er jedoch nach s. Oheims
Tode verließ , um in Paris als Kanzelredner aufzutreten . Er erwarb sich einen gro¬
ßen Ruf und wurde von Ludwig X I V. mit Wohlthaten überhäuft . Aufgemuntert
hierdurch , strebte F . nach immer höherer Vollkommenheit und lieferte in seinen
Leichenreden aufBossuet und Turenne 2 Meisterwerke , welche noch jetzt mit Theil¬
nahme gelesen werden . Der Hos belohnte seine Talente 1685 mit dem BiSthume
von Lavaux und 1681 mit dem BiSthume von Nismes , und Ludwig XIV . beglei¬
tete die Ernennung zu dem erster » mit den schmeichelhaften Worten : „ Sein Sie
nicht verwundert , daß ich Ihr Verdienst so spät belohne ; ich fürchtete des Ver-
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gnügens beraubt zu werden , Sie zu hören " . Außer seinen geistlichen Reden hat
F . sich auch in s. „ lI >!,to >ic >!e l'k.nipcrcnl 'I' I>äi» l>>,<w le Oiiuiil " und der „ Viu
»I» tAnOln -il Xiioenö !-" als einen beredten historischen und biographischen
Schriftsteller gezeigt. Er starb den 18 . Febr . 1110 zu Montpellier.
Flechsen,
die weißen , zähen, faserigen Adern der Muskeln , welche sich
endlich in dem sogenannten Haarwachs vereinigen . (S . Muskeln
.)
Die
Flechsen enthalten materiell viel Leim , mit Spuren
phssphorsauren
Kalks.
Durch Kochen geben sie daher Gallerte.
Flechten,
eine chronische Hautkrankheit ( iinpeti ^n IlorpeH , welche zu¬
weilen abheilt und dem Anscheine nach ganz verschwindet , aber bald von Neuem
ausbricht . Man unterscheidet mehre Arten derselben , wovon immer eine beschwer¬
licher und hartnäckiger ist als die andre . Bei der ersten ist die Haut sehr wenig ge¬
rathet , und wie mit Mehl bestreut , gewöhnlich fühlt man einiges Jucken ; hier hei¬
ßen sie auch gemeiniglich Schwinden . Bei einer andern Art sind die röthern Stel¬
len mit einer gelben Borke bedeckt, unter welcher sich eine scharfe, nach Katzenurin
riechende Feuchtigkeit absondert . In einer dritten ist eine freie schwärende Stelle
wahrzunehmen , die immer größer wird , ein fressendes Geschwür . — Flechten
nennt man auch ein kriechendes, wirrigeS Moos , welches gewöhnlich an Steinen,
Bäumen , z. B . der Birke , vorkommt .
Etwas Andres ist eine Korb - oder
Wagenflechte .
Auch wird der Name Flechte von einer weichen saftigen
Ruthe und andern zum Verflechten tauglichen Sachen gebraucht , dann von
großen geflochtene» Körben.
Fleck ( Johann Friedrich Ferdinand ), Schauspieler , geb. in BreSlau am
12 . Han . 1751 , studirte nach dem Willen s. Vaters , eines Rathsherrn zu BreS¬
lau , seit 1118 in Halle Theologie . Allein er konnte nicht auf dieser Bahn an ein
günstiges Fortkomme » glauben , nachdem er bemerken mußte , daß die kühnen Ideen,
die in ihm lebten , hier in mancher Hinsiebt gebunden , zum Theil gar nicht anwend¬
bar waren . Als nun noch während der Univcrsitätsjahre , durch den Tod seines
Vaters , alle Unterstützung von Hause aufhörte , beschloß er Sckauspieler zu werde ».
Schon früher hatte er in Privatcirkeln zuweilen Rollen spielen müssen, und na¬
mentlich fast immer Mädchenrollen , weil man dazu seine hübschen Gesichrszuge in
ihrer Jugendlichkeit sehr passend fand . Er ging von Halle nach Dresden , ließ sich
bei der dortigen Hosschauspielergcsellschaft engagiern und trat zuerst in Leipzig auf,
kam aber bald nach Hamburg , wo er , neben Schröder , seinen Ruf begründete,
sodaß 1183 , wo er, 26 I . alt , nach Berlin kam, sein erstes Erscheinen (am 12.
Mai d. I .) als Graf Horazio Capacelli , dann sein Lpiel in einem längst vergesse¬
nen Schauspiele : „ Natur und Liebe im Streit " , von d' Arien , ihm , wie in jeder
folgenden Rolle , so ausgezeichneten Beifall erwarb , daß man ihn nicht wieder fort¬
ließ. Er blieb nun bei der Döbbelin ' schen Gesellschaft , bis 1188 (vom I . Oct . an)
der König Friedrich Wilhelm II . die berliner Bühne zum Nationaltheater
erhob,
und F . bei diesem angestellt wurde . Vier Jahre darauf ( 1190 ) ernannte ihn der
König zuM Regisseur , und später , als der Pros . Engel an fortwährender Kränk¬
lichkeit litt , wurden ihm auch mehre DirectionSgeschäfte übertragen . Sein Ruf
als Schauspieler war indeß so hoch gestiegen, daß die Berliner seinen Namen nur
mit Enthusiasmus nannten , und die allgemeine Stimme ihn zu den berühmtesten
Darstellern der Vorzeit und Gegenwart zählt : . Als Künstler bezeichnet ihn Tieck
(im „ PhantasuS " , Bd . 3 ) : „ Fleck war schlank, nickt groß , aber vom schönsten
Ebenmaße , hatte braune Augen , deren Feuer durch Sanftheit gemildert war , fein
gezogene Brauen , edle Stirn und Nase ; sein Kopf hatte in der Jugend Ähnlich¬
keit mit dem Apollo . In den Rollen eines Essep, Tancred (nach der alten Über¬
setzung), Ethelwolf (nach Fletcher ), war er bezaubernd , ani meisten als Infant
Pedro in „ Ineü de Castro " , der, wie das ganze Stück , sehr schwach und schlecht
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geschrieben ist, von ihm gesprochen klang aber jedes Wort wie die Begeisterung des
edelste» Dichters . Sei » Organ war von der Reinheit der Glocke, und so reich an
vollen , klaren Tonen , in der Tiefe wie in der Höhe , daß nur Derjenige mir glauben
wird , der ihn gekannt hat ; denn wahres Flötenspiel stand ihm in der Zärtlichkeit,
Bitte und Hingebung zu Gebot , und ohne je in den knarrenden Baß zu fallen , der
unsost so unangenehm stört, war sein Ton in der Tiefe wie Metall klingend , konnte
in verhaltener Wuth wie Donner rollen , und in losgelassener Leidenschaft mit dem
Löwen brüllen . Der Tragiker , für den Shakspeare dichtete, muß , nach meiner Ein¬
sicht, viel von F .' S Vortrug und Darstellung gehabt haben , denn diese wunderbaren
Übergänge , diese Intcrjeciionen , dieses Anhalten , und dann den stürmenden ö^ trom
der Rede , sowie jene zwischengeworfeuennaiven,ja an das Komische grenzende » NattirlauteuiidRebengedanken , gab erso natürlich wahr , daß wir gerade dieseSonderbarkcit des Pathos zuerst verstanden . Sah man ihn in einer dieser großen Dichtungen
auftreten , so umleuchrete ihn etwas Überirdisches, ein unsichtbares Grauen ging mit
ihm , und jeder Ton seinesLear , jede,-Blick ging durch unser Herz . () n der Rolle des
Lear zog ich ihn dein großen Schröder vor , den» er nahm sie poetischer und dem
Dichter angemessener , indem er nicht so sichtbar auf das Entstehen des Wahnsinns
hinarbeitete , obgleich er diesen in seiner ganze» furchtbaren Erkabenheit erscheinen
ließ. Wer damals seinen Othello sah, hat auch etwas Großes erlebt . Zm Macbeth
mag ihn Schröder übertreffen haben , denn den ersten Act gab er nicht bedeutend
genug und den zweiten schwach, selbst ungewiß ; aber vom dritten a» war er unver¬
gleichlich, und groß im fünften . Sein Shylock ( obgleich nach einer ganz schlech¬
ten Bearbeitung ) war grauenhaft und gespenstisch, aber nie gemein , sondern durch¬
aus edel. Viele der Ltchiller ' schen Charaktere waren ganz für ihn gedichtet ; aber
der Triumph seiner Größe war , so groß er auch in Vielem sein mochte, der Räuber
Moor . Dieses titanenartige Geschöpf einer jungen und kühnen Zmagin -iiio» er¬
hielt durch ihn solche furchtbare Wahrheit , edle Ergebenheit , die Wildheit war mit
so rührender Zartheit gemischt, daß ohne Zweifel der Dichter bei diesem Anblicke
selbst über seine Schöpfung hätte erstaunen müssen. Hier konnte der Künstler alle
seine Tone , alleFurien , alle Verzweistung geltend machen, und entsetzte sich der Zu¬
hörer über dies ungeheure Gefühl , das im Ton und Körper dieses Jünglings die ganze
volle Kraft antraf , so erstarrte er, wenn in der furchtbaren Rede an die Räuber , nach
Erkennung seines Vaters , noch gewaltiger derselbe Mensch raset , ihn aber nun das
Gefühl des Ungeheuersten niederwirft , er dieStimmevcrliert , schluchzt, in Lachen
auSbricht überfeine schwäche , sich knirschend aufrafft , und nun noch Donnertöne
auSstößt, wie sie vorher noch nie gehört waren . Alles was Hamlet von der Gewalt
sagt , die ein Ldchauspieler , der selbst das Entsetzlichste erlebt hätte , über die Gemü¬
ther haben müßte , alle jene dort geschilderten Wirkungen traten in dieser Scene
wörtlich ein. Auch die sogen. Charakterrollen in bürgerlichen Dramen gab er tüch¬
tig , edel und brav , lind mischte ihnen einen Humor bei, berste höchst liebenswürdig
machte. Der Oberförster in den „ Jägern " war eine seiner launigsten und tiefsten
Darstellungen (Iffland selbst hat ihn nie darin erreicht) , und Kotzebue konnte sich
glücklich schätzen, daß ein solches Talent ihn in Berlin zuerst bekanntmachte " . Die
Einwirkung eines Meisters wie F . auf andre Schauspieler konnte nicht fehlen;
Viele bildeten sich nach ihm , und noch heute hört man von ältcrnSchauspiclern
oft
die Worte : „So hat cS Fleck gemacht !" Die letzte Rolle , in welcher er mit seiner
geistigen Kraft alle Herzen erschütterte , war Schiller ' « „Wallenstein " , den nach
ihm auf der berliner Bühne noch Keiner so hat darstellen kennen , daß er auch nur
genügt hätte . F . starb zu Berlin am 20 . Dcc . 1801 , im noch nicht vollendeten 15.
Jahre . Hffland gab die erste Anzeige von s. Tode , und sagt darin : „Die innere
Kraft , welche ihm beiwohnte , hat es für ihn umwthig gemacht , sei» Talent durch
geringe Hülfsmittel , welche sie sein möge», geltend zumachen . Erwarder
VerEoiirctsittioiis ' Lcj'icoii. Bd . IV.
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traute der Natur , und wandelte in ihrem (Geleite seine Künstlerbahn mit steter und
stiller Gewalt . Der Ton der Gutmüthigkeit , womit er so innig rührte , war nicht
das Werk der Kunst ; er kam aus seiner redlichen Seele ! Neidlos war sein Herz,
sein LMm mittheilend , und ein hohes , reges Ehrgefühl war die Richtschnur seines
Thuns . Seine » Freunden treu bis zur gänzlichen 'Aufopferung , kann er llndankbare
gemacht haben , niemals aber hat er Unglückliche gemacht " . — Zu erwähnen ist
noch, daß er s. Gattin ( jetzt Madame Schreck ) zur Schauspielerin bildete, die noch
als Muster gilt für die feinern jovialen Rollen . Auch eine s. Töchter , Mad . Unzer,
wurde ein Liebling des Publicums in Hamburg , und F .'s zweite Tochter auf der
berliner Bühne in naiven Schauspiel - und Gesangsrollen sehr gern gesehen, aber
bald dem Theater entzogen , indem sie sich mit dem Pros . Gubitz in Berlin verheiratheie . . F .' s Bildniß ist mehrmals in Kupfer gestochen, und aufs . Tod (von Abramson) eineMedaillegeprägt ; auch den Ort , woerruht , bezeichnet ein Denkmal .'
Fleisch.
Der thierische Körper besteht aus festen und flüssigen Theilen ; die
festen sind entweder harte feste Theile , z. B . Knochen , oder weiche teste Theile . Zu
diesen gehört das Fleisch. Im engern Sinne verstehen wir unter Fleisch nur Mus¬
keln des thierischen Körpers , die aus einem Gewebe faseriger Theile bestehen. Diese
Fasern sind der feste Grundtheil des Fleisches und bestehen aus dem fadenartigen
Theile des Bluts . Zwischen ihnen befinden sich aber noch andre Stoffe , nämlich
eine eiweißartige Flüssigkeit , Gallert , fettes Öl , ein besonderer Ertractivstoff und ein
salziger Stoff . Entblößt man den Körper von feiner Haut , so nimmt man gewiffe
Abtheilungen im Fleische wahr , welche daher entstehen , daß ein Theil der Fleisch¬
fasern in dieser, ein andrer Theil in einer andern Richtung läuft . Jede solche Ab¬
theilung besteht aus einem Bündel einzelner Fasern und heißt Muskel . Die reine
thierische Muskel erhält ihre Farbe nur durch Blut , und besteht , außer ungefähr
10 Proc . Feuchtigkeit , aus Faserstoff und sehr wenig Eiweißstoff , Gallert , phosphorsaurem Kalk und andern Salzen.
Fleiß,
diejenige Eigenschaft des menschlichen Geistes , wodurch er geneigt
ist, mehr Nützliches zu thun , als Zwang und Nothwendigkeit von ihm sodern.
Diese E ^enschaft ist insbesondere für den Nationalreichthmn an den Producenten
sehr wichtig , da sie dieselben antreibt , die Producte über das gegenwärtige Bedürf¬
niß aus innerm Triebe zu vermehren.
Flemming
oder Flem m i g (Paul ) , einer unserer trefflichsten Dichter
des 11 . Jahrh ., wurde den 5 . Oct . 1609 (nach A . den 1, . Ock . 1606 ) zu Härtenstein im Echönburgischen geb. Nachdem er zu Hause durch Privatunterricht einen
guten Grund gelegt halte , ging er aufdie Fürstcnschule zu Meißen , und von da nach
Leipzig, wo er Medicin siudirte . Die Unruhen des dreißigjahr . Kriegs nöthigten ihn,
1633 sich nach Holstein zu wenden , wo Herzog Friedrich eben im Begriffen ' , , , eine
Gesandtschaft an seinen Schwager , den Zaar Michael Fedorowüsch , zuschicken;
F ., voll Feuer und Wißbegierde , bewarb sich um eine Stelle im Gefolge des Ge¬
sandten . Er erhielt sie, machte die Reise mit und kam 1631 glücklich nach Holstein
zurück. Gleich darauf beschloß der Herzog , eine noch glänzendere Gesandtschaft nach
Persien zu schicken, um seinem Lande dadurch Handelsvortheile zu verschaffen . F.
war sogleich auch zu dieser Reise entschlossen, die der Erweiterung s. Kenntnisse so
viel versprach . Die Gesandtschaft ging den 21 . Oct . 1635 unter Segel , zog den
3 . Aug . 1631 in Ispahanein , verweilte über 3 Monate daselbst, und kam, aufeinem andern Weg ^ zurückkehrend, im Jan . 1639 in Moskau an , das sie im März
wieder verließ . (S . OleariuS
.) In Reval verlobte sich F . mit der Tochter eines
angesehenen Kaufmanns , und danach der Rückkehr ins Vaterland sein Vorsah war,
sich in Hamburg als praktischer Arzt niederzulassen , reiste er 16 iO » ach Levdcn, wo
er promovirte . Kanin aber war er wieder in Hamburg angekommen , als ihn am
2 . April 1640 der Tod m der Blüthe der Jahre dahinriß . In seinen Lieder» und
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Sonetten
(„Geists, und weltliche Poemata " , Jena 1642 fg.) ist eine liebliche
Schwärmerei mit tiefer und feuriger Empfindung gemischt ; seine länmrn Ge¬
dichte besingen zumTheil die Abenteuer der Reise mit hoher und kräftiger Begeiste¬
rung , zum Theil andre gelegenheitliche Ereignisse mit Eigenthümliebkeit und An»
Muth , und allen s Werkest hat er den Stempel echter Genialität ausgedruckt.
Eine Auswahl s. Gedichte ist in der Sammlung der „ Bibliothek deutscher Dichter
des 17 . Jahrh ." von 3b . Müller , 3. Bd . (Lpz. 1822 ) aufgenommen . Eine
frühere Auswahl von größerm Umfange hat Gustav Schwab besorgt (Stutt¬
gart 1820 ).
Flemming
(
Jakob
Heinrich , Graf v.), geb. den 3. März 1667 , ging
nach vollendeten Etudien 1688 nach England , diente gegen Frankreich unter den
brandenburg . Truppen , und trat hernach in sächsische Dienste als Generaladjntant
des Kurs . Johann Georg zu Sachsen . Der Kurs . Friedrich August erhob thu zum
Feldmarschall . Als dieser Fürst sich 1697 um die polnische Kraue bewarb , sandte
er, als seinen Gesandten , F . nach Warschau , dessen Bemühungen und Bestechun¬
gen nicht fruchtlos blieben . In demKriege gegen Schweden ( 1699 ) beiuächliqie
sich F . des Forts Düuamünde bei Riga , und nannte es Augustusbura . Bald aber
mußte » sich die sächs. Truppen zurückziehen. Der siegreiche Karl X II . foderte von
'August die Auslieferung F .' S, welcher sich genöthigt sah , naeb Brandenburg zu
flüchten . In der Folge durste er jedoch nach Dresden zurückkehren, und es lag
nicht an ihm , daß Karl XII . nicht bei seinem Besuche , den er dein König in Dres¬
den machte , als Gefangener zurückbehalten wurde . Als Karls Gluck sieb gewen¬
det hatte , bemühte sich F . vergebens , seinem Fürsten Liefland zu verschaffe» und
den König von Preußen zu einer Kriegserklärung gegen Schweden zu bewegen.
Auch in Polenmußte er seine Plane , die .Macht des Kouigs zu erweitern , aufgeben.
Er starb zu Wien den 30 . April 1728 . F . war ein Mann von unbegrenztem Ehr¬
geiz ; aber er verband damit die höchste Tapferkeit , schnelle FassiuigSkrasr und un¬
ermüdliche Thätigkeit.
Flesche,
in der Befestigungskunst , eine kleine, pfeltförmige Schanze (halbe
Redoute ) , bloß von 2 Facen und hinten offen.
Fletcher
(
John
) , s. Beaumont
und Fletcher.
Fleurie
u (Charles Pierre Claret , Graf v.), Mitglied des sranz . Instituts,
Minister der franz . Marine w., einer der gelehrtesten Hydrographen der neuern Zeit,
geb. den 2 . Juli 1738 zu Lyon, trat , 13 I . alt , in den Seetieust und zeichnete sich
durch »»gemeinen Fleiß und musterhafte Aufführung aus . Nach Beendigung des
siebenjähr . Kriegs , den er zum Theil mitmachte , widmete ersieh von Neuem den
nautischen Studien , und die von ihm und dem Uhrmacher Ferd . Bertboud ei fun¬
dene Seeuhr (die erste, welche in Frankreich gemacht wurde ) ward 1768 uns 1769
von ihm selbst, auf der von ihm befehligten Fregatte Isis , versucht. Der Erfolg
übertraf alle Erwartung . F . gab darüber das geschäht« Werk heraus : „ Vocale
rillt p.ireiiilre «l» INI eil 1768 el 1769 , I>n,i>eprnuvei le>i boi lc>o;e>i iii .11 NX'!,"
(Paris 1773 , 4 Bde ., ni . Kpf .). 1776 erhielt er den wichtigen Posten eines
Direclors der Häfen und der Arsenale , und von ihm rührten in dieser Eigenschaft
alle Entwürfe in dem Seekriege von 1778 her , sowie die Instruction ftirdie Ent¬
deckungsreisen Laperouse 's und Eukrecasteaup 's , z» denen übrigens Ludwig XVI.
selbst, als kundiger Geograph , die Hauptidcen angab . 1790 wurde F . Marine¬
minister , und einige Zeit nachher wurde ihm die Leitung der Erziehung des Dau¬
phins übertragen .
Der Eturm der Revolution zwang auch ihn , sich von allen
öffentlichen Arbeiten zurückzuziehen. Er lebte nun ganz seiner "Wissenschaft. Als
die Zeiten ruhiger geworden waren , trat er in den Rath der Alten (1797) , dann in
den Staatsrath , und später , unter der kaiserl. Regierung , in den Senat . Er starb
den 18 . Aug . 1810 . Man hat von ihm noch : „lKallnveiie 'i ckei INniiiiii , «lau-,
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><-, 8u <I-L,i cle In » ouvkillx duinße " . Er gab ferner Etienne Marchand ' s „ Reise
um die Welt in den Z . 1190 — 92 " heraus . Die vortreffliche Einleitung dazu
rührte ganz von F . her . Andre geographische und hydrographische Werke , wie
s. „ Xtl ^ du lu llultüsne ct du (Intteggit " und s. „IXe^>tlI »o uinä , iar>- 5ez>tciiliin,deren
Herausgabe angefangen war , sind nichtvon ihm vollendet worden.
Auch hatte er eine allgemeine Geschichte der Seereisen auszuarbeiten angefangen,
die vollendet wol das vollkommenste Werk dieser Art hätte werden könne», was wir
besitzen.
Fleuru
s , Dorf von 2160 E . in der nieder !. Provinz Hennegau , an der
Sambre , bekannt durch die Schlachten 1622,1690 , 1194 und 1815 . Durch den
Sieg , welchen hier die Franzosen über die Hstreicheram 26 . Juni 1194 erfochten,
eroberten sie Belgien , und die seit einem Monate , nach demFalle der Festung Landrecy , bedrohte Hauptst . Frankreichs wurde dadurch völlig gesichert. Die Vorposten
der verbündeten Armee berührten schon Perronne (etwa 18 Meilen von Paris ) ;
zwischen diesem Drt und Paris war keine Festung mehr . Aber Piehegru hatte mit
der Nordarmee den rechten Flügel der Verbündeten umgangen und eine drohende
Stellung gegen Flandern genommen , Charbonnier mit der Ärdennenarmee den lin¬
ken Flügel zurückgedrückt, und Iourdan mit der Moselarmee sich von Luxemburg
aus in Marsch gesetzt. Bei Dornick (Tournav , gewannen die Verbündeten endlich
wieder eine feste Stellung ; Pichegru wollte sie herauswerfe », ward aber vomKaiser Franz selbst zurückgeschlagen. Nun ging die Sambre -. und Maasarmee , vereint
mit der Armee der Ardennen , unter Zourdan über die Eambre , griff Charleroi an
und eroberte es den 25 . Juni 1194 . Dieser Verlust war den Hstreichern unbekannt
geblieben . Der Prinz Koburg eilte von NivelleS herbei, w » Charleroi zu Hülfe zu
kommen und zugleich einen großen Versuch zur Wiederbefreiung der Niederlande
zu wagen . Dies führte zur Schlacht von Fleurus am 26 . Juni 1194 . Während
Koburg den Gen . Dcvav mit einem nicht unbedeutenden Corps vor Tournay eine
Stellung nehmen ließ, griff er Zourdan an , und der Anfang des Treffens berech¬
tigte zu den schönsten Erwartungen . Schon war der Erbprinz vgn Äranien mitdem
rechten Flügel siegend bis Marchienne -au -Port vorgedrungen ; schon hatte der linke
Flügel unter Beaulieu beim Angriff aus die Brücke von Auvelov und die Redouten
von Fleurus 20 Kanonen erobert , als Beide gegen Abend den Befehl zum Rückzug
erhielten , denn während der Schlacht hatte der Prinz Koburg die Capitularion
von Charleroi erfahren und war von dieser Nachricht so ergriffen worden , daß er
den in der That schon fast errungenen Sieg aus den Händen ließ und jede Hoffnung
aufgab , die Niederlande zu retten . Noch ist es dunkel, was eigentlich den ostr. Feld¬
herr » zu diesem Rückzüge bestimmte ; denn während seine beiden Flügel mehr oder
weniger siegreich waren , harte das Centrum fast noch gar nichts gethan . 1 >15 siel
in der Gegend von F . zwischen den Preußen und Franzosen die Schlacht von Ligny
vor . Auf dem Rückzüge nach der Schlacht bei Warcrloo ( 18 . Zum 1815 ) wurde
F . von den Franzosen verbrannt.
Fleury
Andre
(
Hercule de), Cardinal und Premierminister Ludwigs XV.,
geb. zu Lodöve in Languedoc 1653 , studirte die Schulwissenschaftcn in dem Iesuitencollegium , und Philosophiein dem Collegium Harcourt zu Paris . Dann ward er
Kanonicus von Montpellier und Doctor der Sorbonne . Am Hofe gewann er bald
durch eine einnehmende Gestalt und einen feinen Verstand allgemeine Gunst , ward
Almosenier der Königin und in der Folge des Königs . 1698 ertheilte ihm Lud¬
wig XI V. dasBisthum FrejuS und ernannte ihn kurz vor seinem Tode zum Lehrer
Ludwigs X > . Zu der schwankenden Zeit der Regentscbaft wußte er sick das Wohl¬
wollen desHerzogS v. Orleaus zu erhalten , denn er foderke keine (Gnadenbezeigungen
und hielt sich von alle» Ranken fern . Der Herzog , der die Neigung des jungen
Königs für seinen Lehrer bemerkte , trug ihm das Erzbislhum RheimS , eine der
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höchsten geistlichen Stellen in Frankreich , an ; aber F . schlug es aus , erster Herzog
und Pair von Frankreich zu werden , um sich nicht von seinem Zöglinge trennen zu
müssen . 1726 ward er Cardinal , und bald darauf stellte ihn der junge König Lud¬
wig X V. an die Spitze des Ministeriums . Seitdem leitete der bereits ' 3jährige
Greis bis gegen sein 90 . Jahr die Angelegenheiten seines Vaterlandes mit vielem
Glücke . Den Krieg , den er ( 1' 33 ) wegen der poln . Königswahl gegen Karl - VI.
und das deutsche Reich begann , endigte er rühmlich ; er brachte in dem Frieden von
1736 Lothringen an Frankreich . Dagegen war der östr . Erbfolgekrieg für Frankreich unglücklich . F . starb, vor dem Ausgange desselben, den 29 . Jan . I7i3zu Jssy
bei Paris . Die Regel seiner Politik war Erhaltung des Friedens . Während seines
Ministeriums vermittelte Frankreich den Frieden zwischen dem Kaiser und Spanien,
zwischen der Pforte , Östreich und Rußland ; auch war er mehrmals bemüht , Eng -,
land mit Spanien auszusöhnen . So wog und leitete F . mit weiser Mäßigung die
Angelegenheiten Europas bis 1740 . Der Krieg , der damals ausbrach , ist der ein -,
zige Flecken seines Ruhms . Die beiden Bruder Belle -Jsle mißbrauchten sein hohes
Alter und ihren Einstuß , um ihn zu überreden , daß er mit einer mäßigen Macht die
Größe Östreichs zertrümmern könne : eine Hoffnung , welche durch Theresiens Heltrat , befand sich
denmuth vernichtet wurde . Als F . an die Spitze des Staats
Frankreich in der bedenklichsten Lage. Die Finanzen waren zerrüttet , die Handlung
verfallen , der Credit vernichtet , der Hof wenig geachtet , die Kirche in Verwirrung,
das Sittenverderbniß allgemein , die Nation verarmt und entkräftet und von äußern
Feinden bedroht . F . , minder stolz als Richelieu und minder ränkevoll als Mazarin , heilte diese liefen Wunden , und wenn er weniger berübmt ist, so gebührt
ihm bei weitem mehr Achtung , weil er ohne Blutvergießen und grausame Mit¬
tel Frankreichs Glück im Innern , sowie sein Ansehen von 'Außen erhöhte und
befestigte.
), Abbe , Erzieher mehrer königl . Prinzen von Frankreich
(
Claude
Fleury
und Vers . einer großen Kirchengeschichte , geb. den 6 . Dec . 1610 zu Paris und ge¬
bildet in den» Jesi,itencolleg >um zu Clermont , wurde von seinem Vater , einem Advocalen , zum RechtSgelehrken bestimmt , und trat als solcher 1658 beim Gerichts¬
höfe des Parlaments auf ; allein bald entschied er sich für den geistlichen Stand
und übernahm 1672 die Leitung des jungen Prinzen von Conti , der mit dem Dau¬
phin gemeinschaftlich erzogen wurde . Hier lernte ihn Ludwig XIV. kennen , welcher
ihm später die Erziehung des jungen Grasen v. Vermandois übertrug , und , als die¬
ser 1683 starb , ihn nach Verlauf einiger Jahre zum zweiten Hofmeister der Prin¬
zen von Bourgogne , Anjou und Bei rv , sowie zum Abt des Cistercienserklosters LoiDieu ernannte . Er theilte sich mir dem berühmten Fön , lon in die Sorge des Un¬
terrichts der genannten Prinzen und wandte seine Mußestunden zur Ausarbeitung
inehrer wichtigen Werke an , die seinen Namen aus die Nachwelt brachten . Nach¬
dem sein und FönAon 'S Geschäft bei denKinderii der königl . Familie beendigt war,
belohnte ihn Ludwig XIV . mit dem Priorat von Argemeuil . Ludwig XV . (Fleu
rv ' „ und Fön - lon s Zögling ) ernannte ihn , seiner gemäßigten Gesinnungen m den
damaligen Streitigkeiten zwischen den Molinisten und Jansenisten wegen , zu sei¬
nem Beichtvater , welche Stelle er 1 Jahr vor s. Tode , großer Altersschwäche we¬
gen, niederlegte . Er starb den 11 . Juli 1723 , 83 I . alt . F . war ebenso gelehrt
als bescheiden, ebenso sanft und gutmüthig als einfach in seinen -Litten , und recht¬
schaffen. Von seinen vielen gelehrten Arbeiten nennen wir nur s. „Kirchenrecht"
(1687 , 2 Bde .), s. „Kirchengeschichte in 20 Quartbdn . (Par . 1691 ) , auf deren
Ausarbeitung er 30 I . verwandte , und die , von Fahre , Pater des Oratoriums,
in 16Btn . fortgesetzt , aus 36 O. uartbänden besteht (mehre AuSg . davon erschie¬
nen in Bruffel , Caen u. a. O .) ; ferner seine Rede » „ Über die Freiheiten der gallieanischen Kirche " , „ Über das öffentliche Recht in Frankreich ", s. „Geschichte de»
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sranz . Rechts " u . s. w .: senmntlich Werke von bleibendem Werthe , so verschie¬
den auch die Meinungen über die hin und wieder darin ausgesprochenen Ansichten
sein mögen.
Fleury
de C h a b v u l v n (P . A . Eduard , Baron ), ehemal . CabinetSsecretair Napoleons , war schon im 15 . I . Anführer eines Bataillons der Nationalgarde ; im 16 . zog er am 13 . Vendeniiaire (5. Der . 1195 ) mit den empör¬
ten Parisern gegen den Nationaleonvent , ward gefangen und verdankte sein Leben
nur der Theilnahme , welch? die Verwegenheit junger Leute immer erweckt. Unter
dem Minister Fermont bei der Finanzverwaltung angestellt , trug er durch seine Red¬
lichkeit dam bei, den öffentliche» Schatz gegen mehre Beraubungen zu sichern. Als
StaatSrathsauditeur
arbeitete er in der Domainenverwaltung
und erhielt nachher
die wichtige Unterpräftetur zu Chateau - ä - Bois im Meurthedepart . , wo er die
Einführung der L2chutzpocken auf eigne Kosten beförderte . Napoleon bewilligte
ihm bei dieser Gelegenheit ( 1894 ) eine der beiden für verdienstvolle Beamte ge¬
schlagenen Ehrenmünzen . Bei der Hungersnoth 1812 gelang es ihm , ansehnliche
Beitrüge zur Unterstützung der Bedrängten zu sammeln . Ebenso unermüdek that
er 1813 i» seinen, Amtsbezirke den Fortschritten der Kriegspest Einhalt , welche die
aus dem Feldzug in Deutschland zurückgekehrten Fieberkranken verbreiteten . Bei
dem Einfalle der Verbündeten in Frankreich mußte er mit seinen obrigkeitlichen Ge¬
schäften auch das Amt eines Kriegsauführers übernehmen . Er ward endlich bei
dem Vorrücken der Feinde von seinem Posten verdrängt und kam als Auditeur in
Napoleons Hauptquartier , der ihn , einige Sendungen auftrug und später diePräfectur von Rheims übergab , das Corbineau den Feinden entrissen hakte. F . ließ,
auf erhaltenen Befehl , das Landvolk durch die Sturmglocke zu den Waffen rufen.
Der feindliche Anführer drohte jeden Beamten , der das Volk bewaffnete , fürvogelfrei zu erklären ; der unerschrockene Prüftet aber verbreitete kraftvolle Bekanntma¬
chungen in dem Augenblicke , wo 25,999 Russen nach mehren abgewiesenen Auffoderungen Rheims mit Sturm nahmen . Den Nachforschungen der Feinde ent¬
ronnen , blieb F . in der Stadt verborgen , bis Napoleons letzter Sieg ihm Freiheit
und Leben rettete . Nach der Rückkehr des Bourbonischen Hauses begab sich F . nach
Italien , kam aber nach Frankreich an demselben Tage zurück, an welchem Napo¬
leon landete , der ihn zu seinem geheime» Sceretair machte . Wie er in s. schätzbaren
„älimuüii
«, »OUI xuvü IIixliüx' (lu ri'Iinii<a üu X'PIW<!<»d>.'>z>>üx>u eil
1815 " erzählt , wurde er gleich nach diesem Ereigniffe zu einer Sendung nach Ba¬
sel gebraucht , deren Absicht nach seiner Erzählung so gut gelang , daß Napoleon
Unterhandlungen mit Östreich anknüpfte , welche durch die Schlacht von Waterloo
gestört wurden . Nach Napoleons Abdankung begab sich F ., den die königl . Ver¬
ordnung von , 6. März 1815 geächtet harte , nach London , wo er das genannte
Werk herausgab , worin er über die Ursachen, die Napoleons Rückkehr herbeiführ¬
ten , viel Licht verbreitet und der gefallenen Größe muthvoll die Huldigung feiner
Liebe und Bewunderung darbringt .
26.
Fleury
(
Bernart
) , s. Französische
Schauspielkunst
und
riser Theater.
Flibuftier,
em Verein englischer und französischer Freibeuter in Amerika,
der zu den merkwürdigen Erscheinungen in der Geschichte des 11 . Jahrh , gehört.
Nach der Ermordung Heinrichs I V. in Frankreich ( 1619 ) suchten verschiedene Fran¬
zosen einen freien Aufenthalt auf St . Christoph , einer Infel der Antillen . Von
dieser Insel 1639 vertrieben , flüchteten einige auf die westliche Küste von St .-Domingo , andre auf die benachbarte kleine Insel Tortue . Mit den Letztem hatten
sich viele Engländer , von gleiche» Gesinnungen geleitet , verewigt . Die Flüchtlinge
anf St .-Doinmgo beschäftigten sich vorzugsweise mit der Jagd der Stiere , die in
großen Heerden wild umherliefen . Die Häute verkauften sie an die Seefahrer,
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welche an der Küste landeten , und weil ste das Fleisch nicht kochten, sondern , nach
der Gewohnheit der amerikanischen Wilden , bloß am Feuer rösteten, so erhielten
. Ohne Oberhaupt und
sie, wegen dieses Gebrauchs , den Namen BoucanierS
Gesetze, und ohne Gemeinschaft mit Weibern , lebten diese Stierjäger in dem rohe:
sten Zustande der Natur , je zwei und zwei zusammen , und in einer völligen Ge¬
meinschaft der Güter , welche sie theils durch die Jagd , theils durch Räubereien er¬
warben . Die Spanier , die ihre Gegner nicht bezwingen konnten , sielen auf den
Gedanken , sämmtliche Stiere aufder Insel auszurotten , und nöthigte » so die Boucaniers , die dadurch ihren einzigen Unterhalt und Erwerb verloren , entweder als
Colonisten das Land zu bauen oder sich mit den Flibustiern auf der Insel la Tonne
zu verbinden . Diese tollkühnen Abenteurer , die den Namen Flibustier wahrschein¬
lich von einer Gattung kleiner Fahrzeuge , denn sie sich bei ihren ersten Skieifereien
bedienten , erhalten haben , griffen in geringer Anzahl und nur mit geringen Mit¬
teln , aber mit einer Kühnheit , die jeder Gefahr und dem Tode selbst trotzte, nicht
bloß einzelne Kauffahrer , sondern auch mehre zugleich, ja selbst bewaffnete Lächiffe
an . Ihr Hauplmanoeuvre bestand darin , daß sie das feindliche Schiff zu entern
suchten. Sie machten vorzüglich auf die spanischen Schiffe Jagd , die, mit den
Schätzen Amerikas beladen , nach Europa segelten . Die Spanier waren endlich
durch die häufigen Unglücksfälle , welche sie von den Flibustiern erlitten hatten , so
mukhlos geworden , daß sie selten ernstlichen Widerstand leisteten. Einst wurde ein
Schiff der Flibustier von 2 spanischen Galeeren , deren jede 60 Kanonen und
1500 Mann an Bord hatte , überfallen . Es war den Flibustiern nicht möglich zu
entfliehen , aber sie dachten auch ebenso wenig daran , sich zu ergeben . Ihr Copltain Laurent hielt eine kurze Anrede an sie, ließ einen seiner Leute an die Pulver¬
kammer trete », mit dem Befehl , sie auf das erste Zeichen , das er ihm geben würde,
sogleich anzuzünden , und stellte nun fein Schiffsvolk aufbeiden Seiten inSchlachtordnung . „Mitten durch die feindlichen Schiffe müssen wir segeln" , rief er seinen
Leuten zu, „ und rechts und links oufsie schießen" . Dieses Manoeuvre wurde mit
außerordentlicher Schnelligkeit vollführt . Das Feuer der Flibustier hatte auf bei¬
de» Schiffen ss viele Leute getödtet , daßdie Spanier einen weiter » Angriff nicht
wagten . Der Befehlshaber der Galionen mußte mit seinem Kopfe für die Schande
büßen , welche der spanischen Nation dadurch erwachsen war . Die häufig erlitte¬
nen Unfälle machten , daß die Spanier ihre Schifffahrt in Amerika sehr einschränk¬
ten . Die Flibustier unternahmen nun Landungen an den Küsten und plünderten
die spanischen Städte . Ihre Art , den Raub zu theilen , war sonderbar . Jeder,
der den Aug mitgemacht hatte , schwor mit aufgehobener Hand , daß er von der
Beute nichts für sich behalten habe . Ein falscher Eid , der jedoch äußerst selten vor¬
fiel, wurde mit der Verbannung in eine unbewohnte Insel bestraft . Die Verwun¬
deten erhielten Zuerst ihren Antheil »ach dem Verhältnisse der Wunde . Das
Übrige wurde nach den Köpfen in gleiche Antheile durch das Loos vertheilt . Der
Anführer erhielt nur dann , wenn er sich besonders ausgezeichnet hatte , mehr als
jeder Andre . Auch die auf dem Zuge Gebliebenen wurden nicht vergessen ; der auf
sie kommende 'Antheil fiel ihren Verwandten oder Freunden , und in deren Erman¬
gelung den Armen und den Kirchen zu. Den » bei allen ihren Lastern hatten diese
rohen Menschen doch eine gewisse Religiosität , und sie fingen ihre wichtigern Unter¬
nehmungen immer mit Gebet an . Die erworbenen Reichthümer wurden in Spiel
und Schweigern verschwendet , denn der Grundsatz dieser Abenteurer war , den Au¬
genblick zu genieße» und nicht für die Zukunft zu sorgen . Klima und Lebensart
verminderten nach und nach die Zahl der Flibustier , und die nachdrücklichsten Maß¬
regeln der engl . und franz . Regierung steuerten endlich dem Unwesen , das man frü¬
her vielleicht nicht ohne Absicht geduldet hatte . 'Aus diesem^ -eeräuberstaate gin¬
gen die franz . Niederlassungen auf der westlichen Hälfte von St .-Domingo hervor,
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und mit dem Anfange des 18 . Jahrh , hatten die Räubereien der Flibustier ganz
aufgehört . Eine Schilderung ihrer Lebensart und eine Menge kühner Thaten
enthält Raynal ' S „ Geschichte beider Indien " , 10 . TH. , und der 2 . Theil der
„Historischen Schriften " von Archenholz.
Fliege,
eine Menge kleinerer und größerer Insekten mit 2 Flügeln . Die
Naturgeschichte , welche diesen Begriff beschränkt , zählt dennoch gegen 400 'ver¬
schiedene Fliegengattiingen . Die Fliegen nähren sich von Säften , die sie mittelst
eines Rüffels einsangen . Sie entstehen aus Eiern , welche die Sonnenwärme
ausbrütet , und welche jede Gattung , ihrem Instinkt gemäß , auf solche Körper
legt , die den Jungen sogleich zur Nahrung dienen. Die Jungen werden gewöhn -,
lieh zuerst Maden , d. h. Larven ohne Fuße . Manche Fliegen brüten , besonders zu
gewissen Zeiten , ihre Eier in ihrem eignen Leibe aus , und geben also schon wirkliche
Maden von sich. Diese Maden , die mir allen Insektenlarven eine große Gefräßig¬
keit gemein haben , verpuppen sich, sobald sie ihr gewöhnliches Wachsthum erreicht
haben . Eist aus kieserPuppe entwickelt schifte Fliege . — Die spanische Fliege,
die vormals aus Spanien zu uns gebracht wurde , woher auch ihre Benennung ent¬
standen ist , gehört nicht uuter das Fliegengeschlecht. Sie ist ein s. Zoll langer,
schmaler , glänzend grüner Käfer mit schwarzen Fühlhörnern , der wegen seiner bla¬
senziehenden Eigenschaft auch Blasenkäfer genannt wird und sich auf den Blättern
des spanischen Hollunders , des Ligusters und besonders der gemeinen Esche aufhält.
Er zeigt sich bei uns nur in gewissen Jahren , i» den Monaten Mai , Juni und
Juli , und zuweilen in solcher Menge , daß alle Blätter von ihm abgefressen werden.
Der Geruch dieses Insekts ist ekelhaft süßlich und betäubend , der Geschmack an¬
fangs unmerklich , nachher aber brennend und äsend . Es ist allen Thieren , bis
auf den Igel , ein tödtendes Gift . In den Apoiheken werde » die spanischen Fliegen
unter dem Namen Kanthariden
zu blasenziehenden Pflastern gebraucht . Alan
sammelt sie bei regnigem Wetter oder vor Sonnenaufgang , wo sie ganz still
sitzen, thut sie in eine gläserne Flasche , tödtet sie durch Essigdampf oder in einem
heißen Ofen , und trocknet sie dann an der freien Luft . Zum Blasenziehen streut
man gepulverte spanische Fliegen auf irgend ei» klebendes Pflaster und legt dies
auf . Alan darf sie ohne Nachtheil nicht zu lange ziehen lassen ; ebenso sehr muß
nian sich vor dem innerlichen Gebrauche huren , woraus Harnzwang , Blutharnen
und selbst der Tod entstehen kann.
Flinders
(
Matthias
), geb. zu Donington in Lineolnshire , bekannt durch
seine Entdeckungsreise , widmete sich früh dem Seriellste . 179 ', schiffte er sich » ach
Port -Jackson in Neusildwallis mit Eapit . Humer ein. Er fand an dem Schiffscbirurgus Baß einen ihm in Beziehung aufErdkuiite gleicbgesimiten Mann , und
Beide vereinigten sich zur Ausführung ihrer Entdeck,lngsenkwürfe . Auf der Eolorie
fanden sie aber wenig Unterstützung , und nur mit Mühe gelang es ihnen , sich ein
kleines Fahrzeug , das von einem einzigen Schiffsjungen bedient win de , zu ver¬
schaffen. Indessen waren die beiden Freunde so glücklich, über mehre unbekannte
wichtige Punkte der Küste und über den Lauf des Georgflusses gute Beobachtungen
anzustellen , welche die Aufmerksamkeit des Gouverneurs erregten . F . erhielt nun
den Befehl über eine Corvctte , und Baß wurde ein mit 6 Matrosen bemanntes
Fahrzeug anvertraut , um damit ihre Entdeckungen fortzusetzen. Das Resultat
ihrer Reisen war die Gewißheit einer Durchfahrt zwischen Bantiemensland
und
Neuholland . 1793 erhielten F . und Baß den Befehl über eine andre Torvette.
^ie untersuchten die Küsten von Bandiemensland und überzeugten sich von dein
Dasein des Eanals , der diese Insel von Neuholland trennt . F . nannte ihn , seinem
Freunde zu Ehre », Baßstraße . 1800 kehrte F . nach London zurück, gab hier eine
Schrift über die Küste von Bandiemensland und eine Eharke von der Baßstraße
heraus . Im folgenden Jahre ging er, nachdem die Regierung die von ihm vorge-
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legten Plane genehmigt hatte , zur Untersuchung der Küsten von Neuholland wie¬
der aus England ab. Er war jetzt reichlich mit allen Hülfsmitteln versehen , die sei¬
nen Bemühungen eine» gute » Erfolg sichern konnten . Zwei volle Jahre brachteer
jetzt zu, um die südlichen und östlichen Küsten von Neuholland , die Meerenge Torres und den Meerbusen Carpentaria zu untersuchen . Am 17 . Aug . 1803 erlitt er
zwischen Neucaledenien und Neuholland Schiffbruch . Später setzte er die Unter¬
suchung der Nordküste fort , ging durch die Meerenge TorreS und landete aufTimor.
Der schlechte Zustand seines Schiffs zwang ihn hier , seinen Lauf nach IsledeFrance
zu richten , da er nicht ahnete , daß zwischen Frankreich und England aufs Neue Krieg
auSgebrochen sei. Obgleich er mit einem Paffe der franz . Regierung versehen war,
so fand sich der Befehlshaber aufIsle deFrance , wegen verschiedener Unregelmäßig¬
keiten in demselben, doch veranlaßt , F . als Kriegsgefangenen zu behandeln und ihn
beinahe 7 Jahre zurückzuhalten. Die Entdeckungen der franz . Reisenden Baudin
und Entrecastaup in jenen Gegenden , welche in dieser Zeit gemacht und bekannt
wui den , hacken die Folge , daß F .'s Verdienst nicht gehörig anerkannt wurde.
Auch erhielte » mehre geographische Punkte , denen er Namen gegeben, andre . Erst
1810 kehrte F . nach England zurück, wo er sich sofort mit der Herausgabe seiner
Tagebücher und Reisen beschäftigte , die u. d. T . „ äop . ä IMr » ckueii -,li,, ew ."
1814 in 2 O. uartbänden mit einem Atlas , kurze Zeit vor seinem Ableben , anS
Licht traten . Noch verdient von ihm eine Schrift über den Gebrauch keü Baro¬
meters , um die Nähe der Küsten zu bestimmen , bemerkt zu werden.
ein Schießgewehr , welches von dem alten Worte FlinS seinen
Flinte,
Namen hat . Flins nämlich (englisch Flink und dänisch Flinta ) bezeichnet einen
Kiesel oder Harnstein , dergleichen man sich bei dieser Gewehrgattung , welche an die
Stelle der Musketen trat , bediente. Ludwig XIV . war der Erste , der 1671 ein
Regiment mit Flinten bewaffnen ließ, welches Lahor den Namen Füselierregiment
bekam, zum Unterschied von den Musketieren !. Man hat nachher dieses Gewehr
vervollkommnet und mit dem Schlosse Veränderungen vorgenommen , theils um
größere Sicherheit des Losschießens zu bewirken , theils um es vor dem Rosten und
unzeikigen Losgehen zu bewahren . Anfangs wurden die Flinten oder Büchsen,
nach Art der Feldstücke, mit Lunten aus freier Hand abgebrannt , nachher erdachte
man den Hahn , in welchen die Lunte eingeschraubt wurde , um sie mit einem Druck
nach dem Zündloche zu leiten. Dies war das Luntenschloß . Dann schraubte nian
einen Feuerstein in den Hahn und brachte dabei ein stählernes Rad an , welches
umlief und Feuer aus dem Kiesel schlug. Dies ist das alte zu Nürnberg 1517 er¬
fundene deutsche schloß , dergleichen man noch an den Doppelhaken sieht. Einige
nürnberger Meister und auch König Gustav Adolf brachten Verbesserungen daran
an . >Lv sicher auch dieses Schloß ist, so nimmt das jedcsnialige Aufziehen dessel¬
ben mit dem Schlüssel doch zu viel Zeit hinweg , als daß nicht die französische Ersiudiuig des öLchlosses mit der Nuß und der Pfanne , an dem man den Hahn mit
dem Daumen zurückzieht und ihn gegen den Pfannendeckel abdrückt , wodurch die¬
ser zurückgeschlagen wird und Feuer gibt , den Vorzug hätte erhallen sollen. (S.
Percu fsiottSflinten .)
, eine durch vorzügliche Reinheit und
oder Kieselglas
FlintglaS
Helligkeit vor allen übrigen sich auszeichnende Glasart , welche in England ljetzt
auch zu Benedickbemn in Baiern ) verfertigt wird . Es verdankt diese Eigenschaft
dem beigemischten Bleikalke . Dollond hat es in Verbindung mit dein Crownglas (f. d.) zur Verfertigung seiner achromatischen Fernrohre angewandt . (S.
.)
und Fraunhofer
Dollond
Erzeugnisse der
, Flittern,
, Flittersilber
Flittergold
Luggoldschläger , werden vorzüglich in Nürnberg , Berlin und Wien aus zwischen Le¬
der dünn geschlagenem und cementirlem Messing verfertigt und zu allerlei Putz an-
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gewandt . Flittern hat man von echtem Golde und Silber . Sie haben in der
Mitte eine runde Öffnung , vermittelst welcher sie mit Fäden auf dem Putz oder in
der Stickerei befestigt werden . Flittergold und Flittersilber wird in sogenannten
Charten verhandelt . Bei dem ersten liegen 15 Tafeln , bei dem letzten 1 Tafeln
zusammen.
Flögel
Karl
(
Friedrichs ein verdienter Literator , geb. 1729 zu Iauer in
Schlesien , erhielt auf der Schule seiner Vaterstadt und auf dem Gymnasium zu
Breslau seine erste Bildung , und studirte dann zu Halle Theologie . Dann be¬
schäftigte er sich zu Iauer mit dem Unterrichte junger Leute und wurde 1761
Lehrer bei dem Gymnasium zu Breslau , bald darauf Prorector , und 1773Recwr
der Schule zu Iauer . 1774 erhielt er den Ruf als Professor der Philosophie an
der Ritterakademie zu Liegnitz, welche Stelle er bis zu seinem Tode ( 1788 ) mit
Ruhm und Nutzen bekleidet hat . Seine Muße widmete er vorzüglich der Literar¬
geschichte, und seine Schriften beweisen seine ausgebreitete Belesenheit und sein
geläutertes Urtheil . Diese sind : „ Geschichte des menschlichen Verstandes " zBreslau 1765 , 3 . Aufl . 1776 ) ; „Geschichte des gegenwärtigen Zustandes der schö¬
nen Literatur in Deutschland " ( Iauer 1771 ) ; „ Geschichte der komischen Litera¬
tur " (Liegnitz u . Leipz. 1784 — 87 , 4 Bde .). Außer einer Abhandlung über das
Komische und Lächerliche und einer allgemeinen Geschichte der komischen Litera¬
tur , enthält das letztgenannte Werk , das erste in seiner Art , die Geschichte der
Satyre , eine Schilderung der vorzüglichsten ältern und neuern Satyriker , und zu¬
letzt eine Geschichte der Komödie im weitesten Sinne des Worts . Einzelne Theile
des Komischen enthalten : „Geschichte des Groteskkoniischen " (Possenspiele bei
christlichen Festen , komische Feste , komische Gesellschaften ) (Ebend . 1788 ) ; „ Ge¬
schichte der Hofnarren " (Ebend . 1789 , 2 . Thl . des vorhergehenden Werks ) , und
„Geschichte des Burlesken " , welche nach des Verfassers Tode ( 1794 ) her¬
auskam.
Flor
, Gaze,
die feinste und dünnste aller Zeucharten , von Seide , Nessclgarn und auch von Wolle . Frankreich und Italien liefern die schönsten Arten.
— Blumenflor
ist der Blürhezustand der Blumen . Auch nennt man in der
BotanikFlor alle die Pflanzen , die i» einer gewissen Gegend einheimisch sind. In
diesem Sinne nehmen die Botaniker sür Europa , mit Ausschluß der europäischen
Türkei , fünf Floren an : die nordische, die helvetische , die östreichische, die pvrenäische und die apenninische.
Flora
, bei den Griechen Chloris , die Göttin der Blumen und Blüthen,
des Getreides und Weinstocks . Sie war die Gattin des ZephyruS (Westwindes)
und wird als eine schöne weibliche Figur abgebildet , mit einem Blumenkränze auf
dem Kopfe oder in der linken Hand ; in der rechten hält sie gewöhnlich ein Horn
des Überflusses . Ihr zu Ehren wurden in Rom die floralischen Schauspiele gehal¬
ten , die äußerst üppig und ausschweifend waren . — In der Botanik heißt Flora
cin Pflanzenvcrzeichniß.
Florentiner
Arbeit,
eine Art musivischer Kunst , mittelst welcher
man durch Zusammensetzung von Edelsteinen und Marmorsücken
sowol die Na¬
tur selbst als auch Gemälde in einem gewissen Grade nachahmt . Sie hat von
Florenz den Namen , weil sich die Florentiner durch besonders gelungene Arbeiten
in dieser Gattung auszeichnen . Übrigens haben die Products derselbe» alle Mängel mit den Mosaikarbeiten gemein und sind mehr Künsteleien als Werke von ech¬
tem Kunstwerth.
Florentiner
Lack, eine Malerfarbe , welche einFranciscaner zu Flo¬
ren ; erfand , als er dieTincturdcr Cochenille mir dem 8 „ > mi mri wider das Flecksieber verfertigt hatte und aus Versehen eine aufgelöste Säure hinzugoß. Es
entstand ein Aufbrausen , aus dem sich ein hochrochcr Niederschlag bildete. Tue
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Maler fanden diese Farbe trefflich , worauf der Erfinder sie in Menge und in grö¬
ßerer Vollkommenheit lieferte.
und
. dirc, >/ <-) , Hauptstadt des GroßherzogthumsToScana
(
ital
Florenz
Sitz der Landesstellen (mit 10,000 H . und 18,000 Einw .) , gehört wegen ihrer
Lage , Kunstschätze, besonders Werke der Baukunst und Malerei , und wegen ihrer
historischen Merkwürdigkeiten und ihres Gewerbfieißes zu den ausgezeichnetsten
Städten der Welt . Sie liegt in einem reizenden und fruchtbaren Thale und wird
durch den Arno in zwei ungleiche Hälften getheilt , welche durch 4 steinerne Brü¬
cken mit einander in Verbindung stehen. Das Klima ist mild und gesund. In den
Unruhen des MitielalterS schwang sich Florenz zu einer seltenen Blüthe der Macht
( s. d.) glänzend entwickelt und
empor , welche besonders durch die Familie Medici
so befestigt wurde , daß es sein Haupt über alle Nachbarstaaten erheben und diese
unter seine Botmäßigkeit bringen konnte . Aus diesen Zeiten schreibt sich auch die
heutige Gestalt der Stadt her , deren Gebäude größtcntheils zu Schutz und Trutz
angelegt sind, wie es die damaligen Parteienkriege nothwendig machten ; aber wenn
der Architektur auch jene heitere Eleganz griechischer Formen abgeht , wie sie Palladio in Vicenza und Venedig hervorrief , so besitzt sie dafür alles Edle , Wahre und
Gediegene eines männlichen Styls . Von dieser Art sind z. B . der Palast Pitti
(vom Großherzog bewohnt , wo die herrliche Galerie ) mit dem seiner Lage wegen
angenehmen Garten Boboli , die Paläste Strozzi und Riccardi (ehemals Medici)
und der alte unregelmäßige Rathspalast am großen Stadtplatze ( pi .-ir ?.-, <lel 6rs » ciuoa ). Die Außenseiten der Kirchen sind leider fast alle unvollendet , das Innere
hingegen , in Rücksicht der Bauart und Ausschmückung , größtentheils würdig und
vortrefflich . Der Dom (!-> cbk-tr -, poliion -i ) , ein riesenhaftes Gebäude aus dem
13 . Jahrh ., von Außen ganz mit schwarzem und weißem Marmor b . kleidet, prangt
mit einer hohen , von BrunelleSchi erbauten Kuppel . IhiR zur Weite steht der zier¬
liche, nach Giotto 's Zeichnung erbaute Glockenkhurm , und gegenüber die uralte
Taufcapelle ( O-Uti -ttoiio ), mit den in Erz gegossenen Thüren von Ghiberti s( . d.)
und Andrea Pisano . Der Dom wird in dem Buche beschrieben : „ I.->>>>t-lr, >>»>>>I.1UN tioienliin , i>>»8lr»t.," (Flor . 1820 ) . Die Kirche St .-Lorenzo enthält die mit
Pracht überladene , aber unvollendete Fürstengruft , zugleich die Monumente der bei¬
den Medici mit den berühmten Wtatuen des Tages , der Nacht , Dämmerung und
Morgenröthe , in welchen sich Mich . Angelo verewigt hat . In dem Kloster befindet
sich die ihrer Codices und Handschriften wegen höchst kostbare>LaurentinischeBiblioalter und
thek. Die Kirche St .-Croce besitzt, außer einem SchatzevonDenkmalcn
neuer Kunst , die herrlichsten vaterländischen Mausoleen , unter welchen wir nur die
eines Mich . Angelo , Macchiavelli , Galilei und Alsieri nennen . Die Kirchen St .Marco , St . - Annunciata , in deren Kreuzgang sich Vieles von del Sarto findet,
St .-Maria -Novella , wo die herrlichsten Werke von Cimabue und den ältesten Flo¬
rentinern , St .-Spirüo , St .-Trinita sind ebenso würdige Tempel der Andacht als
Museen der Kunst , und vorzüglich reich an den schätzbarsten Frescogemälden alter
Meister , unter welchen die von Masaccio in der Kirche del Carmine noch heute den
Künstlern eine Quelle des Studiums sind , wie sie es einst für L. da Vinci , Mich.
Angelo , Rafael u. A. gewesen. Auch in den Palästen findet man Galerien und
Sammlungen von Kunstgegenständen aller Art . Reich an den trefflichsten Gemäl¬
den sind die Paläste Corsuii , Gerini und besonders Pitti , welcher letztere alle nach
Paris entführte Wchätze, und unter diesen die Madonna della Sedia , zurückerhalten
hak. Eine Beschreibung findet man in Speth ' s Werk über Italien . Doch nicht
Europas verdunkelt durch Anzahl und
nur diese, sondern vielleicht alle Sammlungen
Werth ihrer Kunstwerke die großherzogliche Galerie . (Eine Samml . in Umrissen
von dieser Galerie ward durch die Conservatoren Zannoni , Maltalvi und Bargigli,
unter der Leitung des Pielro Benvenuti , in 100 Lieferungen veranstaltet .) Von
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antiken Statuen gehören zu ihren Hauptzierden die Medicfssche Venus , ferner die
beiden Ringer , der Apollin , der tanzende Faun , der Schleifer , der Hermaphrodit,
die Gruppe der Niobe , Amor und Psyche u. s. w . Unter den Gemälden behaupten
den ersten Rang die in der Tribune befindlichen von Rafael (das Bild der angeb¬
lichen Beckerin , unter deni Namen der b'or „ .>,
bekannt , eine heilige Familie,
Johannes in der Wüste , Papst Julius II .) ; Titian ' s Venus , Bilder von Mich.
Angela , Eorreggio , Fra Banolomeo u . A . Sie wird beschrieben in dem Buche:
„IZeal ^ .illerm >I> biie » /.« inni ^i, in
tnimi " (Flor . 1821 ) . Einzig in ihrer
Art ist die Sammlung von beinahe 400 Bildnissen der berühmtesten Maler , alle
von den Meistern selbst gemalt . Noch befinden sich hier die Sammlungen alter und
neuer Bronzen , Münzen und der kostbarsten geschnittenen Steine , die , wie alle
übrige , Jedermann mit uneigennütziger Höflichkeit gezeigt werden und der Benu¬
tzung offen stehen. Auch die Akademie der schönen Künste , die unter der Leitung
Benvenuti 's und Ras . Morghen ' S tüchtige Schüler bildet , besitzt eine schöne Galerie
meistens alter fiorenc.inischer , aus aufgehobenen Klöstern und Kirchen hierher ver¬
setzter Gemälde . Nicht minder berühmt sind die wissenschaftlichen Austasten . Flo¬
renz hat eine 1438 gestiftete Universität , die Acouckemi -i <st-il -> muion . die Akad . der
Georgofili ic. Außer der Laurentinischen und vielen andern Privaibibliotheken,
unter welchen die des GroßherzogS die kostbarsten Werke der neuern Literatur in
allen Sprachen sammelt , sind noch dieMarucelliana
und Magliabecchiana berühmt,
welche letztere sehr reich an Handschriften und den seltensten gedruckten Büchern ist.
Das Museuni der Naturgeschichte , welches in 40 Zimmern bedeutende Samm¬
lungen für Mineralogie , Botanik und Zoologie enthält , verdient schon der meister¬
haften anatomischen Wachspräparate wegen , die unter Fontana ' S Aufsteht von Cle¬
mens Susini verfertigt sind , Bewunderung , und rechtfertigt die Ausrufungen des
begeisterten Dupatv . An den Spitälern Lt . - Maria nuova und L2. - Bonifacio
findet eilte Menge junger Leute Gelegenheit , unter der Leitung geschickter Lehrer
sich theoretisch und praktisch mit der Heilkunde zu beschäftigen , deren Studium
überdies durch medicinische Bibliotheken , anatomisches Theater , botanische Gärten
u. s. w . sehr begünstigt wird . Von mehren Theatern sind gewöhnlich zwei eröffnet;
die große Oper und das Ballet , beide mit Pracht und Geschmack ausgestattet , wer¬
den im Theater della Pergola , die komischen Bpern im Theater del Cocomero auf¬
geführt . Außerdem gibt es mehre Winkel - und Marionettentheater , und auf den
Straßen treibt bei Tag und Nacht der höchst ergötzliche, witzige Pulcinell » meiner
wandernden Breterbude sein lustiges Wesen . Der unbeschreibliche Zauber , den
Florenz auf jeden empfänglichen Menschen ausübt , ist nicht nur in den Einflüssen
einer reichen und heitern Gegenwart , sondern auch in den Erinnerungen an eine
glorreiche Vorzeit , deren Denkmale bei jedem Schritte aufstoßen , zu suchen. Mehr
als das Andenken an seine kriegerische Größe , an seine Helden im Mittelalter und
an die große , auch politisch merkwürdige Kirchensynode von 1418 , beschäftigt den
Geist der Gedanke , daß Künste und Wissenschaften hier vor allen andern Beten
geblüht und die edelsten Früchte zur Erguickung und Wiedergeburt Europas ge¬
tragen haben . Die gefeiertsten Namen der italienischen Literatur und Kunst sind
siorentinischen Ursprungs . Bildung , Kunstsinn und Geschmack, die, früh geweckt
und genährt , das Zeitalter Lorenzo'S von Medici zu einem der glänzendsten in der
Geschichte machten , scheinen so tiefe Wurzeln geschlagen zu haben , daß sie auch
heute noch hervorstechend sind. Die Sprache , selbst des gemeinen Mannes , ist
ebenso rein und zierlich als reich an feinen und witzigen Wendungen ; überhaupt ist
das Volk heiter , gefällig , lebenslustig , gottesfürchtig und schauspielsüchtig , wie alle
Ataliener , aber in Fleiß und Industrie übertrifft es die meisten. Floren ; besitzt be¬
rühmte Seideumanufacturen
und Färbereien ; seine Arbeiten in 'Alabaster , Metall,
Mosaik , seine Llrohgeffechte , Kutschen , Pianoforcc , mathematische und physika-

Florett

Florian

157

lifebe Instrumente , Druckereien , kurz alle Gegenstände , die dem Bedürfnisse oder
dem seiner » Genusse des Lebens zu statten kommen , werden ausgezeichnet gut gear¬
beitet ; der Handel (mit Livorno ) ist beträchtlich . Die ganze Umgegend gleicht einem
blühenden Garten und scheint, von einer Anhöhe betrachtet , niit Villen und Dör¬
fern übersäet , die, wie Ariosto rühmt , ein zwiefaches Rom abgeben würden , wenn
man sie zusammenrücken und mit einer Ringmauer umschließen könnte. Ein Park
mit einer Meierei dicht an der Stadt , die Eascine genannt , wimmelt jeden Abend,
besonders an Festtagen , von schöner Welt ; auch die großherzoglichen Lustschlösser,
mit der Bildsäule des Apennin ), Poggio
Poggio imperiale , Carreggi , Prawlino
a Cajano , von der Natur und Kunst reichlich geschmückt, geben reizende Punkte zu
den schönsten Ausflügen ab . So führt Floren ; den Beinamen l-> belln mit vollem
Recht und genießt , fast mehr als Rom , die Huldigungen der Wanderer , welche
den Geburtsort des Boccaccio und Macchiavelli 's stets ungern verlassen . Dem
Reisenden gibt Auskunft die „ Xu <» a g-uiüa zier la cillä cli bireure " (mit An¬
xx.
sichten , Flor . 1820 ).
das rauhe Gespinnst , womit dieSeidenwurmer ihr GehäuseanFlorett,
fangen , eke sie ordentliche Fäden ziehen, und welches nicht niit abgehaspelt werden
kau», sondern gesponnen werden muß . Die aus dieser Seide gewonnenen Bänder,
Zeuche ». s. w. erhalten zugleich durch den Zusatz Florett die Bezeichnung ihrer
Apt und Gattung.
Pierre Claris de), Mitgl . der franz . Akad ., ein fruchtbarer
(
Jean
Florian
Schriftsteller voll Anmuth und Geist , geb. d. 6 . März 1755 auf dem Schlosse Flo¬
rian unweit Sauve in den Nieder - Sevennen , verdankte seiner Mutter Gilette de
Salgue , einer geb. Castilianerin , die lebhafte Neigung für die spanische Literatur.
Die damit verbundene Hinneigung zum alten Ritlerthum , welches aus den roman¬
tischen Dichtungen der Spanier anspricht , läßt sich deutlich in seinen Werken er¬
kennen . Ein Obeim F .' s hatte eine Nichte Voltaire ' s aehcirathet ; sein Vater ward
von diesem berühmten Schriftsteller geliebt , und der Dichter der „Henriade " fand
Vergnügen darin , die angeborenen Talente des Sohnes seines Freundes zu entwi¬
ckeln, der bald sein Liebling wurde . F . trat als Page in die Dienste des Herzogs
von Pcnchi , vre und verlebte den größten Theil des Jahres mit dem Herzoge in Pa¬
ris , wo d'Argental , einFreund Voltaire ' s, der Gelehrte und Künstler um sich ver¬
hatte erbauen lassen. Hier trat F . zuerst mit seinen
sammelte , ein Privattheater
theatralischen Arbeiten auf , in denen er die Rolle des Harlekin selbst übernahm,
unk wovon „Die beiden BillekS " noch jetzt gern gesehen werden . Er machte sich
zugleich durch die gekrönten Preisgedichte : „ Vnliaire et le ncrl <I» » ont - ckura" ,
ferner durch s. Ekloge : „ IIo-u>el Iluib " , bekannt . Weniger Beifall erhielt seine
Lobschrift auf Ludwig XII . 1788 wurde er Mitglied der franz . Akademie . Beim
Ausbruche der Revolution und nach dem Tode des Herzogs von Penthi <-vre hatte
er sich, aufdas Decrct , das alle Adelige aus Paris verbannte , nachSeaux begeben.
Hierwarder , während er sein Gedicht „Ephraim " zu vollenden beschäftigt war , auf
Befehl des Sicherheitsausschusses verhaftet . Der Sturz RobcSpierre 's rettete ihn
vorn Blutgerüst und erlaubte einem seiner Freunde , für seine Befreiung zu arbeiten;
leider war es schon zu spät ; die erfahrenen Leiden , vorzüglich die peinliche Ungewiß¬
heit , in der er lauge das Schlimmste fürchten müssen, hatten seinen Geist niederge¬
drückt. Einige Tage nach seiner Befreiung starb er am 13 . Sept . 1794 zu Seaup.
Als Dickter hat sich F . in niehr als einer Gattung mit Glück versucht . Im Allge¬
meinen sind Leichtigkeit, Anmuth , Wohllaut und eine bei den Franzosen seltene Ge¬
mächlichkeit die hervorstechenden Eigenschaften seiner Werke ; in den höhern Gat¬
tungen aber fehlt es ihm an Lebendigkeit, Kraft und Colorit . Er schildert die Sit¬
ten mit treffender Wahrheit . Vor Allem gelangen ihm Gemälde aus der Schäferwelt , wie z. B . ins . beliebten „ Estellc" , und als Fabeldichter steht er in der franz.
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Literatur unmittelbar nach Lafontaine . Voltaire nannte ihn nur mit dem zärtlichen
Namen Florianet , womit die Gattung , in welche F . nach Geist und Charakter ge¬
hört , Oslutlire (nach Cervantes ), b -ibles , (lnn tes 01, vers , zugleich sehr treffend
bezeichnet wird . Seine Hauptwerke sind : „ IliwUvI „ Onn ^ lvo Oo 0 <» >I,
„diums l' onipiliu !," , und von seinen Theaterarbeiten die bereits genannten „ Dein
bil >e>-i" . Seine freie Bearbeitung des „Don Quipoke " liest sich wie ein sranz.
Original und gewährt , wie groß auch die Verachtung sei, mit welcher unsere neuern
iibersetzungskünstler auf sie herabsehen , eine höchst anziehende Unterhaltung . Das
Werk erschien erst nach dem Tode seines Verfassers.
Florida,
seit 1822 ein Gebiet der Verein . Staaten von Nordamerika , ist
eine südlich in den mexikanischen Meerbusen bis zum Bahama -Canale sich hinabziehende, 10 Meilen lange und 20 — 30 M . breite Halbinsel , die an Louisiana im
W . und an das atlantische Meer im O -, an den Staat Georgien im N . grenzt , hat
mit Einschluß des zu Louisiana geschlagenen Theils des ehemaligen Westfloridas
2115 lAM . und etwa 20,0 «M weige Emw . Der Fluß Apalachicola theilt das Land
in Ost - und Westflorida ; in jenem ist die Hauptstadt S .-Augusti », in diesem Pen¬
sacola . Andre Flüsse von Bedeutung darin sind : der Missisippi , Si .-Iohn , St .Mary . Der See Mcwaco , die Bai von Pensacola , Apalache , vom heisi Geist , die
Carlos - und Chakainbai , das Vorgebirge Sable verdienen Erwähnung ; im In¬
nern gibt es Berge , die mit der apalachischen Gebirgskette zusammenhängen . Das
Klima ist in den Thälern und in den Ebenen heiß, aber größkentheils gesund. Das
Land ist reich an Producten aller Art , vorzüglich aus dem Thier - und Pflanzen¬
reiche. Die Einwohner theilen sich in Eingeborene , die unter ihren eignen Ober¬
häuptern stehen ( Creeksindianer und Moscoculgen ), und Europäer (Spanier , Fran¬
zosen, Engländer und Griechen ; die Letzter» wurden durch die Briten , um den
Seidenbau zu cultiviren , aus dem Archipelagus dorthin versetzt, sollen aberfast ganz
auSgestorben sein. Im Frieden zu Foiitaiiiebleau ( 116D trat Spanien Florida,
das ihm nie sehr einträglich gewesen war , bis an den Missisippi an England ab , er¬
hielt es aber im Frieden zu Versailles ( 1182 ) zurück und trat cS 1819 an die
Verein . Wtaaten
(s. d.) ab.
Florida
- Blanc
a (Fram -oisAntoineMonino , Grafv .), span . StaatSminister unter Karl III ., ein Mann von großen Thaten , der viel zum Besten Spa¬
niens unternahm , aber auch einen großen Wechsel des Schicksals erfahren mußte.
Sein Familienname war Monnino . Er wurde 1130 zu Murcia geboren , wo sein
Vater Notarius war , studirte auf der Universität zu Salamanca und machte sich
bald so bemerkbar , daß ihm der wichtige Posten eines spanischen Gesandten zu Rom
unter Clemens XIV . anvertraut wurde , wo er in bedenklichen Fällen große Geschicklichkeit zeigte, besonders durch Bewjrkung der Aufhebung des Jesuitenordens,
und zur Wahl PiuS VI. viel beitrug . Als Karl III . sich genöthigt sah , seinen Mi¬
nister der auswärtigen Aogelegenheiten , Grimaldi , zu entlassen , und von ihm die
Wahl eines Nachfolgers verlangte , schlug dieser den Monnino vor . Monnino
wurde hierauf zum Grafen von Florida -Blanca ernannt und erhielt zu seiner Mi¬
nisterstelle noch das Departement der Gnaden - und Iustizsachen und die Oberauf¬
sicht über die Posten , Heerstraßen und öffentlichen Magazine in Spanien , sodaß
sein Ansehen fast uneingeschränkt war . Er legte Diligencen und fahrbare Poststraßen an , richtete auf die wichtigsten Zweige der allgemeinen Polizei seine Sorg¬
falt , besonders in der Hauptstadt , verschönerte diese, und zeigte sich allenthalben als
einen thätigen Beförderer der Künste und Wissenschaften . Das gute Vernehmen
zwischen dem spanischen und portugiesischen Hofe suchte er ( 1185 ) durch eine Doppelheirath zu befestigen, doch wurde seine Absicht , einem spanischen Prinzen die
Thronfolge in Portugal zu verschaffen, nicht erreicht. Die kriegerischen Unterneh¬
mungen , zu welchen ersinnen Monarchen bewog, der Angriffgegen Algier ( 1111)
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und die Belagerung von Gibraltar ( 1782 ), hatten einen nachtheiligen Ausgang.
Kurz vor dem TodeKarls III ., ünÖct . 1788 , verlangte er seine Entlassung und
legte dem König eine Rechtfertigung seines geführten Ministeriums vor . Der Kö¬
nig billigte dieselbe und verweigerte die Entlassung . Aber unter Karl IV. gelang es
seinen Feinden , unter denen auch der Friedcnsfürst war , ihn 1792 zu stürzen. Sein
Nachfolger war der Graf Aranda (s. d.). F . wurde in dieEitadellezu Pampelona
gebracht , nach einiger Zeit aber freigelassen und auf seine Güter verwiesen . 1808
erschien er noch einmal auf dem Schauplatze bei der Versammlung der CorteS,
starb aber im nämlichen Jahre ani 20 . Nov ., fast 80 Jahre alt.
) , ein niederländischer Maler , dessen Familienname de
(
Franz
Floris
Driendt war , geb. zu Antwerpen 1520 , von seinen Zeitgenossen der niederländische
Rafael genannt . Er studirte die Malerei zu Lüttich bei Lombard . Der Schüler
übertraf bald seinen Meister . F . ging nach Antwerpen zurück und errichtete da¬
selbst eine Schule , hierauf nach Ztalien , wo die Meisterwerke Mich . Angelo 'S sei¬
nen Geschmack, besonders in der Zeichnung bildeten ; koch erreichte er die Anmuth
und Reinheit der Formen der florentnüschcn und römischen Schule nicht . Seine
Manier war groß , aber an seinem Colorit und den Umrissen seiner Figuren wird
Verschiedenes getadelt . Nach der Rückkehr ins Vaterland erhielt er wichtige Be¬
stellungen von Gemälden und erwarb sich bald Reichthümer , verschwendete sie aber
wieder durch Ur,Mäßigkeit . Er rühmte sich, der stärkste Trinker seiner Zeit zu sein,
und machte , um diesen Ruhm zu behaupten , die unsinnigsten Wetten . Er malte
mit außerordentlicher Leichtigkeit, und , vom Weine befeuert , war er in der Ausfüh¬
rung bisweilen so kühn , daß er selbst darüber erstaunte , wenn er seine Arbeit nach¬
her mit nüchternem Auge betrachtete . Aber diese Unmäßigkeil stürzte ihn früh ins
Grab . Die meisten seiner Werke , namentlich seine Triumphbogen für den Einzug
Kaiser Karls V. und Philipps 1>. in Antwetpen , und die 12 Arbeiten des Hercules
sind von geschickten Künstlern gestochen worden . Seine Gemälde sinken sich in
Flandern , Holland , Spanien , Paris , Wien und Dresden . Er starb 1570.
Wenig Künstler haben so viele Schüler gehabt ; er hatte deren 120 . Unter ihnen
auch als Maler berühmt
waren seine beiden Söhne , von denen Franz Floris
geworden ist.
AnnäuS ), ein römischer Geschichtschreiber , wahrscheinlich
(
Lucius
Florus
aus Spanien oder aus Gallien gebürtig . Er lebte im Anfange des 2 . Jahrh , nach
Chr . undschriebeine kurze Übersicht ( ki>>il -» » e) der römischen Geschichte in 4 Bü¬
unter
chern , von Erbauung der Stadt bis zur ersten Schließung dcsIanustempels
AugustuS . Sein Styl ist blühend , aber für die Geschichtschreibung nicht einfach
genug . Einige halten dafür , das Werk des F . gehöre dem Augustischen Zeital¬
ter an , sei aber , in Sachen und Sprache interpolier , auf uns gekommen . Die
beste Ausgabe ist von Düker (Leyden 1744 ) ; neuere von Fischer ( 1760 ) und
Titze >1819 ).
Bau - , Schiff - und Zimmerholz zu Wasser ausführen zu
Um
Flöße.
können , werden auf mehren Strömen in Süd - und Norddeutschland Flöße oder
flache Fahrzeuge erbaut , die, wenn sie von einiger Bedeutung sind, sich dem Auge
als schwimmende Inseln darstellen. Die größten Fahrzeuge solcher Art hat , unter
dem Namen Holländerflöße , nur der Rheinstrom , weil Holland , des meisten Hol¬
zes für seine Marine , sowie andres Bauholzes bedürftig , dem großen Holzhandel,
der eine» der wichtigsten Artikel der Ausfuhr auf dem Rhein ausmacht , den vortheilhaftesten Markt darbietet , da es nur einen Theil seines Bedarfs bei offener See
aus dem Norden beziehen kann. Ein Holländerfloß ist aus ganzen , in der Länge
aneinandergelegten Baumstämmen oder Balken von Elchen , Tannen , Föhren und
Fichten , die 36 — 92 Fuß Länge, 20 — 30 Zoll Dicke haben , und durch Floß¬
band und Floßwieten mit einander verbunden werden , zusammengesetzt. Es be-

16 V

Flöße

steht durchgehende
aus 8 Hauptthcilen
, nämlich dem Steifstücke
und 2 Knieen
oder einmastigen Flößen , deren jeder wieder aus 3 Theilen , dein Mittelch 'icke und
2 Anhängen , zusammengesetzt ist. An den äußern Seiten der letzter, , sind über¬
dies noch viele einzelne , oder zu 2 und 4 der Breite nach miteinander
verbun¬
dene Tannenstämnie
befestigt . Die ersten heißen Streich -, die andern Schormäste.
Das Skeifstück ist der wesentlichste und vornehmste , aber auch der unbehülstichste
Theil eines HolländerflosseS . Zuweilen macht es auch mit seinen Anhängen
das
Ganze aus , und besteht , den Boden mitgerechnet , aus 4 , und an manchen
Stellen
aus 5 Lagen Holzes über einander . Die Richtung
in der Fahrt
wird
ihm durch die Knie - oder bewegliche Vorderfiöße gegeben . Die Anhänge zu beiden
Seiten
haben eine verschiedene Bestimmung . Wahrend
der Fahrt
dienen sie, den
ersten Stoß beim etwaigen Anlaufen des Flossesan die Uferabzuhalten
, beim Lan¬
den dazu , daß das Floß zum Stehen
gebracht wird , und endlich bieten sie bei UnMckssällen
das Holz zu neuen Böden dar . Am äußersten Ende des Flosses befin¬
den sich eine Reihe Ruder ( auch Riemen und Sireiche
genannt ) , die sich je zwischen
2 und 2 hölzernen Zapfen bewegen . An dem einen Ende hat es gewöhnlich
20,
und am entgegengesetzten
Ende 22 dergleichen Ruder , außer denen , die sich auf
jedein Ansauge
desselben befinden . An jedem Ruder sind m der Regel 1 Mann
zum Arbeiten angestellt . Der Steuermann
, welcher das ganze Fahrzeug
dirigirt,
gibt auf einem erhabenen Stuhle das Zeichen , ob rechts oder links gerudert werden
soll . Dem Flosse geht eine Stunde
weil ein Nachen voraus , um wegen der Schiffe,
Mühlen
und Brücken Warnung
zu geben . Es wird von 16 — 20 Nachen (jeder
nntstMan
» ) , wegen der nöthige, >A » ker , Seile und Taue , begleitet . Einen Nachen
mit Ankern , den man voraus an das Land führt , um dem Flosse indenKrimnnungen die Richtung
desto sicherer zu geben , nennt man den Postwagen . Die Be¬
standtheile eines solchen großen Flosses sind folgende : Eine beinahe vollständige
Wohnung für den Flößer , Küche , Bäckerei , Kammer des Küchenmeisters , Wasch¬
haus , Magazin
für die Lebensmittel , Wohnung
des Steuermanns
, eine Hütte
für die Ankerknechte , 6 Hütten für die Ruderkncchte , wovon jede 50 Mann auf¬
nehmen kann , Biehställe , ein Schlachthaus
, eine Wohnung
der Köche und eine
Hütte für st Mann
am sogenannten
Kapständer . Das Floß hat rechts und links
Anhänge , um es flott zu halten , wenn eS vor Anker liegt . Die sogenannten
Kniee
des Flosses dienen zu dessen Leitung in den Krümmungen
des Stromes , und auch
diese haben ihre Anhänge . Die Bemannung
eines HolländerflosseS
besteht gewöhn¬
lich aus 500 Köpfen . Es hat 20 — 40 Anker bei sich und bedarf für eine Reise
nach Dordl
in Holland 40 — 50,000 Pfund Brot , 12 — 20,000
Pfd . Fleisch,
10 — 15,000 Pfd . Käse , 10 — 15 Eentner Butter , 8 — 10 Eentner gesalzenes und
60 — 80 Eentner
trockenes Gemüse , 5 — 600 Ohm Bier u . s. w . Den besten
Begriff
von der Größe eines solche » Flosses macht man sich, wenn man bedenkt,
daß die RheinschifffahrtSverwaltung
an den Zollämtern
für Mannschaft , Provision,
Ankerund
Geräthschasten
6000 Eentner m Abzug bringen läßt , die nicht verzollt
werden . Solche große Holländerflöße
, die man nach der Verschiedenheit
ihres
Baues gepackte oder ungepackte nennt , werden nicht auf einmal , sondern aus den
vom obern Rhein , dem Neckar , dem Mai » und der Mosel kommende » kleinern
Flößen zusammengesetzt . Die Hauptbauplätze
hierzu sind bei Manheim , am äußer¬
sten Ende des Neckars , kurz vor seiner Mündung
in den Rhein , zu Kassel , Mainz
gegenüber , beim Einfluß des Mains
in den Rhein , oder unterhalb
der Etadl
an
dem sogenannten Gartenfelde , und zwischen Ander, >ach und Unkel an dem Rhein.
Für die kleinern Flöße , die über den Maui zum Bauplatz
bei Kassel gebracht wer¬
den , liefern die Waldungen
des Fichtelberges und die Provinzen
Bamberg , Würzburg und Baireurh
das ersoderlicbe Holz . Der Schwarzwald
in Würtemberg
und
Baden gibt hauptsächlich die Materialien
zur Erbauung der kleinen Flöße , die von
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der Nagold und Enz in den Neckar , und von der Kinzig oder Murg auf den Rhein
gebracht , und vorzüglich zu Manheim , weniger aber zu Mainz , ,n große Flöße
vereinigt werden . Für die Flößchen der En ; und Nagold sind Pforzheim und Ia .rthausen die Stapelplähe , wo gewöhnlich durch Aneinanterfügung dreier derselben
breitere Maschuien gemacht werden , die man Thalfiößemennt und den Neckar herab
bis Manheim schwimmen läßt , um da zur Erbauung der Hollanderflöße zu dienen.
Die Waldungen zunächst der Achsel sind die Holzmaaazine für die kleuicn auf die¬
sem Strome herabkommenden , aus Kiefern und Fichten zusammengesetzten, soge¬
nannten Marineflößchen , die auf dem Bauplätze zu Andernach in eigentliche Hol¬
länderflöße verwandelt werden . Die Flößerei auf den kleinen Nebeiiströmen,
der Sieg , Ruhr und Lippe, ist im Verhältniß zum Ganzen nur unbedeutend . Die
stärkste ist in der Regel die vom Oberrhein und dem Neckar . — Man verfuhrt auf
den Flößen auch Sägeholz unter den Namen : Broker , Borden , Latten, Dielen
und Rahmschenkel , sowie auch Faß -, Daub - und andres Werkholi . Die Murgunt Rhemschifferschaft liefert allem auf den Rheinstrom im Durchschnitt jährlich
500,000 Stück Borden zum Verkauf . Das gewöhnliche Rheinfloß - und Marine¬
holz unterscheidet sich dadurch von einander , daß letzteres schärfer behauen unk be¬
schlagen ist, und wenig oder gar keine Ldchalkante hat . Die Holzkörper derFlößesind
sehr verschieden, denn es gibt balkenartige , welche rechtwinkelige , von gleichen oder
ungleichen Seiten umgebene Grundflächen haben , wie z. B . die Eichenruthcn ; runde
und spitzige, als Eichen , Kiefern und Tannen , die oben rund und spitzig zulaufen;
walzenförmige Holzkörper , deren beide Durchmesser gleich lang sind , ibr Körper
aber gerade und von verschiedener Länge ist, auch runde abgekürzte stumpfe oder
spitzige Kegel , zu welchen letztern die meisten Maintannen und Kiefern gehören, die
geflößt zu werden pflegen . In den letzten Jahren hat die Flöfiung des Eichenholzes
bedeutend zugenommen . — Wie beträchtlich der Holzhandel durch Flöße auf dem
Rheinstrom , und besonders die Ausfuhr nach Holland ist, läßt sich leicht nach der
Quantität des an den rheinischen Zollsiäkten vorbeigeführlen Holzes , sowie des
dafür entrichteten Zollbetrags bestimmen . Man kann annehmen , daß im Durch¬
schnitt jährlich zwischen 60 — 70,000 Kubikmeter Eichen - und andern harten Hol¬
zes, und zwischen 70 — 80,000 Kubikmeter Tannen - und andern weichen Holzes
durch die Flöße des Rheins nach Holland verführt werden . Die Floßgebühren ma¬
chen beiläufig den 5 ^ der gesummten Einnahmen der Rhcinzölle aus . 1818 be¬
trugen sie 472,945 Francs 99 Centim ., 1819 508,012 Fr . 58 Cent . und 1820
483,879 Fr . 61 Cent . Um die Zollgebühren , welche von den Flößen bezahlt wer¬
den müssen, zu berechnen, werden diese nach Länge, Breite und Tiefe unter Wasser
gemessen. Das Product aus diesen 3 Vermessungen stellt den rohen Kubikinhalt
des unter Wasser gehenden Theiles des Körpers dar . Um sofort den reinen , für
den Anschlag geeigneten Inhalt zu erhalten , werden für den Last, der nicht in Hol;
besteht, und für die Holzleeren Räume , bei großen Flößen 6000 , bei andern 4000
Centner abgezogen . Dieser reine Kubikinhalt des unter Wasser gehenden Theiles
im Verhältniß der pecifischen Schwere des FloßkörperS zu der specifischen Schwere
des Wassers (welches bei Flößen mit Anhängen wie 8 zu 9, und ohne Anhänge wie
11 zu 12 angenommen ist) vermehrt , liefert den ganzen anschlagbaren Inbalt eines
solchen Floßkörpers . Das Floßrecht muß in jedem staute
bei dem Landesherrn
nachgesucht und kann nur von ihm bewilligt werden , da es unter die Regalien ge¬
hört . Wo auf einem Flusse Schifffahrtsfreiheit
statt hat , kann die Regierung die
Fahrt mit Flößen nicht untersagen ; es müssen aber dieFloßvorschriften zu Verhinde¬
rung der Schäden genau beobachtet werden . Insofern die Flöße nicht zum Verkauf
der Hölzer , aus welchen sie zusammengesetzt sind, sondern vielmehr zur Versubrung
leichter Waaren auf Flüssen diesen , sind sie uralten Ursprungs und haben viele Ähn¬
lichkeit mit den ersten Fahrzeugen der Alten . Die Araber .bauten sie schon zu dem
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Gebrauche auf dem Euphrat . In China gibt es ganze Dörfer , dieauS Flößen von
starkem Bambusried erbaut sind und auf den großen Flüssen umherschwininien . —
Floß heißt auch in der Schiffbausprache ein aus 3 bis 4 Masten mit Bretern belegtes Gerüst , um sicher darauf stehen zu können , wenn das Schiff kalfatert wird.
Flöte
b( ' l.iut,, ) , ein Blasinstrumentvo » Holz , Horn oder Elfenbein . Es
gibt deren verschiedeneArten : 1) blute a k»-o ( l l,i w elv,><:>', Ploch - oder Plockfiöre > ist veraltet , war mit einem Kern versehen , hatte 7 Tonlöcher fürdieFinger , ein Tonloch für den Daumen , und wurde wie die Hoboe gehalten . Der Ton¬
umfang erstreckte sich von dem eingestrichenen k bis zum dreigestrichenen p. 2 ) Die
jetzt gewöhnliche und seit Friedrich dem Großen , dessen Lieblingsinstrunient sie war,
sehr beliebte Querflöte , b' l-iiiio lraveiiin , aus dem Kopfstück , 2 MittelstückeN
und dem Fuße bestehend. Sie wird durch ein Mundstück angeblasen und das Ldff.
nen und Schließen der Tonlöcher bringt die verschiedenen Töne hervor . Das Kopf¬
stück enthalt Mundloch und Pfropfschraube , mittelst deren ein in der Höhlung des
Instruments über dem Mundloche befindlicher Pfropf von Kork höher oder tiefer ge¬
schraubt werden kann, um bei dem Gebrauche verschiedener Mittelstücke die reine
Stimmung der Oktaven zu erhalten . Das obere Mittelstück hat 3 Tonlöcher für
die Finger der linken , das untere 3 für die Finger der rechten Hand , und an den»
Fuße befinden sich 2 Klappen für die Töne <-5 und <li «. Man hat außerdem noch
verschiedene Klappen angebracht , um einzelnen Tönen mehr Reinheit zu geben;
indessen gewinnt das Instrument
im Ganzen dadurch wenig . Der Umfang der
Flöte erstreckt sich von dem eingestrichenen >l (neue Flöten gehen noch tiefer ) bis
zum dreigestrichenen l>. Ihr Charakter ist sanft ; doch dringt sie in der Höhe auch
durch die kräftigste Drchcsterbesetzung durch. Im Solo thut sie treffliche Wirkung;
ganze Concerre aber sollte man nicht für sie schreiben und auf ihr spielen , da ihr
Spiel auf die Länge ermüdet , und ihrTon nichtgenug Mannigfaltigkeit hat . 'Au¬
ßerdem hat maii b U/w st' amoui , eine kleine,Terz tiefer , eine Terzflöte , eine kleine
Terz höher , eine Quartflöte , eine Quart hoher , Octavflöte oder I l.intc, ,
eine ganze Octave höher als die gewöhnliche Flöte , sie ist für rauschende , z. B . für
Mililairmusik . Das beste Werk über Flötenspiel war sonst Tromlitz 's „Ausführli¬
cher und gründlicher Unterricht , die Flöte zu spielen" . Neuerdings ist die Flötenfehule des pariser Conservatoriums und die von Frölich in Gebrauch.
Flott,
in derSchiffersprache . aufdemWasserschwimmend . EiniLchiffflott
machen , heißt : ein feststehendes Schiff , das z. B . aufeine Sandbank gefahren ist, wie¬
der in Gang bringen . EinLchiff wird flott , indem der Anlauf der Flut dasselbe hebt,
wenn es wahrend derEbbe trocken oder im Schlamme lag . — Flotte , eine Anzahl
schiffe , die einen gemeinschaftlichen Anführer haben . "Es gibt KriegS ' und Handels - odcr Kauffahrteiflotten . — Flottille
, eine kleine Flotte . Escadrenennt
»nan eine Zahl von wenigstens 9 Kriegsschiffen , die unter einem Befehlshaber
(Contrcadmiral ) stehen.
Flöhe
, Flötzgebirge
, s. Geologie
und Geognosie.
Flüchtigkeit,
in der Chemie die Eigenschaft eines Körpers , nach wel¬
cher er sich beieinem gewissen Grade der Hitze in Dämpfe auflöst und verflüchtigt;
sie steht der Feuerbeständigkeit entgegen . Wahrscheinlich haben jedoch alle Körper
die Eigenschaft der Flüchtigkeit , nur daß wir einige nicht zu verflüchtigen vermögen,
weil uns die erfoderlichen Grade der Hitze fehlen ; eine absolute Feuerbeständigkeit
sinket mithin wahrscheinlich gar nicht statt.
F l ü c (Nicolaus von der , Bruder Klaus ) , geb. 1417 im Dorfe Saxeln,
CantonS Unterwalden ob dem Walte , bewirthschaftete mit seinen Ältern und Kin¬
dern das väterliche Gut und führte ein durchaus unbescholtenes Leben. Auf s.
verschiedenen Kriegszügen zeigte er sich ebenso menschlich als tapfer . Als ' Landrath
des Canlon » bewies er eine eigne Geschicklichkeit, die vorkommenden Angelegenhei-
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ten zu einem guten Ende zubringen . Die Würde eines LandammannS schlug er
aus . Von Jugend auf zum contemplativen Leben geneigt , dabei enthaltsam und
streng gegen sich selbst, faßte er, nachdem er fünfzig Jahre hindurch alle Pflichten
treu erfüllt hatte , und Vater von 10 lebenden Kindern gewor¬
als Staatsbürger
den war , mit Zustimmung seines Weibes den Entschluß , ein Einsiedler zu werten,
und wählte zu seinem Aufenthalte eine bloß durch einen Wassersall des Milchflusses
belebte Wildniß unweit Saxeln . Hier brachte er seine Zeit in Gebet und frommen
Betrachtungen zu. Seinen Ruf vermehrte die Wage , daß er ohne alle Nahrung
lebe und sich bloß durch das Abendmahl stärke, welches er alle Monate genoß . Zu
ihm , dem erfahrenen , hellsehenden Manne , wallfahrtete von nahen und fernen Or¬
ten, wer Rath und Trost bedurfte . Bald wurde er selbst der Retter des ganzen
Vaterlandes . Unter den 8 Eankonen , welche damals die Eidgenossenschaft aus¬
machten , war Eifersucht und Mißtrauen entstanden . Man argwohnte , daß die
Beute der vor Kurzem bei Nancy erschlagenen Burgunder nicht gleich getheilt wor¬
den ; die großern aristokratischen Wtakte hielten zusaninren und wollten Freiburg
und Solotburn i» ihren Bund aufnehmen , welchem Vorschlage die kleinern demo¬
kratischen Cantone sich widersetzten. Auf einer ( 1481 ) zu Stanz (dem Hauptorte
des Cantons Unterwalden ) zur Berathung über diese Angelegenheiten gehaltenen
Tagsatzung erhitzte sich der Parteiqeist in so hohem Grade , daß eine Trennung des
Bundes , und mit ihr der baldige Verlust der Freiheit der Schweizer für unvermeid¬
lich gehalten wurde . Da erschien plötzlich, durch einen Freund dazu aufgefodert,
Bruder Klaus in der Versammlung der Abgeordneten . Das große Ansehen des
Mannes , seine hohe, edle Gestalt , in der man eine» Boten des Himmels zu eii
blicken glaubte , seine herzliche, aber kräftige Rede , in welcher er die Gefahren der
bevorstehenden Trennung schilderte und zur Einigkeit ermähnte , ergriff die Ver¬
sammlung so sehr , daß augenblicklich ein in der Schwcizergeschichte berühmtes
Grundgesetz : das Derkomnmiß zu Stanz (22 . Dec . 1481 ) beschlossen und abge¬
faßt wurde ; alle bisherige Streitigkeiten wurden beigelegt , Freiburg und Solothurn
in den Blind aufgenommen , und die Freiheit der Schweizer war gerettet . Unter
den Wegnungen seiner Mitbürger kehrte Bruder Klaus , nach vollbrachtem Werke,
in s. Einsamkeit zurück, wo er fortfuhr , Tugend und Weisheit zu lehren , bis er , 22.
Mai 1487 , 70 I . alt , starb . Ganz Unterwalden begleitete seine Leiche zur Grab¬
stätte , alle Eidgenossen betrauerten ihn ; fremde Fürsten ehrten noch nachdem Tode
sein Andenken ; Papst Clemens X . versetzte ihn 1671 unter die Zahl der Heiligen.
1 ) inder Baukunst : .->) die an beiden Enden des Hauptgebäudes
Flügel,
angebauten Nebengebäude , auch wol, wenn das Gebäude selbst lang ist und nur
eine Hauptmasse bildet , die beiden Seiten desselben, die rechts und linksvon seiner
Mitte abstehen ; im Festungsbau die langen Seiten eines Horn - und Kronenwerks,
welche von dem Haupt - oder Außenwerke bestrichen werden , b) Die beweglichen
Theile einer Thür oder eines Fensters , womit diese Öffnungen geschlossen werden,
c) In der Wasserbaukunst heißt alles zum Schutze und zur Haltbarkeit außer den ei¬
gentlichen Grenzen des Baues Aufgesührte , Flügel , z. B . die verlängerte hölzerne
Uferbekleidung an einem Stil . Ncbengräben zur Abwässerung umdeichter Ländeabgehen , werden Flügel¬
reien , die seitwärts von den Hauptabwässerungscanälen
gräben , unddiean einer steinernen Schleuse mittelst einerWand von Steinen ver¬
, einTastingenannt . 2) InderMusik
längerten Bekleidungen , Flügelmauern
strument in Gestalt eines Bogelflügels , dessen metallene Saiten von Federkielen , wel¬
che an den Tangenten befindlich sind, gerissen werden . Ehedem war casClavecindas
einzige Clavierinstrumcnt in dieser Form und wurde deßhalb gemeiniglich Flügel
genannt ; seit Erfindung des Pianoforte versteht man gewöhnlich ein Pianofortein
Flügelform darunter , und jenes wird selbst im Orchester bei Begleitung des Recita¬
sind Flügel die beiden äußertivs wenig mehr gebraucht . 3z In der Kriegskunst
11
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sten Enden oder Seiten eines Bataillons , Regiments oder ganzen Heeres . Die
Bestimmungen rechts oder linkssind von dem Gesichtspunkte der aufgestellten Masse
aus zu verstehen.
Flugsand
findet sich in den Gegenden , wo der Haupkbestandtheil des Bo¬
den« Sand ist, wenn die cultivirte Erde der Oberfläche weggeschwemmt oder durch
unvorsichtige , zu häufige Erdrührung allmälig verschwunden ist. Die Natur gibt
jedem Boden dieser Art Pflanzen , die, wenn sie auch nur ein Jahr vegetiren , durch
die Faulung der Wurzeln das Erdreich fester machen . Manche schießen aber im
Frühjahr kräftig empor aus den Wurzel » , welche der Winter nicht vertilgt hat.
Plaggt man aber einen solchen Boden ab oder vernichtet die Wurzeln gänzlich, so
ist die Oberfläche zu trocken, um sich gegen den dürren Wind halten zu können , und
der Wand der Oberfläche wird immer weiter auf bessere Acker getrieben , die dann
auch versanden . Das Übel ist in der Richtung herrschender Winde am stärksten,
und nur durch Sandhafer , Anpflanzung von Stauden und Pflanzen , die einen
dürren Boden allenfalls ertragen tonnen , endlich durch todte Zäune , tie dieMacht
des Windes brechen, und durch Aufhören aller Weide , bissich die Erde einigermaßen
gesetzt hat , läßt sich dies am Seestrande und hier und da in Gemeinheiten herrschende
Übel allmälig austilgen.
Fluß
oder Strom.
Der Sprachgebrauch macht keinen Unterschied zwi¬
schen beiden Benennungen ; doch scheint es, daß man diejenigen Flüsse vorzugsweise
Ströme nennt , welche sich bei ansehnlicher Größe unmittelbar ins Meer ergießen.
Fast alle Flüsse entspringen auf Gebirgen aus Quellen , einige wenige , wie der Missisippi, der Don u. A ., entstehen aus Seen . Merkwürdig ist es, daß sich die Ge¬
schwindigkeit der Flüsse nicht nach dem stärker» Abhänge der Fläche richtet . Wo
fließt dieDonau viel schneller als der Rhein , obgleich das Bette des letzter» bei wei¬
tem abhängiger ist. Die Donau , der Tiger und der Indus sind unkerden bekann¬
ten die schnellsten Flüsse . Da in der Regel die Strömung eines Flusses in der
Mitte am stärksten ist , so steht auch Hiersein Wasser beträchtlich höher als nach
den Usern zu ; an der Mündung hingegen ist der Fluß in der Mitte niedriger oder
hohl , weil das Meerwasser , mit dem er sich hier vermischt , an beiden Seiten am
stärksten aufsteigt . Die Menge des Wassers , welches die Flüsse dem Meere zu¬
führen , ist ungeheuer . Man hat Z. B . berechnet, daß die Wolga in einer Stunde
über 1000 Mill . Kubikfuß Wasser inS kaspische Meer ergießt . — Flußgötter,
bei den Alten , die Wchuhgötter der Flüsse oder die personificirten Flüsse selbst.
Sie werden als Wöhne des Oceanus , ein Ruder oder Füllhorn in der Hand , mit
Schilf gekrönt , und neben einer Urne , aus welcher der Strom fließt , liegend ab¬
gebildet.
Fluß,
in der Chemie , Probirkunst und Hüttenkunde , eine salzige Beimi¬
schung, durch welche die Wchmelzung der Erze befördert wird ( Walpeter , Borax,
Weinstein , Laugensalz u. s. w .), auch Zuschlag genannt ; dann auch die Schmel¬
zung selbst. — Glasfluß
ist eine sehr harte Glasmasse , die zur Nachahmung der
Edelsteine auf mancherlei Weise gefärbt und geschliffen wird . Es werde » die un¬
echten oder böhmischen Steine daraus gemacht.
Flußspath,
ein Mineral , welches in Oktaedern und Würfeln krystalli¬
sier, derb und eingesprengt vorkommt . Es ist weiß, grau , blau , grün , gelb und
roth von Farbe , glasglänzend , durchsichtig, bis an die Kanten durchscheinend , der
Bruch krystallinisch blätterig und uneben . Als Pulverauf heißen«Eisenbleche phoSphoreScirend . Sehr verbreitet auf Gängen und Lagern , als Begleiter verschiede¬
ner wichtiger Metallgebilde . Man braucht den F . beim Schmelzen von Silber -,
Kupfer - und Eisenerzen , beim Probiren der Eisensteine als Flußmittel oder Zu¬
schlag ; bei der Glas - und Porzellanfabrication ; zur Anfertigung von Vasen , Leuch¬
tern , Wäulen , Bechern u. s. w. (besonders in der engl . Grafschaft Derby ). Die
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, wird zum Äßen des
eigenthümliche Säure , die Flußsäure
dem Minerale
Glases angewendet.
der Inbegriff aller Quellen , Bäche , Flüsse , die ihre Ge¬
Flußgebiet,
wässer ins Meer oder in einen größer » Fluß ausströmen . Dasselbe beträgt bei gro¬
ßen Flüssen oft mehre tausend Quadratmeilen . Zuweilen liegen die Quellen ver¬
schiedener Flußgebiete nahe bei einander , wie auf dem Fichtelberge die Quelle » des
Mains , der Nab , der Eger und der Saale , wovon die erste zum Rheingebiete,
die zweite zum Donauaebiete , die kehren zum Clbgebiete gehören.
), besser Tropfbarkeit , der zwischen dem Zustande
(
Fluidität
Flüssigkeit
der Festigkeit und Luftförmigkeit in der Mitte liegende Zustand eines KerperS , wor¬
in seine Theile zwar noch als ein einziger , ununterbrochen zusammenhängender Kör¬
per erscheinen , sieb aber leicht trennen und wieder vereinigen lassen. An allen flüs¬
sigen Körpern bemerken wir , daß sich ihre Theile säst ohne merkliche » Widerstand
trennen lassen, daß sie die Gestalt des Gefäßes annehmen , worin sie sich befinden,
daß die Form ihrer Theile nicht durch die Sinne wahrzunehmen ist, daß sie sich in
Tropfen aneinandcrhänge » , und daß sie im Stande der völligen Ruhe eine ebene
und wagerechte Oberfläche annehmen . Auch den Körper selbst, der unter dieser
Form erscheint , nennt man Flüssigkeit , richtiger Fluidum . Der Wärmestoff
ist eine Mitursache aller Flüssigkeit der Körper.
s . Ebbe.
Flut,
ein Götze der alten Deutschen , welcher nach Einigen den
, Flinz,
Flynz
Tod , nach Andern die Zeit vorstellte , und bald als ein Greis , der in der rechten
Hand eine Fackel oder einen brennenden Stab hält und auf der Schulter eine» ste¬
henden Löwen trägt , bald als ein menschliches Gerippe in ein leichtes Gewand ge¬
hüllt , mit den nämliche » Attributen , bald als ein gekrönter , kurzer, dicker Man »,
der auf einem Throne sitzt und eine Fackel hält , auch mit kurzen Füßen , welche
unförmliche Klauen haben , abgebildet wird.
F o , F o <- , F o h i , der Name des in China göttlich verehrten Stifters ei¬
ner fremden Religion , welche im ersten Jahrh , unserer Zeitrechnung daselbst einge¬
führt wurde . Die Veranlassung dazu wird auf folgende Weise erzählt . Der Kaiser
Ming -ti .X V., aus der Dynastie Han , erinnerte sich des Ausspruchs des ConfuciuS : '„ Im Abend findet man den wahren Heiligen " , und sandte daher 2 Große
des Reichs , den Tsay und Tsin -king, »ach jenen Gegenden , mit dem Befehle , nicht
eher zurückzukehren , als bis sie den Heiligen gefunden und sein Gesetz gelernt hät¬
ten . Sie brachten aus Indien die Lehre des Fo mit . Dieser war , wie die Bekenner seiner Lehre erzählen , um 1021 v. Chr . in Kaschmir geboren . Sein Vater,
mit Namen I »--fan -wang , war König dieses Landes , seine Mutter hieß Moye.
Sie gebar ihn durch die rechte Seite des Leibes , und starb nach der Geburt . Bei
derselben sollen die Sterne verßnstcrt , und 9 Drachen vorn Himmel gestiegen sein.
Beim Anfange der Schwangerschaft träumte seiner Mutter , sie habe euun weißen
Elefanten verschluckt, woher sich die Verehrung dieser Thiere in Indien schreiben
soll. Nach andern Berichte » soll die Mutter des Fo von der Erscheinung eines
Lichtes empfäiigen haben . Im Augenblicke , als er auf die Welt gekommen war,
stand er sogleich aufrecht auf den Füße », dann that er 1 Schritte vorwärts , zeigte
mit der eine » Hand gen Himmel und mit der andern aus die Erde , und sprach
mit deutlichen Worte » also : „ Es ist Niemand außer mir , weder im Himmel noch
auf Erden , der 'Anbetung würdig " . Damals hieß er Sche -kia oder >Lchaka . Als
er 11 Jahr alt war , heirathele er 3 Weiber und zeugte einen Sohn ; aber in sei¬
nem 19 . I . verließ er die Semigen und zog mit 4 Weiß » in die Wüste . In
seinem 30 . I . wurde er plötzlich von der (Welchen erfüllt und zu einem Fo oder gött¬
lichen Wesen gemacht . Durch Wunder bestätigte er seine Lehre ; eine unglaubliche
Anzahl von -Lchülern versammelte sich um ih» und verbreitete sein Gesetz durch den
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Orient . Sie und die Priester dieser Religion heißen in Cbina Seng , in der Tatar
rei Lamas , in Siain
Talapoinen
, und bei den Europäern
Bonzen . Als der große
Fo im 79 . I . seines Lebens sei» Ende nahe fühlte , erklärte er seinen Schülern:
„daß er bisher nur in räthselhaften
und bildlichen Redensarten
zu ihnen gesprochen
habe , daß er ihnen aber jetzt , da er von ihnen scheide , das Geheimniß seiner Lehre
entdecken wolle " . „ Wisset " , sichrer fort , „ daß kein andres Grundwesen
allerDinge
ist, als das Leere und das Nichts, daß daraus alle Dinge hervorgebracht werden
dahin wieder zurückkehren , und darin alle unsere Hoffnungen
sich endigen " . Dieser
letzte Ausspruch
des Fo theilte seine Schüler
in 3 Sekten . Einige stifteten , dem¬
selben gemäß , eine atheistische Wekte , die Meisten blieben den frühern Lehren treu;
noch Andre endlich unterschieden eine öffentliche u . eine geheime Lehre und bemühten
sich , beide in Harmonie
zu bringen . Diese öffentliche Lehre des Fo enthält die
Moral . Sie unterscheidet das Gute und Böse ; wer Gutes im Leben gethan hat,
wird nach dem Tode belohnt , wer aber Böses gethan hat , wird bestraft ; für beider¬
lei Seelen , heißt es , seien gewisse Plätze , und darin jeder nach ihren Verdiensten
eine Stelle bestimmt ; der Gott Fo sei geboren , die Menschen
zu retten und die
vom Wege der Seligkeit Verirrten
dahin zurückzuführen ; er habe ihre Sünden ab¬
gebüßt und ihnen eine selige Wiedergeburt
in der andern Welt erworben . Nur diese
6 Gebote habe er ihnen gegeben : kein lebendiges Geschöpf zu todten ; kein fremdes
Gut an sich zu bringen ; Unreinigkeit
und Unkeuschheit zu vermeiden ; nicht zu lü¬
gen und keinen Wein zu trinken . Insbesondere
dringen sie auf die Ausübung
ge¬
wisser Werke der Barmherzigkeit
, empfehlen die Freigebigkeit
gegen sie , die Prie¬
ster . Man soll ihnen Klöster und Teikipel bauen , damit sie durch ihre Gebete und
Bußübungen
Andre von der Strafe
befreien , der sie außerdem
unterworfen
sind.
Sie erklären , daß , wer ihre Gebote verabsäume , nach dem Tode die grausamsten
Martern
zu erwarten habe , und daß seine Seele in einer langen Wanderschaft
selbst
in die Körper der geringsten und unreinsten Thiere fahren werde . Die Hauptgrundsätze der geheimen Lehre , in welche nur Wenige eingeweiht sind , bestehen in folgen¬
den . Der Grund und Zweck aller Dinge ist der leere Raum und das Nichts . Aus
Nichts entstanden die Stammältern
des Menschengeschlechts , und in dieses Nichts
sind sie zurückgekehrt . Der leere Raum ist Dasjenige , was unser Wesen ausmacht.
Aus dem Nichts und aus der Vermischung
der Elemente ist alles Vorhandene
ent¬
standen , und Alles muß dahin zurückkehren . Alle Wesen , belebte und unbelebte,
sind nur in Gestalt und Eigenschaften
verschieden ; sie machen sämmtlich nur ein
Ganzes aus und sind von ihrem Grundwesen
nicht unterschieden . Dieses Grund¬
wesen ist rein , von aller Veränderung
frei , Hochstzart und einfach , und um seiner
Einfachheit
willen die Vollkommenheit
aller andern Wesen . Es ist höchst vollkom¬
men und dabei in einer beständigen Ruhe , ohne Tugend , Macht , » och Verstand zu
haben ; ja was noch mehr ist, sein Wesen besteht eben darin , daß es ohne Verstand,
ohne Wirksamkeit
und ohne Verlangen
oder Begierde ist. Wer glücklich leben will,
muß unaufhörlich
seine Gedanken
und Überlegung
anstrengen , sich selbst besiegen
und jenem Grundwesen
gleich werden . Zu dem Ende muß man sich gewöhnen,
nichts zu thun , nichts zu wünschen , nichts zu empfinden und nichts zu denken . Nach
Klaproth
war sein Grundsatz : Strebe
dich selbst zu vernichten , denn sowie du auf¬
hörst , Etwas für dich zu sein , so wirst du mit Gott eins und kehrst in seine Wesen¬
heit zurück . Die öffentliche Lehre des Fo , welche Volksreligion
wurde , heißt in In¬
dien die bramanische . , Sie ist durch Hindostan , Tibet und die Tatarei verbreitet,
jedoch mit manchen Änderungen . Die übrigen Anhänger
des Fo folgten derLehre
vom Nichts und dem Leeren . Doch vereinigen sich alle in den Lehren von der Seekenwanderung . Wenn , nach denselben , eine Seele zum ersten Mal auf Erden er¬
scheint und den Körper eines Menschen belebt , so bewohnt sie denKörper einesBramanen . Nach seinem Tode wandert
sie , nach Maßgabe
seiner guten oder böse»
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tritt,
Handlungen , inMenschen oder Thiere , bis sie in die Classe derSamanäer
hat
solcher
Ein
.
erscheint
Samanäcrs
vollkommenen
eines
Leibe
und zuletzt in den,
schon ab
nicht mehr Fehler auszusöhnen ; sie sind in den vorherigen Wanderungen
Diener des höch¬
gewaschen ; er braucht nicht mehr die Götter zu verehren , die nur
mehr
Unrcmigkeir
keiner
und
,
Leidenschaften
von
Frei
sten Gottes der Welt sind.
, von der seine
fähig , stirbt er nur , um wieder in die einige Gottheit zurückzukehren
, ist von Ewig Seele ein Ausstuß ist. Dieses höchste Wesen , der Urstoffaller Dinge
, und hat sei¬
barmherzig
,
gerecht
,
keit her unsichtbar , unbegreiflich , allmächtig , gütig
werde » ;
dargestellt
Abbildung
keine
durch
kann
Es
selbst.
sich
von
nen Ursprung
seineEigenaber
;
ist
erhaben
Anbetung
alle
über
es
man kann es nicht anbeten , weil
fangt der Bil¬
schaften kann man abbilden , und diese verehren und anbeten . Hier
Cbina . Je¬
in
Schuhgötler
der
Menge
die
daher
;
an
Völker
derdienst der indischen
» , selbst jeder
des Element , die Veränderung des Wetters , die Lufterscheinunge
- , Wasser -,
Stand und jedes Gewerbe hat seinen eignen Schuhgott . Alle Feuer
Gottes
höchsten
des
Beamte
vornehme
bloß
Soltatengötter rc. der Chinesen sink aber
in müßi¬
Seng -Wang -Man , der von seinem Sitze in der obersten Himmelsgegend
bildet seinen
ger Ruhe auf das Treiben der Menschheit herabblickt . Zeder Chinese
Mal des Tages
Schutzgott in Holz oder Stein , und verrichtet vor diesem Bilde 3
und Nachden¬
seine Verehrung . Der Samanäer aber , in beständiger Betrachtung
, um wieder
ken über diesen großen Gott verloren , sucht nur sich selbst zu vernichten
die alle Dinge
,
verlieren
zu
ihr
in
sich
und
zurückzukehren
Gottheit
der
Schoß
in den
dieser reine Geist
aus dem Nichts gezogen hak, und selbst nichts Körperliches ist. Als
Form an , und sonderte
die Materie erschaffen wollte , nahm er selbst eine materielle
Wiedervereini¬
die in ihm vereinigten männlichen und weiblichen Kräfte . Durch die
Lingam ( s. In¬
gung derselben wurde die Schöpfung des Weltalls möglich . Der
) ist das Symbol dieser ersten Handlung der Gottheit . Durch
dische Mythologie
her vorgebracht , welche nicht sowol
sie wurden Brama , Wischn » und Iswara
Götter als Eigenschaften oder Attribute der Gottheit sind.
im Art . Brennglas.
s . Brennpunkt
Focus,
Bundes¬
Staakenbund , und Föderativstaat,
ativsystem,
Adder
jenem ist
Bei
.
Begriffe
bestimmte
genug
scharf
nicht
oft
,
staat , sind verschiedene
recht¬
immer
aus
und
frei
Staaten
mehre
sich
der Bund das Mittel , durch welches
genommen,
einzeln
,
Bundeszwecks
des
Ansehung
in
sie
sodaß
,
lich vereinigen
Sicherheit aller
aufhören , unabhängig zu sein ; bei diesem ist der Staat , d. i. die
für welchen der
Glieder des Vereins unter einer höchsten Gewalt , der Ziveck,
errichtet ist. Hierin liegt es , warum jenes System seiner Natur
Staatsverein
für Alle scinsoll,
nach die Freiheit oft unterdrücken muß , indem , was an sich Mittel
dahingegen
Skaatsform
diese
;
wird
berechnet
sich
für
Mittel
als
bloß
von Einigen
ist cs^dein
die Freiheit Aller im Ganzen sichert. In dem Föderativsystem nämlich
des Bundes volle Selb¬
Errichtung
vor
schon
es
weil
,
darum
,
Mitgliede
mächtigern
Andre zu treten.
ständigkeit besaß, unangenehm , in die Kategorie eines Mittels für
Mitglie¬
Es wird daher seine unabhängige Stellung behaupten und die schwächern
politischen
die
in
Zwecke
seine
für
Mittel
als
selbst,
Bund
den
ja
,
der des Bundes
nothwendig eine
Berechnungen seiner Verhältnisse hineinziehen . Hieraus entsteht
. Indeß
nachtheilig
Freiheit
politischen
der
ist
aber
Ungleichheit
jede
;
Ungleichheit
allgemei¬
dem
Interesse
besonderes
ihr
,
sträuben sich auch die schwächern Mitglieder
Perso¬
nen nachzusehen . Als Staarcn für sich wollen sie unabhängige , moralische
für
Bunde
»
politische
einem
sich
sie
indem
sie,
daß
,
vergessen
nen vorstellen , und
we¬
immer anschlössen, in Ansehung mehrer Rechte , die mit ihrer Selbständigkeit
haben , entweder
sentlich zusammenhängen , einen hohern Willen über sich gesetzt
des Föderativ
den der Gesammtheit oder den der Mehrheit . Diese im Begriffe
zukommenden
Staate
einzelne»
jedem
der
Beschränkung
politische
liegende
systemü
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vollen Unabhängigkeit ist der Souvcrainetät allemal lästig, daher erfährt der Bun¬
deswille oft von Seiten der unbedeutenden Bundesglieder Hemmung von mancher¬
lei Art . Doch g>bt es auch Föderativster , me, in welchen alle Staaten , einer mehr,
der andre weniger , Einem aus ihrer Mitte — entweder ausdrücklich oder still¬
schweigend — sich unterworfen haben ; in dem Föderativstaate hingegen gehorcht
jeder Tbeis , Einer wie der Andre , Allen , als Einheit gedacht. Hier also gehorcht
Jeder sich selbst; dort folgt der Schwächere dem Zuge nach dem Mittelpunkte der
Macht ; hier besitzt die Gesammtheit , dort erlangt gewöhnlich der Mächtigste die
höchste BuntcSgewalt , zwar , der Form nach, unter einschränkenden Bedingungen,
die aber zu wenig Festigkeit haben , als daß sie dem Einflüsse der Machtübcrlegenheit
steuern könnten . Eine solche föderative Beschränkung kann einen , Staate nur
dann nöthig und nützlich sein, wenn er seine innere Unabhängigkeit , d. h. die Selb¬
ständigkeit in der Landespolizei , Gesetz- und Finanzverwaltung , nicht anders zu
sichern weiß als durch freiwillige Aufopferung seines äußer », d. h. des selbständigen
Rechts , über seine politischen Verhältnisse zu andern Staaten aus eigner Macht¬
vollkommenheit zu verfügen . Gewöhnlich treten mehre Staaten in einen Bund
zusammen , wenn das gegenseitige Bedürfniß , Schwäche und die gefahrvolle Lage
der Einzelnen , die drohende Nachbarschaft eines Mächtigen w. sie dazu nöthigt.
Sind sie als einzelne Volksstämme in Ursprung , Sprache und Sitten einander ähn¬
lich, so haben Alle ein gleiches fortdauerndes Bedürfniß , sich zu einem Föderativstaate zu vereinigen . Ein Föderativsvstem hingegen entsteht aus verschiedenartigen,
oft zufälligen , oft wechselnden Rücksichten und Bedürfnissen . Der Mächtige sucht
sich mit einer Reihe Mittelstaaten zu umgürten ; der Mindermächtige will sich an
den Stärkern anlehnen , um durch denselben noch etwas zu bedeuten oder zu gewin¬
nen ; den schwachen treibt Furcht oder Zwang in den bedenklichen Bund hinein.
Zwar kommt auch hier Alles auf die Bundesform an , wie nämlich der Zweck der äu¬
ßern Unabhängigkeit Aller mittelst des Bundes , unbeschadet der innern Selbständig¬
keit eines Jeden , erreicht werden soll. Allein es folgt schon aus der verschiedenarti¬
gen Entstehung des Föderativsystems , daß die Form desselben gewöhnlich unbe¬
stimmt und in wesentlichen Stücken mangelhaft bleibt , dahingegen sie in dem Föderativstaate ein festes, auf den, Grundsätze der Gleichheit u. Freiheit aller SiaatS 'theile ruhendes Regi .-rungsprineip hat . Wenn , wie die Erfahrung lehrt , ein -Ltaatenbund , dergleichen der Rheinbund sein sollte, oft keinen Bundestag , noch weniger
eine Bundesgesetzgebung und Bundesregierung hat , so sind in dem Bundesstaate
beide durch gemeinschaftliche Übereinkunft festgesetzt. Dort entscheidet in der Regel
der Mächtige , als der erste Stifter des Bundes , und die Leitung des Gesammkzwecks schwankt nach Zeit und Umständen ; die Vollziehung soll zwar von derBundeSgewalt abhängen , oft ist aber dies- gar nicht vorhanden oder besteht nur in dem
Einflüsse des vorstehenden oder des mächtigsten BundeSgliedeS . Hier hingegen ent¬
scheidet die Lttmnneiimehrheit , und ihr Beschluß wird gesetzmäßig im NamenAller
vollzogen. Nach der Geschichte begeben sich die kleinern Staaten lieber in ein Föderakivsvstem als in einen Fdderativstaat , weil dort jeder noch immer einen Staat für
sich vorzustellen glaubt , was er hier nicht mehr ist. Aber jene Souverainetät , welche
die Mitglieder einesStaakenbundes
zu retten glauben , ist nichts als Selbsttäuschung.
Denn , wie schon gesagt worden ist, die kleinern souverainen Höfe bleiben dennoch
abhängig von der Polstik eines Mächtigen . Im Bundesstaate dagegen ist freilich
kein einzelnes Glied sonverain ; aber jeder ist frei und stolz mit und in dem Ganzen,
nach dem politischen Sinnworte der Holländer : Eintracht macht Macht.
Die ältere Geschichte bestätigt diese Bemerkungen wie die neuere . Die grie¬
chischen Völkerstämme und Staaren bildeten zusammen einen Staarenbund . Zn
diesem herrschte der Mächtige , oft mit Härte die Schwächer » unterdrückend . So
entstand anfangs das Brincipat der Athenäen ; hierauf folgte die Hegemonie der
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Spartaner ; zuletzt stellte sich der Macedonier Philipp an die Spitze des griech . StaaGriechenlands erkannten in demFöderatenbundeS . Alle hellsehende Staatsmänner
tivsysteni den Geist der Unterdrückung . Späterhin wollte der achäische Bund durch
eine innigere Verbindung der Einzelnen zu einem Ganzen das Vaterland retten ; aber
die einzelnen Staaten waren auf ihre volle -Selbständigkeit zu eifersüchtig , als daß sie
hätten gleichmäßig unterwerfen sollen ; viel¬
sich Einem gemeinschaftlichen Strategen
mehr stellte der ätolische Bund dem achäische» ein Foderativsystem entgegen . So tra¬
ten die Romer zwischen beide , vorgeblich als Beschützer des Föderativsystems , und
leiteten die Politik desselben so lange , bis mit ihm alle Selbständigkeit Griechenlands
verschwand , und Rom die einzige herrschende Macht blieb. Dasselbe war früher der
Fall bei den Städten des laiein . Bundes gewesen. Anfangs trat Rom in die Mitte
desFöderativsystems , bald daraufan dieSpitze , endlich waresdieHerrscherin . Eben¬
so Carthago in Ansehung der Freistaaten Nordasrikas ; wie schon vorher TyruS das
Haupt der phönizischen Städte geworden war . — Ein ähnliches Schicksal hatte
Deutschland . Anfangs traten mehre Dölkerstämme in Bündnisse zusammen , einem
tapfern Heerführer zu großen Unternehmungen folgend ; aber sie vereinigten sich in
keinen Bundesstaat ; daher zerrissen im Hordengedränge der Völkerwanderung der
Sueven -, der Franken -, der Markomannen -, der Alemannenbund u. a. m. Hermann
und Marbod , die im 1. Jahrh , an der Spitze zweier große » Völkerbünde standen,
wurden die Opfer des german . FreiheitSgesühlS , weil solche Heerführer in einem Föderativsystem allemal entweder verdächtig oder gefährlich sein mußten . In der Folge,
seit Ludwig desDeutschen Zeit , wurde zwar Deutschland eine eingeschränkteMonarchie ; aber bald erwuchs aus dem Lehnwesen das Streben derVasallen nach Selbstän¬
Theil . Hätte » sie
digkeit . Diese ward ihnen endlich unterdemNamenLandeshoheitzu
gegründet ! Allein unglücklicherweise setzte
jetzt nur um so fester die Bundesstaatsform
der westfäl . Friede Alles in eine Wortbestimmung , ohne Rücksicht auf das Wesen der
Begriffe . Sonst häkle er nicht, indem er die Landeshoheit unter Kaiser und Reich
stellte iind nur das Ganze als einen Staat anerkannte , den einzelnen Landesherren
(Art . 8, 2 ) das freie Recht gegeben, unter sich und mit Auswärtigen zu ihrer Sicher¬
heit Bündnisse zu schließen, also auch dasRecht desKriegs undFriedens , mithin äu¬
ßere Selbständigkeit , und zwar um ihrer Sicherheit willen ! Diese konnte sonach das
Reich ihnen nicht geben . Aber eben darum konnte das Reich nicht schützen, weil die
Fürsten jenes Recht der äußern Unabhängigkeit behaupteten , wodurch das Reich auf¬
hörte , ein Bundesstaat zu sein. Der Zusatz: „jedoch so, daß nichts gegen den Eid,
womit Jeder dem Kaiser und Reich verpflichtet ist, geschehe" , war ohne Kraft , weil
Kaiser und Reich ohnehin nicht? galten , sobald der einzelne Reichsstand durch Bünd¬
nisse mir Auswärtigen sinne Sicherheit befestigen durste . Durch diesen Widerspruch
löste sich das Reich deutscher Narion der That nach in ein Föderarivsystem auf , das
nur dem Namen nach einen Föderarivstaat vorstellte . Die Franzosen sprachen daher
in.ini «,,,, -. In diesem Föderarivim presburger Frieden von einer eunteN, .>!!<>,,
svstem entschieden seit 1648 Ostreich , Schweden und Frankreich , bis Friedrich Wil¬
helm der Große Schweden , und Friedrich II. Frankreich verdrängte . Nun standen
Östreich und Preußen als die bewegenden Kräfte des deutschen Staalenbundes da.
Friedrich I I. und Joseph II. begriffen daher leicht, daß eine für eine eingeschränkte
Monarchie entworfene StaatSfoim nicht inehl für einFöderaiivsystempasse . Darum
wollte Friedrich II. die Fortdauer seiner Monarchie durch die Fortdauer des deutschen
Föderativsysiems sichern, sich selbst aber den Einfluß aus das letztere durch eine pas¬
sendere Form für dasselbe, durch den deutschen Fürstenbund , bewahren . Joseph II.
hingegen wollte durch Tauschentwürfe Östreichs Übergewicht dauerhaft stützen. Un¬
terdessen neigte sich Europa durch das Gleichgewichtssystem , welches mehreAllianzen
veranlaßte , zu einem Gemeinwesen hin , das aus Eonföderationen bestand. Jene Al¬
lianzen unterschieden sich von einem Foderativsystem dadurch , daß sie zu einem be-
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stimmten Zwecke der Politik eingegangen , durch die Erreichung oder Dauer dieses
Zweckes bedingt , und unter gegenseitigen Leistungen, bei der vollkommensten Gleich -,
heil aller Theilnehmer , ohne eine oberste Leikungemachk, geschlossen, und oft einseitig,
selbst gegen die Bestimmung des Vertrags wieder aufgehoben wurden . Der natür¬
liche Gegensatz zwischen Großbritannien
und Frankreich bildete diese Allianzpolitik
immer mehr aus . Da aber Allianzen keinen festen Bestand haben , so fiel die revolutionnaire Politik Napoleons auf das Continentalsystem , durch welches er das bri-tische Continentalsystem vernichten wollte . Au klug, um eine Universalmonarchie für
möglich zu halten , wählte er das Föderativsystem als ein Ersatzmittel , um Frankreich
zum CentralpuNkte der polit . Kräfte des festen Landes , und dadurch über England zu
erheben . Nun zeigten sich alle Erscheinungen , welche aus der Natur eines Föderativsystems, wie wir oben dargethan haben , nothwendig folgen müssen . Der franzöf.
Kaiser täuschte jeden einzelnen Staat mit dem Worte Souverainelät , die er in die
volle innere freie Staatsgewalt desselben sehte, indem er keffenäußere : Krieg,Friede,
Bündnisse . Handel , dem Staatszwecke Frankreichs unterordnete . Aber auch jene in¬
nere Selbständigkeit konnte nichts Andres als ein Blendwerk sein, da sich da« Han¬
dels - und Finanzsystem jede« Verbündeten zuletzt doch, wenigstens mittelbar , nach
Napoleons Kriegssystem oder nach seiner Staatskunst fügen mußte , und die franz.
Derwaltungsformen inehr oder weniger in den Staaten derBundeSgenossen Eingang
fanden . Diese selbst hingen unter sich nicht zusammen ; denn Napoleon kettete jeden
Staat auf verschiedene Weise an sein System : die einen enger , wie die Faniilienstaaten ; die andern , dem Anscheine nach, weniger enge, wie dieRhcinstaaten , welche
er mit dem Worte Bund bloß hinhielt , damit sie glauben sollt n, sie hätten , an der
Einheit nichts verloren , an Sicherheit aber nur gewonnen , indem sie sich von Östreich
weg unter Frankreichs oberste Leitung begaben . Noch andre benutzte er ganzmilitairisch - politisch, wie die Schweiz , Warschau und Danzig , oder machte sie unmittelbar
von seiner Willkür abhängig , wie Illyrien und die ionischen Inseln . Die übrigen
Mächte hielt er als Bundesglieder unter dem Namen von Allurten fest; sie mußten
sein Continentalsystem annehmen und dadurch sich an sein Föderativsvstem anschlie¬
ßen, oder sie hatten von ihm Krieg und Unterjochung zu fürchten . Vorgeblich war
der natürliche Zweck jeder polir . Verbindung auch der Zweck dieses Systems : Sicher¬
heit und Schutz ;' aber nur Furcht oder Zwang , dann auch die Hoffnung , an Macht
zu gewinnen , schloffen jenen Verein , durch welchen zuletzt Keiner gewann als Frank¬
reich. Übrigens hatte in Napoleons Föderativsystem kein Staat eine polit . Stimme;
der Rheinbund insbesondere hatte keine Bundesform , keine Vertreter und keine rich¬
terliche Behörde . Hatten Herrschsucht und Vergrößerungstrieb dieses System her¬
vorgebracht , so bildeten dagegen gemeinschaftlicher Widerstand und Volkskraft den
Bund der europ . Hauptmächte , in welchem die Formen einer durch Erreichung und
Sicherstellung des Zivecks bedingten Allianz oder Coalition wieder auflebten , jedoch
so, daß die Hauptmächte die Leitung der Streitkräfte der hinzutretenden Mächte vom
zweiten und drittenRange sich vorbehielten . (W . Chaumont , Vertrag von .) Als
man hierauf die deutschen Staaten durch ein Föderativsystem wieder vereinigte , so
wollte man die Souverainctäl der einzelnen durch eine Dundcsform ( in der Aere des
wiener Congresses , Art . 32 u. 43 , die Föderativ - Constirution
Deutschlands
genannt ) sicherstellen, in welcher der Grundsatz politischer Gleichheit nach dem
Machtverhälknisse obwaltete . Der deutsche Bund ist daher kein Bundesstaat , son¬
dern ein Staaten -, oder nach der Zusatzacte vom 15 . Mai 1820 , ein Fürstenbund.
Dagegen waren die Vereinigten Niederlande ein Bundesstaat (Union ). Solcher
Staaten , wo jedes Bundesglied im Innern seine Selbständigkeit ausübt , m>Äu¬
ßern aber dem Gesammtwillen des Ganzen folgt , — dieser werde nun monarchisch
erblich oder durch Repräsentanten , mit oder ohneDirectorialvorrechteEinzclner , aus¬
gesprochen und vollzogen , — gibt es gegenwärtig folgende : 1) die Verein . Staate»
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von Nordamerika ; 2 ) die Union von Mexico ; 8 ) die Union von Mlttekamerika ; 4)
die Union der Provinzen am Plata ; 5) die sünfhundertjähr . Eidgenossenschaft der
Schweizer ; k) Norwegen und Echweden unter einem Erbkönige , mit 2 Verfasst,in«
gen , unstreitig die fteiesten in Europa ; und in gewisser Hinsicht 7) Ungarn und Ost«
reich , sowie 8) Polen »nd Rußland unter einem erblichen Monarchen .
X.
Foe
oder de Foe (Daniel ) , ein fruchtbarer englischer Schriftsteller , der
Sohn eines Fleischers in London , geb. 1663 , wurde in einer Schule der Dissenters,
zu deren Partei der Vater gehörte , mit Sorgfalt erzogen , und dann zu einem Strumpf«
Händler in die Lehre gegeben. Jeden freien Augenblick verwandte er auf die Lecture,
besonders öffentlicher Blätter ; der Parteigeist , den Jakobs II . unweise Regierung
aufs Neue erregt hatte , ergriff auch F . , und in einem Alter von 21 Zähren trat
er schon als politischer Schriftsteller aus. Später erregte seine Flugschrift : „Der
echte Engländer " , in welcher er die Sache König Wilhelms III . verfocht , so viel
Theilnahme , daß derKönig nach dem Verfasser forschte und ihn ansehnlich belohnte.
Ein Pamphlet , in welchem er, unter der Regierung der Königin Anna , die bischöft
liehe Kirche angriff , und für dessen Verfasser er sich freimüthig bekannte , zog ihm
von Seiten des Parlaments die Strafe des Prangers , einer starken Geldbuße und
eines zweijährigen Gefängnisses zu. Während dieser Gefangenschaft schrieb er in
Prosa und Versen über allerlei Gegenstände , vorzüglich fing er 1704 ein periodi¬
sches Werk : ,,'I'I>e revien -" , an , welches er 1713 mit dem 9. Bande endigte.
Dieses Werk übertraf Alles , was bis dahin in dieser Art erschienen war , und soll
Vteele und Addison die Idee zum „ 8,,ect !>t<„ " gegeben haben . In der Folge
flössen aus F .'s fruchtbarer Feder satyrische Pamphlets , Gedichte , moralische
Schriften , historische Werke , Romane u. dgl. , die längst vergessen sind. Das
Werk aber , das ihn auch außer seinem Vaterlante bekanntgemacht hat , ist ? „Das
Leben und die Begebenheiten Robinson Crusoe 's " , die Lieblingslecture der Iu«
gend , deren sich auch wol das spätere Alter noch mit Vergnügen erinnert . F.
hatte sich nicht als Verfasser genannt , und daher wurde Steele eine Zeit lang da¬
für gehalten . Als F . 1719 seinen Robinson vollendet hatte , suchte er lange Zeit
einen Verleger dazu ; endlich wagte der BuchhändlerW . Taylor die Unternehmung
und gewann in kurzer Zeit damit 1000 Pf . Sterl . Dieser unerwartete Erfolg
veranlaßte F . , 4 Monate später einen zweiten Theil des Robinson herauszuge¬
ben , der jedoch nicht so viel Beifall fand . Ob er die Abenteuer seines Robinson
völlig erdichtet oder die wahre Geschichte eines englischen Weemanns dabei zum
Grunde gelegt , darüber sind die Urtheile verschieden. ( S . Robinson .) F . starb
zu London im April 1731.
Foix Gaston
(
de) , s. Gaston.
Folard
Chevalier
(
Charles de,, Taktiker , geb . zu Avignon 1669 , nahm
in s. 16 . Jahre Kriegsdienste und war Unterlieutenant im Regiment Berry , als
er während des Feldzugs von 1688 in einem Freicorps auftrat . Dieses Geschäft
wurde für ihn eine Schule des Krieges . Im Feldzuge von 1701 fand er neue Ge¬
legenheit , seine Kenntnisse zu zeigen. Der Herzog von Vendöme machte ihn zum
Generaladjutanten und überließ ihn nur ungern seinem Bruder , der in der Lom¬
bardei befehligte . F . entsprach den von ihm gefaßten Erwartungen . In der
Schlacht von Cassano , 1705 , ward er gefährlich verwundet , aber mitten unter
den heftigste» Schmerzen , die 3 Schußwunden ihm verursachten , dachte er über die
Anordnung dieser Schlacht nach, und bildete seitdem sein Colonnensysiem aus , dem
er einen Theil seines Rufs verdankt . Nachdem er sich bei mehren Belagerungen
in Italien , besonders vor Modena , ausgezeichnet hatte , ging er nach Flandern,
ward bei Malplaguet verwundet und bald nachher gefangen . Eugen bemühte sich
vergebens , ihn durch die vortheilhaftesten Anerbietungen zu gewinnen . Er verwickelte
den Prinzen in ein nachtheiliges Manoeuvre , das Dillars aus einer sehr gefährli«
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chen Lage zog. Nach der Rückkehr in sein Vaterland ward er Commandant von
Bourbourg . 1714 ging er nach Malia , welches die Türken belagerte », und zeigte
dort neue Proben seines Talents . Der Wunsch , unter Karl XII . zu dienen , zog
ihn nach Schweden ; aber nach des Königs Tode kehrte er nacb Frankreich zurück.
1719 machte er unter dem Herzog von Berwick als Mestre -de-Camp seinen letzten
Feldzug . Das Hauptwerk , worin er seine neuen Entdeckungen niederlegte , sind
seine Commentare zum PolybiuS . Außerdem schrieb er : „ Xonve-Iles iläae»,, <,l >^
»ur I» AUvrre" , einen „kr -iite clo lu ele-keiniv ,I<^ zil.neei," und einen ,,'IH tä <!u
melier

lle P -Ii ti ; -,,, " .

F . starb zu Aviqnon

1752 . —

Sein

Neffe

Hubert

v . F .,

geb. d. 29 . Juni 1709 , ein verdienstvoller stanz . Diplomat , war von 1741 — 76 in
Deutschland an verschiedenen Höfen , 1748 — 54 als Gesandter beim Reiche , und
seil 1756 als Gesandter am bairischen Hofe mit wichtigen Geschäften beauftragt.
Er starb zu Paris den 26 . Jan . 1802.
Folie
(
Blatt
), jedes dünne Blättchen von Metall , Papier u . dgl ., welches
durchsichtigen Stoffen , z. B . Edelsteinen , zur Erhöhung ihres Glanzes und Feuers,
untergelegt wird , indem eü die durch den durchsichtigen Körper fallenden Licktstrahlen zurückwirft . Daher figürlich alles Unechte, das einer Sache einen Hökern Glanz,
Schein gibt, und ihr so gleichsam zur Unterlage dient , um ihre » Werth scheinbar
zu erhöhen . Auch das Spiegelglas bedarf einer Folie von amalgamirtem Metall,
wodurch es erst die Eigenschaft , das Bild vollkommen zurückzuwerfen , erhält.
Folz
Hans ), aus Worms , Barbier zu Nürnberg in der zweiten Hälfte des
15 . und zu Anfang des 16 . Jahrh ., war ein zu seiner Zeit berühmter Meistersinger.
Einer derersten , führte er die dramat . Gattung „ Gesprächfpiel " 1470 in die deutsche
Literatur ein, indem er den Fastnachtsspielen eine vollkommnere Gestalt gab . Wir
besitzen von ihm noch 4 solcher Fastnachtsspiele : „Salomon und Marcols " , „ Ein
Bauerngericht " , „Eine gar bäurische Bauernheirarh " , „ Der Arztund der Kranke " .
Noch zu Anfang des 16 . Jahrh , wurden sie wiederholt gedruckt . Hans F . nahn»
übrigens selbst sehr lebhaften Antheil an der neuen Erfindung der Buchdruckerkunst
und an der Reformation , der er zugethan war.
Fonds
öffentliche ) heißen in England die Taxen und andre öffentliche Ab¬
gaben , welche zur Bezahlung der Zinse» oder des Capitals der Nakionalschuld be¬
stimmt sind. Als man nämlich den Ausweg ergriff , für den öffentlichen Dienst
beträchtliche Summen zu erborgen , wies man den Darleihern den Ertrag irgend
eines Zweigs der üLnaatSeinkünste an , den man als ausreichend zur Bezahlung der
Zinsen oder des Capitals , oder beider , nach Maßgabe des ConiractS , ansehen
konnte . So hatte jede Anleihe ihren Fonds . Um aber die Unbequemlichkeiten
wegzuräumen , die daraus entstanden , daß ein einzelner Fonts einmal nicht zu¬
reichte , während ei» andrer Überschuß hatte , schlug man mehre Fonds zusammen
und bestriit aus ihrem gemeinschaftlichen Ertrage die Zahlungen , für welche sie be¬
stimmt waren . So entstanden die Gesannnifonds
tu »,!) 1715 , der
Südseefonds 1716 , der allgemeine Fonds 1716 , der Amortisationsfonds
( N >>ß>i,>z bin,»), in welchen die Überschüsse der sogenannten 3 Fonds fließen, und wel¬
cher ursprünglich zur Verminderung der Nationalschuld bestimmt , in den letzten
Jahren aber auch für die Sraatsbedürsnisse verwendet wurde ; endlich der consolidirte Fonds , unter welcher Benennung man 1786 , indem man die genannten
Fonds aufhob , die Gesammtheit der öffentlichen Einkünfte (mit Ausschluß der jähr¬
lichen Bewilligungen ) vereinigte . Aus diesem Fonds werden die Zinsen und fälli¬
gen Capitale des ganzen Staatsschuldwesens , die Zinsen der Schatzkammerscheine,
die Civilliste, alle Pensionen , Gehalte und einige andre jährliche Ausgaben bezahlt.
Der Überschuß wird jährlich von dem Parlamente für die Bedürfnisse des laufenden
Jahres angewiesen . Da nun jeder Staatssehuldschein für Zinsen oder Capital auf
einen gewissen Fonds angewiesen ist , so hat man , indem man ihn selbst als einen
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Theil dieses Fonds ansah , auch diese Benennung darauf übertragen , und derAuSdruck : 1000 Pfund in den öffentlichen Fonds , bedeutet jetzt so viel als ein Capi¬
tal von 1000 Pfund , das nach Maßgabe der ursprünglichen Bedingungen der An¬
leihe gewisse jährliche , vom Staate zu bezahlende Zinsen trägt . Die Staatsschul¬
den, welche bis zur Abzahlung des Capitals Zinsen tragen , werden in der Finanz¬
sprache fortwährende oder einlösliche ( >,e , >><-t,u >l r» ><->!renn -, !>!<-) Annuitäten
(s. d.), im gemeinen Leben aber Fonds oder Stocks genannt ; ein kleiner Theil der
öffentlichen Schulden besteht aus Annuitäten für eine gewisse Reihe von Zähren,
welcher mit deren Ablauf erlischt . Sie heißen unablösliche ( iirecleenustilc or il«-wrnünute ) Annuitäten , und zerfallen in lange ( l>» ,x .ninuitiess , die 90 oder 100
Jahre dauern ( zu König Wilhelms Zeiten trugen sie 10 , 12 und 14Proc . ; die
gegenwärtigen werden alle mit dein I . 1860 aufhören , und in kurze (; >>ori
welche 1118 Denen , die an den einlöslichen 'Annuitäten eingebüßt hatten , aus 10,
20 , höchstens 80 Zahre als Entschädigung bewilligt wurden . 'Außerdem gibt es
noch !>le -niuuili, -,. die auf das Leben eurer oder mehrer Personen fortdauern.
Den bei weitem größere«Theil machen die fortwährenden Annuitäten aus , welche
nach den Zinsen verschieden sind, welche sie tragen . So oft aber die Regierung eine
neue Anleihe macht , schlägt sie dieselbe zu dem Theil der öffentlichen Schuld , der
gleiche Zinsen trägt , die zur Bezahlung der Zinsen der neuen Anleihe angewiesenen
Auflage » aber zu dem Fonds , der zur Bezahlung der Zinsen des ältern Capitals
vorhanden war . So werden diealten und neuen Schulden consolidirt , und die gan¬
zen Zinsen aus dem Gesammtertrag des Fonts bezahlt . Die Geschäfte , welche
täglich in diesen verschiedenen Fonds , aber hauptsächlich in den consolidirten 3 Prv 'centen , worin der bei weitem größte Theil der Staatsschuld besteht, gemacht werden,
sind außerordentlich groß und werden durch eine Art Handel noch vermehrt , wel¬
cher in England -,iooK-jol >!>ing heißt und darin besteht , daß 2 Theile noch dem
gegenwärtigen Stande der Stocks einen Contract auf eine gewisse Summe schlie¬
ßen , welcher nach einer bestimmten Zeit erfüllt werden soll, wobei nicht das Capi¬
tal , sondern nur die «Lumme bezahlt und empfangen wird , um welche der >L)tand
der Stocks am Verfalltage von dem Stande am Tage des Abschlusses verschieden
ist. Obgleich die Gesetze diese Art Handel verbieten , und die Erfüllung der Verbind¬
lichkeit nur von der Ehre der Parteien abhängt , so werden dennoch ungeheure Ge¬
.)
schäfte darin gemacht . («tO. -Ltaatspapiere
Amon ) , Kaufmann zu Köln . Der Criminalproceß , welcher
Peter
Fonk
seit 1816 gegen diesen Mann wegen Ermordung des Kaufmanns Wilh . Cönen aus
Krefeld anhängig war und endlich am 9 . Juni 1822 , nach einer Sitzung von
1 Wochen , mit der Verurthcilung F .' S zum Tode beendigt wurde , gehört zu den
merkwürdigsten Erscheinungen der neuern Zeit . Dieser Crüninalfall erregte eine
weitverbreitete Theilnahme durch die Verwickelung und das Unerklärliche der That¬
sachen ; überdies wurde er als ein Prüfstein betrachtet , auf welchem sich ent¬
mit öffentlicher , münd¬
scheiden müsse , ob das französische Criminalverfahren
licher Verhandlung und einem Urtheile der Schöffen über die Thatsachen nach
individuellem Fürwahrhalten , oder ob das deutsche, mit geheimer Untersuchung und
einem , nach bestimmten Rechtsregeln von rechtskundigen Richtern zu fällenden Ur¬
theile über formell -juridische Wahrheit den Vorzug verdiene . Und wennauch ein
einzelner Fall schwerlich dazu geeignet ist, in einer so wichtigen Angelegenheit , als
gegen einander ist, eine Entscheidung zu
die Abwägung dieser beiden Institutionen
begründen , so verstattet doch die große Zahl der darüber erschienene» Schriften eine
so genaue Prüfung jedes einzelnen Punktes , daß man sich auch künftig oft auf ihn
wird berufen müssen . — Peter Anton Fonk , geb. um 1181 , Sohn eines reichen
Kaufmanns zu Goch bei Kleve , aus einer angesehenen Familie , war zuerst in Rot¬
terdam Associe eines dortigen Handelshauses , wandle sich aber 1809 nach Köln,
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wo er sich mkt der Tochter eines angesehenen Tabacksfabrikanten , Herrn Foveaur,
verheirathete . Eine Bleiweißfabrik , welche er zuerst betrieb , gab er 1815 auf,
um einen Handel mit Branntwein
und Ligueurs , gemeinschaftlich mit dem Apo¬
theker Schröder in Krefeld , zu betreiben . Schröder besorgte die Fabrieation , wozu
er die Gerüche mit Aufwand von 6000 Thlr . angeschafft hatte , F . sollte das Geld
anschaffen , den Verkauf ( zum Theil durch Schleichhandel ) und das Mercantilische
betreiben . Zwischen Beiden brachen aber , ungeachtet des großen Gewinns ( der in
kaum 1-8 Monaten von F . auf 20,000 Thlr . angegeben war ) , bald Mißhelligkeiken aus ; Schröder soll mehr Geld , als sich gehörte , zu seinem besonder » Aus¬
münde aus der gemeinschaftlichen Easse genommen , scheint aber seinerseits gegen
F . den Verdacht gefaßt zu haben , daß er von ihm unredlich behandelt werde. Es
kam dahin , daß Schröder , mit F .' Zustimmung , einen jungen Kaufmann , Wil¬
helm Ebnen , mit dein Handlungsgehülfen
Elfes , einem früher » Diener F .' S,
welchen er selbst nach Krefeld zu Schröder geschickt hatte , mit dem Auftrage nach
Köln abordnete , eine von
ihm zugesandte .'-vcchnung aus F .'s Büchern zu un¬
tersuchen . Elfes ( welcher nierst Schröder ' S Verdacht gegen F . rege gemacht haben
mag ) wurde , als er mir Ebnen am 1. Nov . 1816 bei F . erschien , von diesem zu¬
rückgewiesen , Ebnen aber zur Untersuchung der Rechnung angenommen . Er ging
mit entschiedenem Mißtrauen gegen F . an diese Arbeit und wurde von dem Buch¬
halter F .' S, I . Z . Hahnenbein , darin bestärkt, äußerte sich auch in mehren Brie¬
fen an die Seinigen und Schröder aufdas Verächtlichste überF ., dessen Betragen
er sehr ungleich , bald schmeichelnd, bald kalt und unhöflich schildert . Er verglich
zuerst die Gelteinnahme
F .' S , offenbar für Schröder das Wichtigste , mit der
Prima Nota und den Belegen , und fand sie zu seiner Verwunderung richtig.
Die « Geschäft hatte er am 6 . Nov . beendigt ; nun aber verlangte er von F . die
Vorlegung des Hauptbuchs und des Journals , in welchen , nach Hahnenbein 'S
Versicherung , ein Betrug von 8000 Thalern stecken sollte. Diese verweigerte
F . mit Heftigkeit , brach das Geschäft ab und reiste noch an diesem Tage nach
Neuß , um durch ein Paar Freunde , ohne Ebnen , mit Schröder selbst einen Ver¬
gleich zu Stande zu bringen . Schröder ließ sich, durch Ebnen gewarnt , auf Nichts
ein, kam aber am 8 . Nov . selbst nach Köln , wohin auchF . am Sonnabend
9. Nov.
zwischen 11 und 12 Uhr ) zurückkam. Ebnen überbrachte diesem bald nachher Vergleichsvorschläge , nach welchen er dem Gewinne des BranntwerngeschästS , welcher
von F . auf 20,000 Thlr . berechnet war , noch 8000 Thlr . zusetzen, dagegen aber
den Vortheil von mehren noch unverkauften Gegenständen allein haben , und Eini¬
ges von den Dorräthen ihm gänzlich abgetreten werten sollte , sodaß man nicht
sagen konnte , ob F . durch diesen Vergleich ein wirkliches Opfer brachte und damit
gewissermaßen ein Geständniß ablegte . F . und Schröder nun hielten mit Hahnen¬
bein und Ebnen eine Eonferenz im Fonk ' schen Hause (auf dem Wege dahin will
Hahnenbein eine Annäherung zwischen F . und Ebnen bemerkt haben ), in welcher
sich F . zu eineni Zusatz zum Gewinn von 8000 Thlr . verstand ; der Vergleich kam
jedoch nicht zum Abschluß , weil Schröder sich noch über einige Punkte mit Ebnen
besprechen wollte . Man ging Abends , etwas nach 8 Uhr , aus einander ; eine
zweite Eonferenz wurde auf den folgenden Tag (Sonntag , 10 . Nov .) früh 9 Uhr
verabredet ; Ebnen und Schröder gingen in ihr Gasthaus zurück ; dahin kam spä¬
ter auch Hahnenbein , welchen Ebnen noch , ehe er von F . nach Hause gekommen
war , in seiner Wohnung aufgesucht hatte ; man blieb bis nach 10 Uhr beisam¬
men , und als Hahnenbein nach Hause ging , nahm Ebnen seinen Hut , ihn zu be¬
gleiten — und einem gewaltsamen Tode entgegenzugehen . Er verließ Hahncnbein
in der Mitte des alten Markts und wendete sich wieder nach der Mühlengasse , in
welcher , nur etwa 30 Schritte entfernt , sein Gasthaus liegt , kam aber nicht mehr
in dasselbe zurück. Am 19 . Dcc . wurde sein Leichnam unterhalb Koln im Rhein
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gefunden . Er war vollständig bekleidet , die beiden obersten Knöpft seines Lelbrocks,
welchen er gewöhnlich ganz zugeknöpft hatte , waren ausgerissen . Eine Rocktasche
auf der Brust , in welcher er sein Taschenbuch zu tragen pflegte , war leer ; das Ta»
wurde seine goldene
schenbuch ist nie wieder zum Vorschein gekommen . Dagegen
Uhr in der Uhrtasche gesunden . Am Kopfe harre er bedeutende Verletzungen , eine
am Hinterhaupte,
gequetschte Wunde über dem linken Auge , eine starke Eontusion
auf dem Scheitel,
erst im Wasser entstandene ) Wunde
eine gerissene ( vermuthlich
. Die Dbducenten
der Erwürgung
ani Hälfe , tief unten gegen die Brust , Spuren
dein Eönen iin Leben zugefügt worden seien und
urtheilen , daß diese Verletzungen
bewirkt hätten ; daß die Wunde an der Stirn wol von
seinen Tod unvermeidlich
etwa dem Rücken eines Band¬
Werkzeuge
niit einem scharfkantigen
einem Schlage
Ei » dagegen von einem berühniten
messers der Faßbinder ) zugefügt sein könne .
in Bonn ) erhobener Zweifel , und die Behauptung,
( Dr . von Walther
Anatomen
des Körper ? erst nn Wasser entstanden seien , hat
daß vielleicht alle diese Verletzungen
von der gewaltsamen
irre gemachr oder die volle Überzeugung
keinen Unbefangenen
Todesart Ebnen ' ? durch vorsätzlichen Mord im (Geringsten erschüttert . Denn daß
Cönen nicht vorsätzlich oder zufällig seinen Tod im Rhein gefunden habe , ist schon
darausklar , daß er , ohne sich ein Thor öffnen zu lassen , nicht ; » demselben kommen
konnte , in jener Nacht aber Niemand eine Öffnung des Thors verlangt hat . Schrö¬
und Freunde stellten sogleich eifrige Nachforschungen
der und Ebner ' ? Verwandte
an ; man wußte sich keinen Grund seines Verschwinde » ? anzugeben , und es ent¬
stand bald der Verdacht , daß er absichtlich auf die Seite geschafft worden sein möge,
, sich Eb¬
wobei denn F . der Einzige war , bei welchem man einen Beweggrund
nen ' ? zu entledigen , voraussetzen konnte . Ein Besuch kreier kreftlder Freunde Eb¬
nen ' ? , am 2l . Nov ., wobei F . sich sonderbar benahm , verstärkte diesen Verdacht;
F . hatte ihnen einen Brief vorgelesen , welchen er über diesen besondern Fall ge¬
schrieben , hatte dabei geweint und sie auf die Thränen , die er vergieße , aufmerksam
gemacht ; hatte ihnen einen Zettel vorgewiesen , mit den Worten : Sehen Sie hier
— es war nicht Eönen ' s Hand ; hatte seinen Buchhalter
Eönen ' s eigne Hand !
setzen würden — und sie hat¬
gerufen , um Dinge zuhören , welche sie in Erstaunen
ten Nichts vernommen . So lange indessen Ebnen ' ? Leichnam nicht ausgründen
nicht gegen F . ergriffen werden ; die Polizei
war , konnte » gerichtliche Maßregeln
von ihm zu entdecken ; ein Bordell , in welchem
gab sich alle Mühe , eine Spur
Ebnen einige Mal gewesen war und sich mit einem Mädchen aus Florenz abgegeben
hatte , wurde untersucht , aber keine Ursache zum Verdacht gefunden ; Ebnen sollte
und Nachbarn bezeugten , in
an jenem 'Abende nicht da gewesen sein ; alle Bewohner
der Nacht vom 9 . zum Ist . Nov . kein Geräusch gehört zu haben , wasbei der Lage
desselben nicht hätte unbemerkt bleiben können . Vergebens sehte man
und Bauart
wurden polizeilich be¬
aus . F . und Hahnenbein
von 300V Francs
eine Belohnung
noch zu bemerken , daß F . an dem¬
obachtet , und es ist aus diesem Zeitabschnitte
geworden war , zum
selben Tage , als ihm der Besuch jener 3 kreftlder Männer
in dieser
Guisez ging , um ihn um Rath wegen seines Benehmens
Polizeibcamken
schwierigen Lage zu bitten , dessen Rath , sich der Justiz in die Arme zu werfen , aber
vor dasHanzur Auseinandersetzung
nicht befolgte ; daß er dagegen nun Schröder
laden ließ und den vorher eifrig gesuchten Vergleich beharrlich ablehnte,
delötribunal
Urtheil vom 20 . Jan . 1817 erhielt ( wobei der Generalauch ein schiedsrichterliches
gewählt worden war ) , wo¬
zum Schiedsrichter
von Sankt von Schröder
procurator
auf 7791 Thsr . , F .' S Guthaben
an die Gesellschaft
durch Lchrbter 's Scbuld
an dieselbe auf 16,732 Thlr . festgestellt wurde . Daß dieses Resultat durch eine
worden sei , ist zwar von dem
herbeigeführt
der F .' schen Bücher
Verfälschung
selbst zwar nicht als
behauptet , jedoch in der Untersuchung
Gen .-. Proc . von Sankt
dargethan worden . Gleichwol
unmöglich , aber auch nicht einmal als wahrscheinlich
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konnte hierin allein , sowie in F .'s ganzer kaufmännischen Lage, für ihn ein Grund
liegen , Cönen ' S Entfernung zu wünseben , und wie tief hätte derselbe in die bürger¬
liche Existenz desselben eingreifen müssen , um ihn bis zu dem Entschlüsse eines
MordS zu treiben , zu dem Entschlüsse einer That , welcher das natürliche Gefühl
stärker als alle Furcht vor Entdeckung und Strafe entgegenwirkt . Wenn aber ein¬
mal die öffentliche Meinung irgend eine Richtung genommen hat , so ist sie nicht
mehr durch ruhige Überlegung zu beherrschen ; sie ergreift Alles , sie zieht Nahrung
aus Allem . Ünbedeutende Dinge werden verdreht , Zeit und Ort verwirrt , bis sie
irgend eine Bedeutung bekommen . So ging es auch hier . Wie viele Anzeigen
wurden gemacht und sind wieder verschwunden , als eine genauere Nachfrage gehal¬
ten wurde . Die Auffindung des Leichnams gab dieser einmal erweckten Meinung
einen bestimmten Stoff . Die Wunde an der Stirn wies auf ein Werkzeug hin,
welches F . in seinem Comptoir hatte und täglich brauchte , auf einen Gehülfen,
welcher ihm täglich zur Hand und durch Interesse an ihn gekettet war , auf das
Bandmeffer und den ädieser , Christian Hamacher . Schon wollie man bemerkt
haben , daß dieser Mensch , seit Cönen vermißt wurde , einen größer » Aufwand in
Weinhäusern und in seiner Haushaltung gemacht habe . Man trug sich mit Reden,
welche er habe fallen lassen, daß F . diesen Aufwand bezahlen müsse. Aber auch
diese Umstände sind in dein Verfahren vor dem Assisenhofe nicht mit einer solchen
Bestimmtheit hervorgetreten , als ein thätiger und geschickter Jnguirent sie würde
ins Licht gesetzt haben .
Auch gegen F . hatte man entscheidendere gerichtliche
Maßregeln nöthig gefunden . Sowie am 22 , Dec . die Nachricht in Köln eintraf,
daß man Cönen 'S Leiche im Rhein gefunden habe , wurde er in seinem Hause von
Gendarmen bewacht , und eine Untersuchung gegen ihn eröffnet . Christian Hamacher wurde in einem Weinhause zu einem Streite veranlaßt und unter diesem Voi -wande am 31 . Jan . 1817 in Verhaft gebracht . Man hatte ihm Cönen'S Ermor¬
dung geradezu vorgeworfen und ihm Äußerungen zu entlocken gesucht , welche als
Regungen des bösen Gewissens gedeutet wurden . Im Gefängnisse behorchte man
ihn ; ein andrer Gefangener mußte sein Vertrauen zu erschleichen suchen , aber —
zu gleicher Zeit suchte auch Hamacher 's Frau den Polizeiinspecror Schöning mit
einem Gefäß von Silber zu bestechen, welches ein Geistlicher ihrem Schwager zu
diesem Ende für 22 Kronthaler verkauft hatte . Hamacher wurde in einem dunkeln
und feuchten Kerker gehalten ; er fing am 10 . März 1817 an , dem Generalprocurator von Sandt Geständnisse abzulegen , und bekannte ihm endlich , daß F . mit
seiner Beihülfe den Wilhelm Cönen am 9 . Nov . Abends in F .' S Hause wirklich
erschlagen habe . Erst am 16 . April 1817 wurde dieses Gesiandniß in gerichtlicher
Form niedergeschrieben (von Sandt fürchtete , daß es gleich nach dem gerichtlichen
Verhör bekannt werden , und dies die fernere Untersuchung erschweren werde ) ; und
es enthielt im Wesentlichen Folgendes : F . habe ihm (Hamacher ) schon am 4.
Nov . angelegen , den Cönen aus der Welt zu schaffen , wozu er sich aber damals
nicht verstanden habe . Am 9. Nov . aber habe Hamacher bei F . wieder gearbei¬
tet , sei von demselben auf den Abend nach 9 Uhr wieder bestellt worden ; F . habe
ihn ins Comptoir geführt , welches im F .' schen Hause Parterre neben der Haus¬
thür liegt , ihm Wein vorgesetzt und ihn angewiesen , wenn Cönen komme , der
Etwas Vergessen habe , und die Klingel ziehe, ihm die Thür zu öffnen. Cönen sei
nach 10 ^ , vielleicht -111 gekommen , habe geschellt, Hamacher die Thür geöffnet.
Jener habe nach F . gefragt , der auch gleich hinzugekommen ; sie hätten sich gegrüßt,
und Cönen gesagt , er habe Etwas vergessen, worauf F . erwidert : Das dachte ich wol.
(Man Haies sehr unnatürlich gefunden , daß F . un voraus gewußt , Cönen werde,
um etwas Vergessenes zu holen , zu einer bestimmten Stunde kommen ; aber wenn
eine Bestellung stattgefunden hatte , so war diese Art , sie zu maskiren — denn Ha¬
macher war wol in F .' s, aber nicht in Cöncn 's Vertrauen — diejenige, welchesich am
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ersten und fast ausschließlich darbot .) Beide , F . und Tönen , seien sodann in
da? Zimmer gegangen , wo sie gearbeitet hatten ; als sie wieder herabgekommen,
und in Vergleich damit von ganz allem ech¬
habe F . von Schröder 'S Branntwein
tem Franzbranntwein gesprochen , den er Tönen zum Kosten angeboren . Tönen
habe sich anfangs geweigert , aber F . ihm zugeredet : „Nun thun Wie mir den Ge¬
fallen , ihn einmal zu versuchen , so werden Wie echten französischen Branntwein
schmecken" . Zu Hamacher habe er gesagt , ein Glas und eine Pumpe zu holen,
selbst aber habe er das aus dem Tische liegende Bandmeffer genommen und unter
den Rock gesteckt. Sie seien sodann Alle in das Packhaus gegangen (einen Raum
im Fonk ' schen Hause , gerade unter dem Schlafzimmer der Mägde ), dort habe sich
F . gestellt , als wolle er das Faß mit dem Bandmesser aufschlagen , sich aber gewendetund unter den Worten : „Da,Kerl , hast du die Probe !" Tönen einen Schlag
aus den Kopf gegeben, daßdieser gleich geblutet habe und anseine » Stoß , den ihm
F . aus die Brust gegeben, rückwärts hingestürzt sei, wobei er noch mit dem Kopfe
auf einen nahe dabei stehenden Gewichrstein gefallen . Nun habe F . zu Hama¬
cher gesagt : „Haltet dem Kerl die Kehle zu, daß er nicht schreien kann " , welches er
gethan , bis er nach einer Weile gespürt habe , daß er nicht mehr schreien könne;
F . habe ihm die Brieftasche aus der Rocktasche aus der Brust gezogen, woraus
Hamacher den Leichnam in ein Faß gesteckt, ihm den Kopf mit einem Sacke um¬
wickelt, das Faß mit Stroh ausgefüllt und zugemacht habe . Sie hätten dann mit
einander verabredet , das Faß durch Hamacher 'S Bruder Adam aus der Wtadt schas¬
sen zu lassen ; Hamacher habe diesen Bruder am nächsten Tage erwartet und ihn
wirklich gedungen , am Montage früh mit seinem Karren bei F .' s Hause zu sein.
Adam Hamacher sei schon Sonntags ( 10 . Nov .) in Köln gewesen , des Morgens um
4 Uhr seien sie Beide ans Fonk ' sche Thor gekommen , F . habe die Thür geöffnet, der
Karren sei in den Hof geschoben, daS 'Faß aufgeladen und unweit Mühlheim an den
Rhein gefahren worden . Bis dahin habe Adam Hamacher nicht gewußt , was in dem
Fasse sei, als er aber das Faß abgeladen hatte und fortfahren wollte , habe Thristian
Hamacher ihm in der Angst gesagt : „Du mußt bei mir bleiben , in dem Faß ist ein
Todter !" „Gott , ein Todter ! wenn ich das gewußt hätte , hätte ich das Faß nicht
ausgeladen " . Darauf habe Thristian Hamacher das Faß aufgeschlagen , sie hätten
den Leichnam herausgenommen , Thristian Hamacher habe einen schweren Stein ge¬
sucht, solchen mit einem Riemen an den Körper gebunden , und diesen in den Rhein
versenkt. Er , Thristian Hamacher , sei dabei, um den Körper nach der Tiefe zu schie¬
ben, so tief ins Wasser getreten , daß ihm dasselbe in die Stiefeln gegangen sei. Pfeife
und Hut Tönen 's hatte F . nach dieser Erzählung gleich nach derThak im Comptoir
genommen , wardamit zur Thür hinausgegangen , undnachetwa 10 Minuten ohne
sie zurückgekommen : Hamacher wußte also nicht , wohin Beide gekommen . (Bei
Töncn ' S Leiche sollte eine Pfeife , wie Tönen führte , am 19 . Dec . 1^ 16 gefunden
worden sein, sie kam aber erst 1822 ins Gericht , konnte nicht bestimmt anerkannt
werden , und es ist also hierauf kein Gewicht zu legen . Einen Hut zog der Nachbar
F .' S, der Bäcker Engels , zwischen Ostern und Pfingsten auü dem gemeinschaftli¬
chen Brunnen .) Hamacher ' n versprach F . für seine Theilnahme und Verschwie¬
genheit 100 Kronenthaler , hatte ihm auch 30 sofort bezahlt . Dies Geständniß
wiederholte Thristian Hamacher noch am 9. Mai , sing aber bald darauf an zu
schwanken und widerrief zuerst Das , was seinen Bruder betraf (welcher, wie F .'s
Buchhalter Hahnenbein , der Kiefer Ulrich und dessen Sohn , unb Hamacher ' S Ehe¬
frau , auch verhaftet worden war ) , zuletzt die ganze Erzählung . Er behauptete
nunmehr , der Generalprocurator v. Sandt habe ihn zu diesem falschen Geständnisse
verleitet , habe die ganze Erzählung zusammengesetzt und ihm eingelernt . F .'S Ver¬
theidiger haben hauptsächlich diese Behauptungen aufgegriffen ; sie haben den Ge.
neralprocurator v. Sandt beschuldigt , daß er, um die Illegalität seiner ersten Pro.
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ceduren zu kecken, Alles aufgeboten habe , F . zum Mörder zu machen . — Die
gerichtliche Verhandlung
der Sache nahm einen zögernden und schwankenden
Gang . Sie blieb bio zum 4. Dct . 1817 in den Händen der Unkersuchungsbeamten zu Koln , wurde aber an diesem Tage , weil man >n Köln den Einfluß der an¬
gesehenen und ausgebreiteten Familie Foveaur (F .'s Gattin , eine geb. Foveaux)
fürchtete , an das Kreisge , icht zu Trier gewiesen. Gerade hier aber faßte der neue
Untersuchungsrichter die Sache in einem Gesichtspunkte auf , wobei mehr von ei¬
ner S chuld der vorigen Beamten als F .'s und seiner Mitschuldigen die Rede war.
Ein Urcheil von » 23 . Juni 1818 erkannte zwar die Anklage gegen Hamacher , ent¬
band aber F . und Hahnenbein von der Instanz . Er wurde ant neue Verdacht¬
grunde bald darauf zum zweiten Mal eingezogen z durch ein Urtheil des Anklagesenals in Kein zum zweiten Mal in Freiheu gesetzt. Hamacher 'S Proceß wurde
vor dem Assisengericht in Trier verhandelt , und dieser dort am 81 . -biet. 182 » als
Gehülfe bei Cvnrn 'S Ermordung , jedoch ohne Vorbedacht , zu 1»jähriger Zwangs¬
arbeit verurtheilr . F . wurde mn 3 . Nov . 182 » zum dunen Mal u>Verhaft ge¬
nommen , die Untersuchung bis zum Juni 1821 fortgesetzt, am 22 . April 1822 die
öffentliche und feierliche Verhandlung vor dem Afffsenhofe zu Triercröffnet und am
» . Juni damit beendigt , daß die Geschworenen mit 7 Stimmen gegen den Ange¬
klagten eines in der Nacht vom 9. zum 1». Nov . >816 an Wilhelm Ebnen verübte»
vorsätzliche» und vorbedachten Mordes für schuldig erklärten , der Assisenhof aber
darauf die Todesstrafe gegen ihn ausfprach . Seit , Gesuch um Caffation dieses Ur¬
theils wurde von dem Revisionshofe zu Berlin zurückgewiesen. — F .'S Sache
ist seitdem , und schon während der Verhandlung vor den Assisen , tu gedruckten
Schriften mit ebenso großem Eifer und mit größerer Leidenschaftlichkeit als vor
dem Gerichte selbst verhandelt worden , obgleich es Denen , welche terVerhandlung
selbst nicht beigewohnt haben , so gut wie unmöglich ist, ein Urtheil darüber zu fas¬
sen. Es fehlt die unmitlelbare Beobachtung des Angeklagten und der Zeugen , die
Kenntniß ihrer Verhältnisse und der Glaubwürdigkeit , welche sich aus ihrem Rufe,
aus ihrer bürgerlichen Lage, aus ihrem persönlichen Auftreten abmessen läßt . Darin
soll ja aber die Vorzüglichkeit des öffentlich - mündlichen Verfahrens bestehen, daß
die Entscheidung nicht durch den todten Buchstaben , bei welchem sich erst die Phan¬
tasie ei» trügerisches Bild der Handlung zusammensetzen muß , und aufweiche » die
Überzeugung des Richters (oder gar dessen absichtliche Leitung ) einen so groi en Ein¬
fluß har , sondern durch die lebendige Anschauung aller handelnden Personen , durch
die gleichsam dramatische Wiederholung der ganzen Handlung bestimmt wird . Da¬
her ist es ebenso voreilig , die Schöffen eines unbegründeten Unheils anzuklagen,
als ihre Vertheidigung zu ubernehm « !. Aber freilich, gerade dcr größte Menschei ¬
kenner wird am vorstA- tigsten sem, wenneSgilt , auf solche äußerliche Dinge , To ,
Haltung , sssesichtszügeund Mienenspiel eines Menschen , ein Urtheil über Freiheit,
Lebe» und Ehre eines Angeklagten zu bauen . Wie viele Mensch n gibt eü >» erkaupt , uiid wie selten müsse» sie also auch unter den Geschworenen sein, deren Blick
so scharf unk so geübt ist, um Heuchelei von Wahi heit, Furchtsamkeit und natür¬
liche Verlegenheit von bösen» Bewußtsein , Frechheit von den»Trotz eines guten
wisseiis , i» der zusammenhängenden Erzählung der, geübten Lügner von dem wahr¬
haften Manne , und in der schwankende» den furchtsamen Unschuldigen von Dem,
welcher ein Verbrechen zu verbergen hat , mit voller Sicherheit zu unterscheiden?
Und wer kann sich»vol rühmen , Alles richtig aufzufassen , treu zu bewahren , eine ge¬
faßte Meinung weder durch spätere Eindrücke verwische» zu lassen , noch auch gegen
bessere Gründe festzuhalten , wenn , wie in F .'s Fall , die Verhandlungen 7 Wo¬
chen dauern , und 2 >7 Zeuge » auftreten ? Wird nicht zuletzt doch das Meiste von
der Gewandtheit der Sachwalter und dem Vortrage des Vorsitzenden Richters ab¬
hängen , und jene Kunst , die Wahrheit in den Schatten zu stellen, die Gegner vor-
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richtig , das Mitleiden , den Unwillen und andre Leidenschaften rege zu wachen , am
Ende Alles entscheiden ? lind doch ist dies vielleicht noch das weniger Gefährliche.
Den » schlimmer ist es noch , wenn die stimme des Volks bereits vor dem Urtheil
entschieden hat , und das heilige Recht , Ehre und Leben allen Klatschereien hingege¬
ben, von dem Geschwätz der Bier - und Weinhäuser entschieden wird . Insofern
bietet F .'S Sache allerdings Veranlassungen zu den wichtigsten Betrachtungen
dar . Es gibt keine einzige unmittelbare Anzeige gegen ihn ; es ist in seinem Hause
Nichts von Cönen 's Sachen , keine Spur von Blut oder sonst Verdächtiges ge¬
funden worden . Wie viele Zufälle könne» einen Hut in den Brunnen geführt ha¬
ben, da es gänzlich ungewiß geblieben ist , ob der gefundene Cencn ' S Hm war . Es
bleibt gegen F . nichts stehen als die Möglichkeit , daß Rachsucht oder Eigennutz
ihm einen Beweggrund abgebe » konnten , Eönen zu morden , und als Christian Hamacher 's zurückgenommenes Geständniß . Der Schluß wäre ein gewagter , dok,
weil man keine andre Veranlassung zu Cönen 'ü Tob anfüllten konnte (der Raub¬
mord wird durch das Vorfinden der goldenen Uhr bei der Leiche ausgeschlossen, an
eine Ermordung im Lchumacher ' schen Bordell wird Niemand im Ernste glauben)
und weil bei F . theils in seinen früher » Äußerungen gegen Cöne », theils in der
Voraussetzung , daß Cönen einen gefährlichen Blick in seine kaufmännischen Ver¬
hältnisse gethan , die Möglichkeit eines Antriebes zum Mord angenommen werden
kann : daß F . auch wirklich der Mörder sei. Bedenklich ist allerdings sein Beneh¬
men nach Cönen 's Verschwinden , und das schiedsrichterliche Urtheil ist ebenso we¬
nig entscheidend für ihn als das Urtheil der Kaufleute , daß in dem Haupibuche
kein Betrug stecken konnte . Jenes war auf Bücher gegründet , deren Richtigkeit
bestritten ist ; dieses ist nur in dem Sinne richtig , daß das Hauptbuch bloß Resul¬
tate enthält , nicht die Angaben , aus welchen dieselben hervorgehen . Wie aber,
wenn F . in das Hauptbuch Dinge notirt hatte , die dahin nicht gehören , die aber
dem Cönen das gesuchte Licht geben konnten ? Dann hatte Hahnenbein Recht , von
Betrug zu sprechen , der im Hauptbuche zu finden , obgleich nicht in demselben be¬
gangen sei, und F . selbst gibt an , daß in seinem Hauptbuche fremdartige Notizen
und todte Rubriken eingetragen gewesen wären . So kommt am Ende Alles auf
Christian Hamacher 's Geständniß ganz allein hinaus . Mit diesem findet man sich
wieder in einer bedenklichen Wahl . Ist sein Widerrufder Wahrheit gemäß , so fällt
aus einen Beamten , dessen Leben bisher unbescholten gewesen zu seiw scheint, der
Vorwurfeines
Verbrechens , welches an Abscheulichkeit noch den Mord übertrifft.
Ist Hamacher ' s Geständniß aus eigner freier Bewegung abgelegt , so istF . der
Mörder Cönen ' s. Nun hat man sich große Mühe gegeben, eine innere Unwahrscheinlichkeit oder gar Unmöglichkeit in Hamacher 's Erzählung darzuihun , welches
aber nicht gelungen ist. Daß sie wahr sei, kann Niemand behaupten , daß sie aber
nicht wahr sein könne, auch nicht. F . hat sich auf das Zeugniß seiner Mägde be¬
rufen , daß er an jenem Abend nicht von der Seite seiner Frau gekommen sei. Das
haben aber diese nicht einmal gesagt . Er war bis um 9 Uhr im Comptoir (was mit
Hamacher 's Angabe stimmt ), hat mit seiner Familie zu Nacht gegessen, dann hat
ihm die Gallibcrt halb 12 Uhr ( wie sie in Hamacher 's Proceß angab ) den Haus¬
schlüssel überbracht . Das Kindermädchen hat ihn vor Ist Uhr schlafen gehe» sehen,
eine Andre will mit der Gallibert schon um Ist Uhr zu Bert gegangen sein. In
diesem Allen liegt nicht die Unmöglichkeit, daß F . eine Viertel - oder halbe Stunde
im Packhause gewesen sei. Daß die Mägde weder Cönen 's Schellen und Herein¬
kommen , noch das unvermeidliche Geräusch im Packhause unter ihrer Schlafkam¬
mer vernommen haben , niag ein besonderer Zufall sein , unmöglich ist es nicht.
Was aber vielleicht am wichtigsten ist, Hamacher hat keinen Ort nachweisen ken¬
nen , wo er am 9 . Nov . Abends gewesen wäre , obgleich man sich deßhalb sehr be¬
müht hat . Wäre Hamacher an diesem Abende , einem Sonnabende , in irgend
12
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einem Wein - oder Bierhause gewesen , so würde bei der allgemeinen Aufmerksamkeit
auf diese » Vorfall , welche sobald nach Cönen ' S letztem Lebenstage erregt wurde , der
Beweis eines solchen UmstandeS sehr leicht geworden sein . Alles dies zusammenge¬
nommen , so wird gewiß kein besonnener und kalt prüfender Richter es wagen , auf
die Verhandlungen
, wie sie im Druck erschienen sind , eine Verurtheilung
F .' s auSzusprechen , und selbst die Schöffen , welche doch nur von einem individuellen Fürwahrhalten
ausgehen , waren hierin sowenig gewiß , daß nur die geringste Mehrheit
von 12 , nämlichst gegen 5 Stimmen , sich für das Schuldig
erklärten . Es ist unge¬
reimt , diese Mehrheit
deßhalb mit Vorwürfen
zu belasten , weil sie nach dem Geiste
der Verfassung
eben nur sagen sollen , wie ihrem Geiste sich die Sache darstellte.
Aber eine Verfassung kann allerdings dem gerechten Tadel nicht entgehen , welche auf
so schwankenden Grundlagen
Ehre , bürgerliche und physische Existenz der Bürger
dem Zufalle preisgibt . Oder will man es keinen Zufall nennen , daß ein einziger
Schöffe der Ansicht der 6 verurtheilenden
und nicht den 5 freisprechenden beitrat , und
so F .' S ganzes Schicksal von diesem einzigen Manne abhing . Indessen
glaube man
nicht , daßdieengl . Einrichtung , nach welcherdieSehöffcnnur
einhellige Urtheilefäl¬
len können , hier größere Sicherheit
darbiete . Dort ist der Leichtsinn sowol unVerurtheilen als Freisprechen auf den höchsten Gipfel gestiegen , und man wird erstaunen,
wenn einmal ein aufmerksamer Beobachter
die schreienden Ungerechtigkeiten
u . Miß¬
griffe der Schöffen ans Licht zieht , welche dort fast in jeder Gerichtssitzung vorfallen
Von einzelnen Fällen kann man freilich noch keinen Schluß
über das Ganze fällen,
und es gibt keine Form des Crinnnalprocesses
, in welcher man sicher wäre , jeden Schul¬
digen zu ergreifen und keinen Unschuldigen zu kränken . Besonders
wären im F .' scbcn
Falle dieSchwierigkeiten
für den Untersuchungsrichter
auch nach dem deutschen Criminalproceß
sehr groß gewesen , weil durch das späte Auffinden der Leiche alle » Schul¬
digen zulange Zeit gelassen wurde , die spurendes
Verbrechens in jeder Hinsicht zu
beseitigen . Allein doch würde ein solcher Richter dadurch , daß erden ganzen Lebens¬
lauf der Verdächtigen und alle ihre Verhältnisse genau untersuchen mußte , daß jedes
Geständnis
im Augenblicke seines Entstehens wenigstens 2 Beamten zu Zeugen hatte,
sogleich festgestellt und geprüft und weiter verfolgt wurde , dem endlichen Urtheil eine
weit zuverlässigere Basis gegeben haben . Die Beschuldigung
gegen den Generalproc.
v . Sandt
war alsdann kaum möglich ; F .' s Lage als Kaufmann
genau erörtert,
führte zu wichtigen Schlüssen
und konnte wenigstens den » och immer im Dunkel
liegende » Umstand aufhellen , ob bei F . ein so großes Interesse
des BankruttS , der
Entlarvung
als Betrüger
u . dgl . wirklich auf dem Spiele
stand , in welchem man
vernünftigerweise
hinreichend Grund zu einer desperaten That antreffen konnte . Um
den Verlust einer Geldsumme , welche noch verschmerzt werden kann , wird sich kein
Bürger , Gatte und Vater , wie F . es war , zum Mord entschließen , wohl aber kann er,
wenn es Ehre und alle bürgerliche Verhältnisse gilt , einer svlchenVersuchung
unter¬
liegen . Darin liegt aber der große Vorzug des deutschen Criminalprocesses
, daß er
sich nie auf den trügerischen Schein äußerer Umstände und Anzeigen beschränkt , son¬
dern aus demInnern
des Menschen heraus die That mitallen ihren nähern und entferntern Veranlassungen
zu entwickeln sucht . Während
man in England jedes Geständ¬
nis eines Angeklagten ( p >e ^ » tg » i>tv ) zurückweist , damit J - iemands . eignerAnkläger
werde , geht man in Deutschland nur auf ein freies und volles Geständniß aus , damit
Niemand von einem andern Richter verurtheilt werde als von seinem eignen Gewissen.
Dieß ist gewiß viel tiefer aus der Natur des Menschen geschöpft als jenes Schauspiel
eines VolksgerichtS , undaußerdem
vielmehr geeignet , eineSache
in ihrem ganzen Zu¬
sammenhange
aufzuklären . So würde auch der schwierige Punkt , wie Cön n am
9 . Nov . Abends noch einMalzuF
. gekommen sei, leicht mehrinsLicbt
zusetzengewcsen sein . Eine Stelle
in einem der letzten Bri se Cönen 's an die Seinigen
wel¬
cher in der letzten Procedur
gegen F . nicht mehr vorkam , aber in dem Proceß gegen

Fontaine

Fontana

(Domenico )

181

Hamacher in Trier mit verlesen wurde , erweckte schon den Verdacht , daß Ebnen der
Versuchung doch nicht widerstanden habe und auf F .'S Anträge der Bestechung ein-,
gegangen sei. Ebnen spricht darin von Vortheilen , welche nun doch für ibn abfallen
könnten . Seine Freunde haben aus einem unzeitigen Eifer für den Ruf des Vorunglückten alle diese Spuren zu entfernen gesucht , in denen gleichwol die einzige
Möglichkeit liegt , Ebnen und F . noch an jenem Abende , svdaß dieser cS vorher ge¬
wußt , zusammenzubringen . „ Ebnen " , sagte Hahnenbein auf dem Todbeite zu sei
neni Bruder , „ hat sich ein Versprechen holen wollen , und hat sich den Tod geholt !"
War eine solche Bestellung etwa am !>. Nov . Morgens , wo Ebnen und F . sich allein
sprachen , und die erste Einleitung zu dem damals von F . eifrig betriebenen Vew
gleiche gemacht wurde , zwischen ihnen vorgegangen , so mußte Ebnen unbemerkt von
Schröder noch einmal zu F . zu komme» suchen ; er hatte dazu keine andre Zeit als
den Abend , denn auf den andern Tag war Abschluß und Abreise festgesetzt, und nach
dem Abschluß des Vergleichs hatte er kein Mittel mehr , F . zur Erfüllung seiner
Versprechungen zu nöthigen . Er mußte einen Dorwand bei Schröder haben , so
spät noch auszugehen , und dazu nahm er es , Hahnenbein beim Weggehe » zu be
gleiten . Es ist zu bedauern , daß in den letzte» Verhandlungen von diesem Briese
gar nicht mehr die Rede gewesen ist, wiewol nun , da Hahnenbein und Schröder
todt waren , auch diese Epur nicht viel weiter hätte führen können. — So würden
sich noch eine Menge andrer Betrachtungen an diesen Eriminalfall anknüpfen las
sen, deren letztes Resultat vielleicht der Wunsch sein könnte , daß die Gründlichkeit
und Besonnenheit des deutschen UulersuchungSverfahrenS , besonders sein Wirken
auf das Gewissen der Angeschuldigten , mit einem öffentliche » Hauptverfahren vor
dem Urtheil verknüpft , und so die wahren und wesentlichen Vorzüge beider Proceßarten vereinigt werden möchten . Bekanntlich sind F . und Hamacher durch eine
kbnigl . Eabinetsordre vom 10 . Aug . 1823 nicht begnadigt , sondern , weil der That¬
bestand , die Ermordung Ebnen ' S, nicht erwiesen sei, freigesprochen , auch von den
31.
Kosten durch das kbnigl . Dccret voni 9. Dct . befreit worden .
( Jean ).
la) , s. Lafontaine
(
Jean
Fontaine
F o » t a i n e b l e a u , Stadt von 1100 Einw . imDepart . der Seine und
Marne , mit einer Militairschule . Das mit Waldungen umgebene Lustschloß besteht
aus 1 Gebäuden, ^ » welchen Franz I. den Grund legte, und welche Heini ich IV., Ludwig XIV . und XV . ausbauten . Hier war es , wo die schwedische Ehristina 1051
ihren Stallmeister , den Grafen Monaldeschi , hinrichten ließ, und wo die Monte
span und du Barry die Schätzendes schönsten und reichsten Landes in Europa ver¬
schmelzten . Zn dem Schlosse von F . wurden am 5. No ». 1162 die Friedenspräli¬
minarien zwischen Frankreich , England , Ldpanien und Portugal unterzeichnet , und
den 20 . die Ratisicaiionen ausgewechselt . Hier hielt Napoleon von 1809 bis 1814
den Papst Pins VII . gefangen ; er selbst unterzeichnete hier am 11 . April 1814 s
>PThronentsagung , (lber die dasigen Kunstwerke von Primaticcio u. A . s.
tie>>>InkOn igele ele keeeet'iieeelileeeu j ur I' -Vblx- duelliert " (Paris 1131 , 2 Bde .).
), Baumeister des 16 . Jahrh . , geb. 1543 zu Mili,
(
Domenico
Fontana
einem Dorfe am Eomersee , trieb in seiner fugend fleißig Geometrie ; 20s ) ahre alt,
ging er nach Rom , studirle die Antiken und die besten unter den neuern Meistern.
Der Eard . Montalro (nachmals Papst Sipkas V.) nahm ihn als Architekt an und
trug ihm den Bau einer Eapelle in der Kirche S .-Maria -Maggiore und eines Pa¬
lastes auf . Montalro batte , wie viele italienische Große , den Wunsch , seinen Namen durch imponircnde Werke zu verewigen . F . sollte daher keine Kosten sparen.
'Aber dem Eardinal fehlte endlich das Geld , und der Bau wurde endlich unter
brachen worden sein , wenn F . nicht die Kosten aus seinen eignen Mitteln herzögebei, und so den Bau vollendet hätte . Montalto wußte es ihm sehr Dank , und
als er bald nachher aufden päpstlichen Stuhl kam, bestätigte er ihn in seinerLtelle
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als Architekt und ließ durch ihn einen andern Palast in der Nähe der Bäder des
Diokletian bauen . Siptus V. wollte den großen Obelisk , der nun auf dem Platze
vor der Peterskirche steht , damals aber »och zum Theil unter Trümmern versteckt
lag , aufrichten lassen : ein Unternehmen , das schon mehre Päpste beschlossen,
aber , durch die Schwierigkeiten abgeschreckt, unterlassen halten . F . erhielt den
Auftrag dazu und führte ihn ( 1586j glücklich aus . In der Folge richtete F . noch
drei andre Obelisken , die man zum Theil unter den Ruinen gefunden harte , an
verschiedenen freien Plätzen auf . Unter den übrig -» Gebäuden , die er aufBefehl
SixtuS 'S V . vollführte , und die den Fürsten , der sie anordnete , ebensowol ehren als
den Baumeister , der sie ausführte , zeichnen sich die vatikanische Bibliothek und die

Wasserleitung , ck,,»-, Idlinc , aus . Auch unter Clemens > III . vollführte F . verschiedene Baue und Veränderungen mit den antiken Denkmälern . Endlich beschul¬
digte man ihn , daß er Gelder , die er zum öffentlichen Dienst erholte » hatte , un¬
terschlagen habe . Er verlor seine Stelle am päpstlichen Hofe , erhielt aber sogleich
einen Ruf als Architekt und Ingenieur des Königs beider Sicilien , und begab sich
1592 nach Neapel . Hier baute er verschiedene Canäle , um die Überschwemmungen
abzuleiten , eine Straße längs dem Meerbusen und den königlichen Palast in der Haupt¬
stadt , der aber in der Folge sehr verändert worden ist. Sein Plan , einen neuen
Hafen bei Neapel anzulegen , wurde erst nach seinem Tode durch einen andern
Baumeister ausgeführt . F . starb zu Neapel 1601 , und sein Sohn , Julius Cä¬
sar , folgte ihm als königl . Architekt . Von Domenico F . ist ein 'Werk vorhanden
(Rom 1510 , mit 19Kpf .) , in welchem er die Methode angibt , deren er sich be¬
diente , um den großen Obelisk zu tranSportiren . Sie ist um so mehr als seine
Erfindung anuisehen , da in den Schriften der ältern Baumeister keine Anleitungen
zu dem in solchen Fällen zu beobachtenden Verfahren sich finde».
Fontana
(
Feliee
) , Mathematiker und Physiker am großherzogl . Hofe zu
Florenz , geb. 1130 zu Pomarolo unweit Roveredo im italie ». Tirol , studirte zuerst
auf den schulen zu Roveredo und Verona , dann auf den Universitäten zu Padua
und Bologna , ging hierauf nach Rom , und von da nach Florenz . Der Großkerz.
Franz (nachmal . Kaiser ) ernannte ihn zum Professor derPhvsik auf der Universität
zu Pssa . Der Großherzog und nachmal . Kaiser Leopold 11. berief ihn nach Florenz
als Maibematiker , mit Beibehaltung seiner Stelle in Pisa , und trug ihm auf , das
Naturaliencabinet einzurichten , welches noch jetzt eine von den vielen Sehenswür¬
digkeiten in Florenz ist. Einen wichtigen Theil dieser Sammlung machen die ana¬
tomische» Präparate von gefärbtem Wachs aus , welche alle innere und äußere
Tbeile des menschlichen Körpers in den kleinsten Einzelheiten und nach allen denk¬
bare » Abweichungen , mit der größten Sorgfalt gearbeitet , vorstellen . Diese Prä¬
parate wurden , unter F .' S Aufsicht und nach seiner Anleitung , von verschiedenen
Meistern gefertigt . Kaiser Joseph l l. ließ durch ihn eine ähnliche Sammlung für
die chirurgische Akademie in Wien veranstalten . Auf gleiche Art wurden unter F.'S
Aufsicht eine Menge Pflanzen , schwämme und andre Gegenstände der Naturge¬
schichte, die ihre eigenthümlichen Farbe » mit derzeit verlieren , in gefärbtem Wachs
nach der Natur abgebildet . F . ist Verfasser mehrer Schriften über Gegenstände
der Physik und Chemie , die zum Theil ins Deutsche und Franz , übersetzt worden
sind. Auch hat er Entdeckungen über die Anwendung der Gasarken und der Kohlen¬
säure gemacht . Er zeigte sich überall in seinen Schriften als scharfsinnigen und
unermüdeten Beobachter , vorzüglich in der Lehre von der Reizbarkeit ( s. „ IHi-areil « liloiiolieliu -.OPI.I li> li >ie'i, .'iiiiiiuO, " Florenz 1181 , -t . z deutsch, Berlin
1181 , 4. m. Kpf .). Seine politischen Grundsätze zogen ihm in den neuesten Zeiten
bei den Veränderungen , die seit 1199 im Tos anische» vorfielen , einige Unannehm¬
lichkeiten zu. Er starb den 9 . März 1805 und wurde in der Kirche Sama -Croce
»eben Galilei und Viviani begraben . — Sein Bruder Gregorio
F . , geb. den

FontaneS

FontangeS

183

7. De ?. 1735 , Pros . der Mathematik und Philosophie in Mailand , dann zu
Paula , starb in Mailand als Mitglied des gesetzgebenden Raths im Aug . 1803,
berühmt durch treffliche Abhandlungen über maiyemat . und phvnkal . Gegenstände.
,1c
F ., geb. 1746 , berühmt als Mathematiker
-— Der Pater Mariano
Mailand
zu
starb
,
Kunstkenner
und
.)
4
,
.
Bde
3
sg.,
1792
Paris
,
»o"
äenun,l,,
den 18 . Nov . 1808 . — Der Card . Franc . F . , geb. 1750 , berühmt als Lirerator l,nd Ve theidiger der rom . Kirche , wurde von sslapoleon 1810 nebst andern
Prälaten in Vincennes gefangen gehalten ; nach seiner Befreiung 181 , wurde er
Secretair der kirchlichen Congregation und 1815 Cardinal . Er eniwark 1816 den
neuen Codex der Inquisition und den Snidienplan ; auch war er Präsect der
Propaganda . Er starb den 19 . März 1822.
, Marquis von ) , aus einer Familie allspanischen Ur¬
(
Louis
Fontanes
sprungs , geb. den 6. März 1757 zu Niorr , ging nach Vollendung seiner Studien
nach Paris , wo er sich durch eine metrische Übersetzung von Pope ' s „Versuch über
den Menschen ", die er nur einer geistreichen und nesgekachten Einleitung begleitete,
bemerkbar machte . Andre Gedichte und poetische Nachahmungen , unter welchen
vorzüglich die nach Gray ' S berühmter Elegie die günstigste Aufnahme fand , sicher¬
ten ihm bald einen gewissen Rang unter den jungen Schriftstellern und Dichtern
der Zeit , welche der Revolution unmittelbar vorherging . Von einem großer » Gedichte : „Das gerettete Griechenland " , von welchem man die größten Erwartungen
hegte, sind nur Bruchstücke bekannt geworden . Als prosaischer Schriftsteller wurde
F . ebenfalls zu den vorzüglichsten seiner Zeit gerechnet . Er stand mehren Journalen
vor , u. a. dem „ xicx -nru krunru ^ " . Zu seinen beredtesten Schriften aus dieser Zeit
sind zu rechnen eine 1794 dem Convenr zu (Künsten der unglücklichen Lyoner über¬
reichte Adresse und eine Lobrede aus Washington . Der 18 . Fructikor ächtete auch
F . ; er fluchtete sich nach Hamburg und von da nach London , wo er sich mit Cha¬
teaubriand aufs engste verband . Der 18 . Brumaire gab ihn seinem Vaterlande
Zurück. Bald wurde er Mitglied und 1804 Präsident des gesetzgeb. Körpers . Er
wurde aufs neue in das Institut ernannt , da er während der Dauer seiner Proscription darin war ersetzt worden , und erhielt die wichtige stelle eines Großmeisters
der sogen. Universität (d. h. er wurde Vorsteher des gesammken Erziehungswesens
in Frankreich ). In diesen verschiedenen Stellungen hielt er die wichtigste» Parade¬
reden , und fand immer neue Gelegenheit , sein Talent als Redner und die Gewandt¬
heit bewundern zu lassen , mit welcher er stets den Kaiser lobte , ohne zu platten
Schmeicheleien herab ;,-sinken. Er wußte nicht selten die freimüthigsten Anteilknngen , die Napoleon vielleicht nur ihm verzeihe» mochte, damit zu verbinden . Eine
der glänzendsten Reden dieser Art ist die, welche er als Präsident des gesetzgeb. Kör¬
pers bei Gelegenheit der Kaiserkronung hielt . Die republikanische Partei , die F.
überhaupt sehr abhold war , konnte ihm insbesondere nicht verzeihe », daßunterNapoleon und noch als Consul er zuerst die Franzose » wieder als Unterthanen (>nfti >)
qualisicirt hakte. 1810 ward er in den Senat ernannt , wo seitdem ebenfalls bei
feierlichen Gelegenheiten seine Rednergaben sehr in Anspruch genommen wurden.
So schwer es schien, daß F . sich bei der Restauration würde behaupten können, so
gelang dies dennoch durch die bewundernswürdige Gewandtheit , mit der er jedes
Ul . ernannte ihn zumPair und zum
Verhältniß zu benutzen verstand . Ludwig
Marquis . F . starb am 17 . Mar ; 1821 . Seine Schriften sind Muster von Correccheu und Eleganz . Unter seinem Nachlaß sollen sich Memoiren über die neuere
Zeit befinden.
von) , geb. 1661 , stammte aus einer alten Fa¬
(
Herzogin
FontangeS
milie von Rouergue , und ward Ehrendame der Königin Mutter . Elchen wie ein
Engel , sagt der Abt von Choisy , aber albern in gleichem Maße , unterjochte sie
nichtsdestoweniger das Herz Ludwigs XIV ., das der herrschsuchtigen und bizarren
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Laune der Frau von Montespan überdrüssig war . Sobald sie die Leitenschafl
kannte , die sie eingeflößt hatte , überließ sie sich ganz dem Hochmuth und der Ver¬
schwendung , welche die Hauptzüge ihres Charakters ausmachten . Sie gab der
Frau von Montespan hundertfach die von ihr empfangenen Blicke der Verachtung
zurück , brachte monatlich 100,000 Thaler durch , war die Spenderin aller Gna¬
denbezeigungen und gab den Ton für alle Moden an . Als ihr auf einer Iagdpartie
der Wind den Kopfputz in Unordnung gebracht hatte , ließ sie ihn durch einBand wie¬
der befestigen , dessen Knoten ihr auf die Stirne sielen; diese Mode verbreitete sich
unter ihrem Namen in ganz Europa . Der König erhob sie zur Herzogin ; allein
sie genoß dieses Ranges nicht lange , denn sie starb , kaum 20 Jahre alt , an den
Folgen einer Niederkunft 1681 in der Abtei Portroyal in Paris.
Fontenav
,
Dorf
im ehemal . Bourgogne , Deport . Ponne , wo 841 die
blutige Schlacht zwischen den Söhnen Ludwigs des Frommen vorfiel , welche 843
den Theilunac -vertrag zu Verdun zur Folge hakte , vermöge dessen das große frän¬
kische Reich so getheilt wurde , daß Lothar l. Italien und das nachmalige Lothrin¬
gen nebst dem Kaisertitel , Ludwig Deutschland , und Karl der Kahle Frankreich
erhielt . — Fontenay , Dorf in der Grafsch . Hennegau , bekannt durch die
Schlacht am 11 . Mai 1745 , welche die franz . Armee unter dem Marschall von
Sachsen gegen die Verbündeten unter dem Herzog von Cumberland gewann.
Fontenelle,
(
Bcrnard
leBovier de), geb. den 11 . Febr . 1657 zuRouen,
Sohn eines Advoeaten und einer Schwester des großen Corneille . Dieser Mann,
der hundert Lebensjahre hindurch eine seltene Thätigkeit und eine bis an sein Ende
lden 9. Januar 1757 ) »»geschwächte Gesundheit des Körpers und der Seele befaß,
kam so schwach auf die Welt , daß er an dem Tage seiner Geburt schon dem Tode
nahe war . Als Knabe begann er seine Studien zu Rouen bei den Jesuiten , und
als er im 13 . Jahre in die Echule der Rhetorik hinaufgerückt war , erhielt er für
ein lat . Gedicht einen Preis der Akademie . Nachdem er den CursiiS der Physik
und der Rechtswissenschaften vollendet hatte , ward er Advocat , fühl te einen Pro¬
ceß, verlor ihn , und schwor, nie wieder einen Proceß zu führen . 1674 kam er nach
Paris und wurde bald rühmlich bekannt , sowol durch seine poetischen Erzeugnisse
als durch seine wissenschaftlichen Werke . Mehre in den „ » er, -nie g„ >,,» l" einge¬
rückte Poesien kündigten eitlen überaus zarten und ebenso züchtigen Dichter au.
Noch nicht ganz 20 I . alt , hatte er einen großen Theil der Opern „ Psoche " und
„Belleropbon " verfertigt , die u. d. N . seines Obeims , Thomas Corneille , erschie¬
nen . 1681 ließ er sein Trauerspiel „Aspar " aufführen ; es minfiel , und sein Fall
erregte so viel Aufsehen , daß selbst Racme Epigramme auf ihn machte . Eifer für
den Ruhm seines Obeims und persönliche Empfindlichkeit brachten ihn dahin , eine
Partei zu ergreifen , die ganz den Ansichten Derer , die damals unumschränkt in der
Literatur herrschten , entaege » war . Sein sanfter Charakter aber lind seine Liebe
zur Ruhe , die er immer jedem Genusse der Eitelkeit vrrzog , verhinderten ihn , irgend
eine Meinung mit Leidenschaft zu behaupten . In den, Streite über die 'Alten und
Neuern neigte er sich auf die Eeite de!' Gegner des Alterthums . In seiner Irgend
war er mit der Philosophie des Cartesius bekannt geworden ; er blieb ihr zugethan,
ohne sie vertheidigen zu wollen . Er hatte als Dichter kein Feuer , keine Einbildungs¬
kraft , und als Gelehrter wenig Erfindungsgeist . Erbehandelke die schönen Wissen¬
schaften trocken und steif und gab den strengen Wissenschaften eine» zu leichten An¬
strich. Seine „ I) ,-,!,,»»,'.-, <le,
( 1683 ) wurden günstig aufgenommen,
wiewol sie durch die Glicht , stctsgeistrcich , neu und ungewöhnlich zu fein, ermrdend
und unnatürlich we-den. Seine
ss- <>v«
( 1686,
deutsch, mit Anmerk . u. Kupf . v. Bode . Berlin 1798 ) sind das erste Buch , in wel¬
chem astronomische Gegenstände mit Geschmack und Anmuth vorgetragen werden.
Durch die Fortschritte der Wissenschaften hat es seine Brauchbarkeit verloren . Als
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Secretair der Akad . der Wissenschaften machte sich F . durch die seit ihm üblich ge;
wordenen lAogc « berühmt . Kein Gelehrter hat wol einen bedeutendem Einfluß auf
sein Zeitalter gehabt als er. Er verdiente ibn ebenso sebr durch seine Lebensweisheit
und durch die Lauterkeit seiner Sitten als durch seine Schriften , in denen Feinheit
und Eleganz des Swls der höchste Vorzug ist. Eine vollständ . Ausg . derselben er¬
schien mit seinem Leben in 10 Bdn . 1151 . Nivernois charakterisirt ihn ausfolgende
Weise : „Als Fontenelle auf den Kampfplatz trat , waren schon alle Preise vertheilt,
alle Palmen gebrochen ; nur der Preis der Ilniversalität war noch übrig . Fontenelle
wagte um ihn zu ringen , und gewann ihn . Er ist nicht nur Metaphysiken mit Malebranche , Phrsiker und Geometer mit Newton , Gesetzgeber mit Peter deinGroßen,
mit d' Argmson : er ist Alles mit Allen , er ist Alles überall " .
Staatsmann
Ebraldsbrunnen , ein Thal an den Grenzen von Poitou
Fonkevraud,
rmd Llnjou , im Deport . Mayenne und Loire , ward 1099 von dem durch seine selt¬
samen Dußübungen bekannten Robert von Abrisse ! (über diesen Bekehrer gefallener
in Bayle 's Dictionnaire ) zum Stammsitze seiner
Mädchen s. d. Art . Fontevrand
aus büßenden Frauen und Mädchen zusammengesetzten Klostergesellschaft gewählt;
daher erhielt diese den Namen des Ordens von Fontevraud . Zn den daselbst auf¬
geführten Klostergebänden versammelte Robert bald mehre Tausende von Religiö¬
sen beiderlei Geschlechts , denen er die geschärfte Regel Benedicts auflegte und eine
ganz eigenthümliche Verfassung gab, bei der die Nonnen die Herrscherinnen , und
die Mönche der jedesmal,gen Äbtissin unterworfen wurden . Dieser Orden breitete
sich nach Spanien , vorzüglich aber in Frankreich aus , wo die zahlreichen Klöster
desselben bedeutende Schenkungen erhielten . Die Äbtissin von Fontevraud , meist
eine vornehme Dame , regierte sie alle als Generalsuperiorin , und war , von jeder
bischöflichen Gerichtsbarkeit frei , nur dem Papste untergeben . Zu Gunsten ihres
Geschlechts wußte sie die strenge Regel späterhin zu mildern , und im 14 . Jahrh,
waren auch andre Unordnungen in den Klöstern dieses Ordens eingerissen, ungeach¬
tet die ursprünglichen Satzungen für eine scharfe Absonderung beider Geschlechter
gesorgt hakten. Er verlor dadurch an Ansehen , hatte aber doch vor der Revolution
noch 51 Häuser oder Priorate in Frankreich , seitdem ist er erloschen.
Feste , welche die Römer den Nymphen der Brunnen
Fonkinalien,
zu Ehren feierten , und an welchen sie die Brunnen bekränzten und Blumen hin¬
einwarfen.
) , der engl . Aristophanes , geb. 1119 zu Truro in Cornwallis,
(
Samuel
Foote
stammte aus einer guten Familie . Die Rechtsgelehrsamkeit , die er anfangs stukirke,
erregte ihm Widerwillen . Er heiratbete ein vornehmes junges Frauenzimmer , allein
Beider Neigungen stimmten wenig überein . F . überließ sich ohne Mäßigung seinem
Hange zum Vergnügen und stürzte sich in die größten Verlegenheiten ; daher
nahm er seine Zuflucht zum Theater . Er debutirte mit der Rolle des Othello , in
wieder er unmöglich gefallen konnte, wie er denn übrhaupt nie in fremden Stücken
vorzüglich spielte. Um 1141 eröffnete er auf d m Haymarket (Heumarkt ) eine kleine
Bühne und erschien als Verfasser und Schauspieler zugleich in einer Gattung von
Schauspielen , die ein Mittelding zwischen Lustspiel und Posse waren , und in wel¬
chen er Begebenheiten des Tages und lebende Personen mit desto großen » Glück
aufs Theater brachte , je mehr er das seltene Talent besaß , Gebärden und Sprache
Andrer auf das Treffendste nachzuahmen . Sein erster Versuch ist u. d. N . der Mor¬
genbelustigung bekannt . 1148 that F . eine beträchtliche Erbschaft ; er verließ so¬
gleich die Bühne , und erst als seine Hülfsguellen versiegten , erschien er wieder auf
dem Theater . Von 1152 an spielte er bald in Drurvlane , bald in Toventaarden,
1100 nn Sommer auf dem Havmarkat , und seit 1102 alle Lwmmer daselbst, wo¬
durch er sich ebenso viel Ruhm erwarb als Geld gewann . 1166 brach er auf der
Zagd mit dem Herzog von Pork das Bein ; gleichwol betrat er noch immerfort die
Bühne . Zn den letzten Zähren seines Lebens erfuhr er mancherlei Kränkungen.
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Seine Neider klagten ihn eines schändlichen Verbrechens an ; der Kummer darüber
verursachte ihm eine vorübergehende Gliederlähmung , und er faßte den Entschluß,
sich»ach dem südlichen Frankreich ; u begeben, überlief, s. Theater an Colman , ward
aber schon zu Dover 1777 vorn Tode ereilt . Er hinterließ einen natürl . Svhn als
Erbe » s. Vermögens . F . war ein Mann von unerschöpflichem Witz , sowol auf dein
Theater als im Umgang ; aber er verschonte Niemand , und keines s. Bonmots ging
verloren . Die Tugend indes; war ihm heilig , nur das Laster und die Thorheit gei¬
ßelte er ohne Rücksicht und Schonung . 'Als eine Probe s. stets fertigen Witzes wird
folgende Anekdote erzählt . F . harke den Grafen Sandwich lächerlich gemacht ; die¬
ser eifuhr es, und als er mit ihm zusammenkam , sagte er : „ Ich möchte doch wissen,
Foote , ob Sie einmal an den Fr . . . oder an dem Galgen sterben werden " . , Mylord " antwortete dieser sogleich , „ das würde nur davon abhängen , ob ich es mit
Ihren Maitressen oder mit Ihren Grundsätzen hielte" . Diele komische Anekdoten
enthält : Cooke's „ >1,
1 ,-ni, " -London l805 ) . F . war schon auf den
ersten Anblick eine lächerliche, drollige und burleske Figur , kurz lind untersetzt, mit
vollen Backen und großen , muthwilligen , geistvollen Augen ; dabei wußte er aus s.
hölzernen Beine sich mit einer seltenen Gewandtheit fortzubewegen . Seine samiml.
dramat . Werke , meist Farce », erschienen 1783 in 4 Bdn . unter Colman 's Aussicht.
F o r b i n (Louis Nicolas Philipp August , Graf v.), Generallieut . und Oberaufseher der Kunstsammlungen in Frankreich , geb. 1779 zu Rogue im Depart . der
Rhonemündungen . Als Flüchtling in Lyon zur Zeit der Belagerung sah er s. Oheim
und s. Vater vor s. Augen umkommen und fand eine Zuflucht in dem Hause des
Zeichners Boissieu , dem er die erste Anleitung zur Kunst verdankte . Als er späterhin
mit einem gegen Nizza und Toulon bestimmten Bataillon der Nationalgarte
aus¬
ziehen mußte , schloß er in Toulon mit dem Maler Granet eine Freundschaft für das
ganze Leben. Nach dem Ende des Feldzugs ging er nach Paris und arbeitete in David ' S Schule mit dem angestrengtesten Fleiße , bis er das Alter der Kriegspflichrigkeit erreicht hatte . Er mußte zum zweiten Mal von der Kunst Abschied nehmen,
und als er einige Zeit bei der Reiterei , wo ihm der General Sebastiani die Beschäf¬
tigungen mit der Kunst erleichterte , gedient hatte , erhielt er seinen '.Abschied und be¬
gab sich nach Italien . Zur Zeit der Kaiserkrönung kam er nach Paris zurück und
ward Kammerherr der Prinzessin Pauline Borghese . Er trat wieder in Kriegsdienste
und machte mehre Feldzüge in Deutschland , Portugal und Spanien , nakm aber
nach dem wiener Frieden , durch einige Hofränke unmuthig gemacht , s. Abschied
und ging nach Rom . Hier widmete er sich der Kunst , bis er 1814 , nach der Wie¬
derherstellung des Königthums , nach Pari ? zurückkehrte, wo er s. Arbeiten fortsetzte.
Zum Mitglied „der Akademie und Oberaufseher der königl . Kunstsammlung ernannt,
ordnete er die Überreste des von den Verbündeten geleerten Museums . Er machte
1817 eine Reise nach Griechenland , Sorien und Ägypten , die er beschrieben und
mit schonen Zeichnungen begleitet hat . 1821 ward ihm die Oberaufsicht über die
Künste , Kunstdenkmale und die Kunstsachen in den Departements
aufgetragen.
Die neue Einrichtung des Museums , das aus einer Galerie und 20 großen <M>len
besteht , ist s. Werk . Ihm verdankt man auch die Stiftung desNationalmuseumS
(Arbeiten franz . Künstler ) im Palast Lurembourg und des Museums in Versailles.
Seine Reise nach Sicilien gab seiner Sammlung von Handzeichnungen einen Zu¬
wachs . den Osterwald u. d. T . : „ Erinnerungen aus Sicilien " , herausgegeben hat.
Au s. geschätztesten Gemälden gehören : IneS de Castro , der Tod des PliniuS,
Gonsalvo von Cordova , ein pestkranker Araber . In s Jugend schrieb er einige
Theaterstücke , u . A . gemeinschaftlich mit Revoil in Lyon ein artiges Vaudeville:
„Sterne , oder die empfindsame Reise" , und einen Roman : „Karl Barrunore " .
Forcellini
Egidio
(
) , ein italienischerPhilolog , berühmt als Lexikograph,
geb . 1688 in einem Dorfe unweit Felire , im ehemaligen venckianischen Gebiete.
Die Armuth seiner Ältern hinderte ihn , eine Schule zu besuchen, und er war schon
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ziemlich erwachsen , als er auf dem Seminarium zu Padua anfing Lateinisch zu lernen . Sein Lehrer in dieser Sprache , und bald sein Freund , war der Literawr und
Präs Facciolaro
( s. d.). F . machte schnelle Fortschritte
den alten Sprache »,
und Faeciolato bediente sich s Hülfe bei der neuen , von ihm sehr verm . ?lt sa . von
Calepin ' s „Lepikon in sieben sprachen " . Beide Freunde faßten darauf 1718 den
Entschluß , ein vollständ . Wörterbuch der latein . Sprache herauszugeben . Die Ausführitng wurde jedoch verzögert , da F . nachCeueda in der trevisanerMarkals
Pros.
der Rketorik itnd Director des Seminaisiums versetzt wurde . Als er aber 1731 nach
Padua zurückberufen worden war , und durch die saunst des Bischofs dieser Stadt,
des Card . Rezzonico , hinlängliche Muße erhallen hatte , vollbrachte er unter Faceiolato 's Leitung s. Arbeit u. d. T . : „ 4egi >!!> lornolllni !<>!>» >; !utlnlt .tt >>>In vi<»>» rin ." (Padua 1771 , 4 Foliobde ., N . Verb. A . Pad . 1827 . ?lueh in London
erschien dieses Werk , und umgearb . von Voigilanter u. Herrel , Schneeberg 1829
fg .). F . fiarb 1768 . Sein Werk ist ei» Denkmal s. genauen Kenntniß der Latmität , ausgebreiteten Belefenheit und richtigen Beurtheilung.
Förderung,
s . Bergwerkskunde.
Forkel
Johann
(
Nikolaus , I>. der Musik , der größte musikalische Literator und Historiker unserer Zeit , geb. 1749 zu V -eeder, einem Flecken bei Koburg,
verdankte seinen ersten Auffing in der Kunst dem „Vollkommenen Capellnieister " ,
einem Werke des großen Hamburg . Musikers Mattheson . Erging zuKobirg in die
Schule , kam bald nach Lüneburg , von da ini 17 . I . durch Einpfehlungen als
PräposituS des Chors nach Schwerin . Hier machte er durch s. Stimme wie durch
s. Harfenspiel auch bei der heigogl. Familie Glück . d.Kan suchte ihn zu bereden , die
Rechte zu studiren , um ihn dereinst in Schwerin anzustellen. So wenig ihm diese
Aussieht wunfchenswerth schien, so ging er doch, weil er so arm als wißbegierig war,
nach Göttingen und widmete dort 2 Jahre den Rechten . Doch bald war sein Ent¬
schluß gefaßt , der Tonkunst s ganze Kraft zu weihen . In dieser Zeit schrieb er s.
„Muslkalisehckrirische Bibliothek " , in der gleich die erste Recension des göttinger
Studenten über Gluck 'S „Aleeste" viel Aufsehen erregte . Als die Stelle des Con¬
certmeisters , die bisher ein Violinfpieler aus der Benda ' schenSchule versehen hatte,'
in Göttingen erledigt wurde , erhielt F . dieselbe mit dem Titel eines Musikdirectors . Er bekleidete sie bis an das Ende s. Lebens , und sie gewahrte ihm die nöthige
Muße , die wichtigen Werke , die wir von ihm besitzen, auszuarbeiten . Seine „ Lite¬
ratur der Musik " , die ersten 2 Bde . einer Geschichte dieser Kunst , eine „Biogra¬
phie und Charakteristik Sebastian Baeh ' s " , wachen s. Namen unsterblich . Zu¬
gleich bildete F . theoretisch und praktisch viele Schüler , denn er war einer der We¬
nigen , welche L :ebastian Bach ' S Methode des ClavierspielS in ihrer Reinheit
bewahrt hatten . Er starb zu Göttingen 1818.
Form
wird in der Philosophie
der Materie
(s. d.) entgegengesetzt
und bedeutet die Art und Weise , wie eine Thätigkeit wirkt , ferner die Art derVerbindung eines Mannigfaltigen
zu einem Ganzen ; auch so viel als Gestalt , Gestal¬
tung . Das Formale dem Materialen entgegengesetzt, deutet die Gestaltung , Be¬
stimmung , Verbindung der Theile eines Dinges an . — Formalismus
, in
der Wsisenschast , namentlich in der Philosopbie , das bloße Berücksichtigen und
Beobachten der formellen Erfodermsse , oder Berücksichtigung der Art , wie eine
Thätigkeit wirkt , mit Vernachlässigung ihres GehaliS , des Gegenstandes der
Thätigkeit (Materie , daher auch formelle Pbilosopkne ; — Forwalphilosophie aber , welche von der Form des philosophischen Erkennens handelt . — In
der Biichdruckerkunst
heißt Form die in ihre Columnen und Spalten abge¬
theilte und zum Abdruck gesetzte, in eiserne Rahmen eingeschlossene Hälfte eines
Bogens , welche auf eine Seite des Papicrbogens kommt . Sie enthält in Folio 2,
in Quarr 4 , in Hctav 8 Coliinincn :c. , welche auf einmal abgedruckt werden.
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Formalien,Formalitäten
(Ärmlichkeiten ), sind äußere , außerwesentliche Umstände , womit eine Handlung begleitet wird , von denen aber , in recht -,
licher Hinsicht , die Gültigkeit eines Geschäfts durch die Gesetze abhängig gemacht
ist,
fern sie als Zeichen der Rechtsgültigkeit angesehen werden können . Z . B.
Jemand mit allen Formalien empfangen ; ein Testament mit den gewöhnlichen
Formalien eröffnen ; daher formaliter
, in gewöhnlicher Form und Art . —
Sich formalisiren
, Etwas übel nehinen , sich durch die Form , durch die Art
und Weise , wie Etwas geschieht, für beleidigt halten ; sein Befremden oder Miß¬
fallen über Etwas äußern , sich über Etwas aufhalten . — Formalist , Derjeni¬
ge , der sich genau an die vorgeschriebenen Formalien bindet , daher auch ein
Ceremonien - oder Complimentenmacher . — Formeln , für besondere Fälle
vorgeschriebene oder durch den Gebrauch eingeführte Worte , Wendungen oder
Redensarten . In der Buchstabenrechnung (Algebra ) sind es die Borschriften zur
Auflösung einer Aufgabe . — Formulare
aber sind ganze Aufsätze , welche
als Muster und ohne Abweichung mündlich oder schriftlich gebraucht werden
sollen.

Formerei

und Gießerei

, s. Eisen.

Formey
Johann
(
Samuel , Pros . und immerwährender Secretair
der
Akad . der Wissensch. zu Berlin , geb. daselbst 1711 , aus einer Familie der Refugiös , die einst der Religion wegen aus Frankreich auswanderten , und von denen
ein Theil sich in den preuß . Staaten niederließ . F . widmete sich der Theologie und
ward noch vor seinem 20 . I . von der franz .-reformirten Gemeinde zu Brandenburg
(an der Havel ) zum Prediger gewählt , 6 Wochen darauf aber in gleicher Eigen¬
schaft bei der friedrichsstädker Gemeinde in Berlin angestellt . Kränklichkeit wegen
mußte er jedoch sein Amt mit einem Gehülfe » theilen , und von dieser Zeit an legte
er sich mehr auf Literatur . Außer mehre » Übersetzungen gab er von 1733 an mit
Beausobre die „ 8ilillutl >ög »a ^ arnuinigne " , später das „ >I» » r »,,l llin -ruir, ' <lo
I' .Vllcnnixne " und den „äleraure ct älinervc " (gleichfalls ein periodisches Blatt ),
und von 1750 — 50 mit Perard die „diouvella lülilioilü 'gur c;rii » ni >i<s» r " her¬
aus . Fast zu gleicher Zeit übernahm er auch die Stelle eines Dwectors und ersten
Lehrers ani franz . Gymnasium in Berlin , welche er 1739 mit der eines Pros . der
Philosophie an derselben Anstalt vertauschte . Als Friedrich II . 1740 die Akademie
umschuf , ward F . durch Maupertuis dem Könige zum Secretair und Historiographen derselben vorgeschlagen . Sein Geist und s. Thätigkeit gewannen ihm
hier des großen Königs Vertrauen und Zuneigung , und als 1743 , nach Iariges 's
Tode , die verschiedenen SecretariatSstellen dieses Instituts in Eine zusammenge¬
schmolzen wurden , erhielt er die Verwaltung derselben mit dem Titel eines imnierwährenden SecretairS . In den gelehrten Streitigkeiten , welche sich bald nach
Voltaire 's Aufenthalt in Berlin zwischen diesem und Maupertuis erhoben , und in
denen der König selbst ziemlich lebhaft Partei nahm , wußte sich F . mit so viel
Umsicht zu benehnien , daß er , ohne seinen Ansichten und s. Würde Etwas zu ver¬
geben , sich doch die 'Achtung und Gewogenheit aller streitenden
erhielt , und
Friedrich II . Nichts an ihm auszusetzen fand , als daß er in seinen philos . 'Ansichten
nicht mit seinem Liebling Voltaire übereinstimmte . Durch schriftstellerischen Fleiß
und die Gewogenheit der Großen , die auch auf s. Familie überging , harte sich F.
nach und nach ein bedeutendes Vermögen gesammelt ; 1778 erhielt er noch die
Stelle eines SecretairS bei der Prinzessin Henriette Marie von Preußen ; 1788
wurde er Direcror der philos . Elaste an der 'Akademie. Außerdem bekleidete er wich¬
tige Ämter bei dem franz . Deport , und war Mitgl . vieler auswärt . gelehrteil Aka¬
demie». Friedrich II. erwies ihm , so lange er lebte, die größte Achtung ; auch der
Nachfolger dieses Königs schätzte den vielfach verdienten Mann . F . starb den 7.
März 1797 , beinahe 86 I . alt . Merkwürdig ist, daß dieser in Deutschland ge-
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boren « und nie über die deutschen Grenzen gekommene berliner Gelehrte , der noch
dazu eine deutsche Mutter hakte , niemals dahin gelangte , das Deutsche geläufig
und ganz richtig zusprechen , obgleich ikn die greifswalder Gesellschaft zur Be¬
förderung und Reinigung der deutschen Spräche zu ihrem Mitglied ernannte , son¬
dern stets Franzose in Sprache und Eigenthümlichkeit blieb. Weine schriftstelleri¬
schen Arbeiten sind meist in Meusel 's „Gelehrtem Deutschland " verzeichnet ; ihr
größter Theil ist in franz ., Einiges auch in lat . Sprache verfaßt , die er so gut wie
das Französische sprach und schrieb. Beinahe ebenso gewandt war F . im Griechi¬
schen und nicht minder wohlbewandert im Hebräischen . Seine akademischen Ab¬
handlungen gehören meist in das Gebiet der praktischen Philosophie , oder find Denk¬
schriften auf verstarb . Akademiker , Reden bei öffentlichen Sitzungen ldurch welche
er sich, sowie früher durch st Kanzelvorträge , vielen Beifall erwarb , u. s. w . Fünden
geistlichen Stand , aus welchem er bald »ach s. Ernennung zum Secreiair der Aka¬
demie trat , behielter , gegen die Sitte der Philosophen seiner Zeit , große Hochach¬
tung , und seine Bescheidenheit blieb , bei allen Auszeichnungen , die ihm wurden,
stets gleich groß . Hm s, „ 8ouve » irs ck' u» uitu ^ en " finden sich anziehende Nach¬
richten über ihn.
Ludwig ), königl . preuß . Geh . Obermedicinalrath , geb.
(
Johann
Formey
zu Berlin 1766 , Wohn des Vorigen , erhielt seine Bildung theils im väterlichen
Hause , theils in dem franz . Gymnasium s. Vaterstadt . Als er sich daselbst für das
Studium der Anatomie und der Naturwissenschaft vorbereitet hatte , ging er 1784
nach Halle , dann nach Göttingen , und 1788 zurück nach Halle , wo er die medici-,5»i » r» sl >8o>I>e» tiu », >» nische Doctorwürde erhielt und eine Dissert . : „ Du v >
<>, >lu" , herausgab . 1789 ging er über Strasburg , wo Spielmann , Lauch und
Hermann ihm nützlich wurden , nach Paris . Hier gaben Fourcroy , Bieg d'Agyr,
Portal , Lacäpede , Thouret . deMachy , Eabanis seiner Wißbegierdevolle Nahrung,
sowie die Ausnahme bei Lalande , Thiebault , Lagrange , Bailly (Moire von Paris ) ,
dem Abbe de l' Epee und bei Goldoni ihm den Zutritt in die ausgcwähltesten Cirkel
verschafften . Die schauderhaften Vorfälle zur Zeit der Revolution bestimmten ihn
zur Abreise . An derBarriere aufgehalten , wurde er nach dem Rathhause gebracht,
wo er s. Rettung vorder Volkswuth dem Moire Bailly verdankte . Nach 14 Tagen
gelang es ihm , Paris zu verlassen. Hierauf ging er nach Zürich , Genfund Bern,
sodann über München und Regensburg nach Wien , überall die Institute und den
Umgang mit ausgezeichneten Männern zu s. Bildung benutzend. Nach s. Rückkehr
ward er als Feldarzt angestellt , und der Generalstabsmedicus Riemer übertrug ihm
die wichtigsten Lazarelheinricbtungen . 1791 wurde er zum Oberstabsmcdicus er¬
nannt ; 1794 führte er gemeinschaftlich mit dem Generalchirurgus Mursinna die
Direction des Lazareths . Als Leibarzt 1796 von Friedrich Wilhelm II . nach Pots¬
dam berufen , blieb er daselbst bis zum Tode des Monarchen . Auf seine Bitte er¬
hielt er s. Entlassung und trat in seinen Wirkungskreis bei dem Ober - ('.» Ilcgio
»nullen , dem Ober - Oulle ^ in 8 !>» >tsil8 und der Hofapothekencommission rsseder
ein. Seitdem prakticirte er in Berlin . Auch gab er eine „Medicinische TopogMihie
von Berlin " , „Medicinische Ephemeriten " und eine neue Bearbeitung von Zückert's „Anweist zur Erziehung der Säuglinge " heraus . Er erhielt den Preis der
kaiserl. ökonomischen Gesellsch. zu Petersburg über die Mittel zur Verbesserung
der Luft in den Zimmern . 1798 wurde ihm die Professur der Kricgsarzneikunde,
und spater die der gestimmten Heilkunde bei dem Ooile ^ l» » >e<liri >-c:I,i >u >>»ia»
übertragen . Der im Nov . 1810 erfolgte Tod Selle ' S (seines Lehrers ) vermehrte s.
praktischen Wirkungskreis bedeutend . 1801 wurde er zum Geh .-Obermedicinalrath
ernannt , 1803 zuni Arzre bei der franz . Colonie von Berlin , und 1804 , nach Riemer 's Tode , zum Generalstabsmedicus der Armee . Die letzte Stelle legre er 1805
nieder , weil durch den Einfluß des GeneralstabschnurguS Görcke und durch eine
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Verordnung von dem Oberkriegscollegium die nützliche Einwirkung des General,
stabsmeticus gehemmt wurde . 1808 wurde er zu einer Consultation des Prinzen
Ludwig , naehherigen Königs von Holland , nach Paris berufen , wo er durch sein
ärztliches Verhältnis ; am Hofe Gelegenheit hakte, Murat , Joseph Bonaparre , die
Königin Hortensia und die bedeutendsten Staatsmänner damaliger Zeit persenlich
kennen zu lernen . Nach einem kwöchentlichen Aufenthalte daselbst reiste er in das
mittägliche Frankreich , die Bäder zu AH , und auf die Nachricht des zwischen Preu¬
ßen und Frankreich ausbrechenten Kriegs , durch die Schweiz nach Berlin zurück.
Z,n Oct . wurde er mit dem Fürsten Hatzfeld und dem Zustizminisierv . Kircheisn
von dem Vlagistrate von Berlin dem Kaiser Napoleon nach Potsdam entgegenge¬
schickt. Durch die 1808 erfolgte Auflösung des Ober - <m!l«-ss>i „ iclwi und der
n. d. N . des täiUe - H >>>>-0i >-,, -,-liii >>>^ i>->blühende » Militairanstalt wurde F ., mit
Beibehaltung seines NebengehaltS , i» Ruhestand versetzt. Er schrieb damals ei¬
nige Abhandlungen : „ Über den Wasserkopf der Kinder " , „ Über die Bildung der
ArZte" ic. 18tk wurde das ausg,gov,ue
^ m >>
- Mni m „ l>-l>i>>
u. d. N . einer medicuiisch - chinirgifchen Akademie für das Mtlitair hergestellt , und
F . war wieder als Prof . der praktischen Heilkunde in Thätigkeit . 1811 ward er
vorkragender Rath in der Medicinalabtheilung des Ministeriums des Innern , wel¬
che an der Stelle des ebemaligen Hber - <ä>llegH >>i,-0i >-> die Verwalning des Medi¬
ci,lolwesens erhielt . 1821 erschienen s. „ Vermischten Medicin. Schriften " , und ins.
letzten Krankheit arbeitete er den „ Versuch einer Würdigung des Pulses " (Berl.
1823 ) aus . Er starb als praktischer Arzt von großem Rufe zu Berlin am 23.
Zuni 1823.
F o r m sch n e i d e k u n st, (. Holzschneidekunst.
Forskal
(
Peter
), schweb. Botaniker und Schüler Linm -' S, geb. 1136,
studirte zu Gc ttingen und vertheidigte ( 11,16) eine Disput . : „ Hub, -, Oo ,» !»<:!ziiiii z>liil, »,>n>!ii,>>' irec -ii i i<ui -," . Eine franz . Broschüre : „ Gedanken über die
bürgerliche Freiheit " , welche er nach (. Rückkunft in Schweden herausgab , miß¬
fiel der herrschenden oligarchifchen Partei . F . erhielt bald darauf einen Ruf nach
Kopenhagen als Professor , und da er sich auch auf Naturgeschichte gelegt hatte,
so wurde er, auf Linm 'S Empfehlung , mit zu der gelehrten Reise nach Arabien be¬
stimmt , welche Friedrich V. von Dänemark veranstaltete , und es wurden ihm da¬
bei die Untersuchungen im Fache der Naturgeschichte aufgetragen . 1161 trat er
mit Tarsien Niebnhr , v . Haven und Krämer die Reise an und botanifirte unter¬
wegs in der Gegend von Marseille , von welcher er eine Flora herausgab , und auf
Malta . Auch in Ägypten und Arabien botanifirte er mit dem größten Fleiße ; allein
von der Pest befallen , starb er 1163 ;u Djerim in Arabien , zu früh für die Wissen¬
schaften überhaupt . Niebuhr hat F .' s Papiere , die aus einzelnen Blättern mit Be¬
merkungen bestanden, gesammelt , und aus denselben Herau-Sgeg. : „ ve -ioiiptioiws
aniinuliilin . a >inn >, :>»iz>liil >io >mn , >>i.<iei» i>>. iii.cc-c-ti» >i „ >. gniio i „ ilincro
snieiii .il , al .cciciivit ? . l' iiiMiwl " (Kopenh . 1115 , mit 1 Kpf .) , (Dem svstematischen Namenverzeichnisse in lat ., griech . und arab . spräche folgten gegen 300
Beschreib , von Thieren ic., nach dem Linm sehen System geordnet , und dann die
Ni-iteri -, iiwclü '.i in der ansehnlichen Apotheke zu Kahira in Ägypten .) Ferner:
„blor .'i iieyvzitiiico -aiiiliir -i etc ." (ebend .) , „I, -» ii<->i ii -iiim imtuiiiHiiin , g >i.-,!>
in itii,e , <- eii !c-,il !il . clcpin ^ i e» i'u,,t l oi -ilcukl" (ebend. 1116 , mit 48 Kpf ., wo¬
von 20 Pflanzen , 23 aber Thiere vorstellen ). Die Zeichnungen sind von dem eben¬
falls unterwegs gesiorb . Maler der Reisegesellschaft, Baurenfeind , von Haas sau¬
ber gestochen, — Linus- gab seinem Schüler und Freunde zu Ehren einer exotischen
Pflanze den Namen bnrN .Ne.-,.
Forst
, derjenige Theil eines Waldes , der als ein geschlossenes Ganze für
sich bewirthschaftet
wird ; also eine geschlossene Forstwirihschaft
, oder ungefähr
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Das , was bei der Landwirtschaft ei» Landgut ist. Der Verwalter derselben heißt
Förster , daher die Benennung Försterei ; seine Untergebenen sind Unterförster,
Forstknechte , Aeichenschläger, Holzläufer oder Holzwächter , öfter auch Fußknechte
genannt . Nicht selten bezeichnet man mit dem Namen Forst den Wald , oder über -.
Haupt Grundstücke , die zum Holzwuchse bestimmt sind . Das vorhandene Holz
heißt der Forst - oder Holzbestand , sowie die nach gewissen Regeln begrenzten und
gewöhnlich nach Nummern bezeichneten Theile , Forstreviere , Reviere oder auch
Schläge , Holzschläge. Stellen , auf denen in einem Forste kein Holz steht, heißen
Blößen , im Gegensatz von bestandenen , d. i. wo gehöriger Holzwuchs ist. Dieser
besteht entweder aus Nadelholzarten (Schwarzwald ) , oder Laubholzarten (lebendiges Holz). Ferner unterscheidet man Ober - und Unterholz . Jenes gibt stäm¬
mige Bäume , die eine gewisse Reibe Zahre zur verlangten Stärke heranwachsen
müssen, ehe sie abgetrieben werden können . Unterholz heißt dasjenige , welches nur
einige Zahre wachst, ehe es geschlagen , d. i. abgehauen wird , und heißt darum
auch Schlagholz . Es gibt nur Reisig , Stangen , und selten Scheitholz . Den Na¬
men Unterholz führt es , weil es gegen das Oberholz , das auch Hochwald heißt,
niedrig , oder in Ansehung der Länge unter demselben bleibt , sjn manchen Gegen¬
den nennt man das Unterholz auch Buschholz . Nicht selten werden beide oufeinem
und demselben Schlag unter einander gehalten . An sich sind im Unterholz oft¬
mals dieselben Holzarten befindlich , aus welchen das Oberholz besteht , nur mit
dem Unterschiede , daß letzteres zum vollwüchsigen Stamm auSwächst und der
Stock davon nachher gerodet wird , hingegen das Unterholz in einem Alter ge¬
schlagen wild , in welchem es fähig ist, aus der Wurzel wieder auszuschlagen,
d. i. Stammlatten , Schößlinge zu machen . Doch gibt eS allerdings eine Menge
Siraucharten , z. B . Haseln , Schwarzdorn , Weißdorn , Hartriegel u . a. , die
nie zum Baiiiiie heranwachsen , lind so von Natur zum Unterholze bestimmt sind.
— Ein Forst hat seine Gerechtsame , Forstrecht , Forstordnung , Forstregel . Der
Forstnutzen besteht theils im Holzgewinne , theils in sogen. Nebennutzungen , wozu
vorzugsweise da? Wild oder die Jagt gehört ; beträchtlich pflegt auch öfters die
Mast in Buchen - lind Eiehenrevieren zu sein. Streu - und Laubharken , sowie
Viehweiden ün Forste , sind demselben mehr nachcheilig als nützlich. Dasselbe ist
auch vom Harzscharren zu behaupten . — Faßt man Alles , was den Forst insbe¬
sondere , oder auch nur darauf beziehend betrifft , zusammen , so bedienen wir uns
der Benennung Forstwesen
s. d.).
Förster
Johann
(
Reinhold ), geb. zu Dirschau den 22 . Oct . 1729 , königl.
preuß . Pros . der Naturgeschichte zu Halle . Seine Familie , aus den, alten Hause
der Lords Forester in Wchonland abstammend , hatte sich nach Polnisch -Preußen
gefluchtet , und ein--, derselben , Bürgermeister in Dirschau , unweitDanzig , war
sein Vater . Reinhold legte zu Berlin auf dem joachimsthalischen Gymnasium
in Sprachen , Chronologie und Völkerkunde einen tüchtigen Grund , studirte dann
seit 1718 zu Halle gegen seine Neigung Theologie , kam 1751 nach Danzig , und
erhielt die Predigerstelle zu Nassenhuben (Naffenbof ). Sein Amt verwaltete er
Mir, so viel es die Nothdurst heischte, und hing dagegen seinen Lieblingsfächern,
Mathematik , Philosophie , Länder - und Völkerkunde , auch alten Sprachen , mit
voller Seele nach. Bei s. Reiselust war ihm der Antrag willkommen , das Coloniewesen in Saratow , im asiatischen Rußland , zu untersuchen ; er reiste in, März
1705 ab . Seine Berichte deckten Verwaltungsmißbräuche auf und machten ihn.
Feinde . Doch ward ihm nach s. Ankunft in Petersburg von der Kaiserin Katha¬
rina ll . der Auftrag , mit Zuziehung mehrer Gelehrten ein Gesetzbuch für die Colonisten zu verfertigen . Allein der fleißige Mann erhielt für diese Arbeiten und Rei¬
sen , ja für die nun verlorene Pretigerstelle , die man wegen seines langen AußenbleibenS unterdessen anderweit besetzt hatte , nicht die erwartete Entschädigung , und
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er reiste ohne die geringste Belohnung im Aug . 1766 nach London . Hier erhielt er
sich und s. Sohn Georg theils durch Verkauf mehrer von s. Reise mitgebrachten
Seltenheiten , theils durch Übersetzungen . Zwar wurden ihm mehre amerikanische
Predigcrstcllen angetragen ; allein er schlug sie aus , indessen sein Sohn Georg eine
Stelle auf einem Comptoir annehmen mußte . Er selbst ging als Pros . der Natur -,
geschickte und der sranz . und deutschen Sprache nach Warringlon in Lancashire,
wohin auch s. Frau , Georg und s. übrigen 6 Kinder nachfolgten . Hier unterrichtete
er , selbst als er die Professorstelle niederlegte , dieIugend , und lebte mehre Jahre in
nickt unangenehmen Verhältnissen . Endlich kam der Antrag an ihn , den Capitain
Cook bei s. zweiten Entdeckungsreise als Naturforscher zu begleiten . Er nahm ihn
gern an und ging mit seinem damals 17jährigen Sohne den 26 . Juni 1772 von
London ab . Diese Reise, aus welcher sie volle 3 Jahre zubrachten , hat der Sohn,
Georg F ., in dem berühmten Werke (Lond. 1777 , 2 Bde ., 1 ., und deutsch Berl.
1778 u. 1780 ) ausführlich beschrieben , da dies dem Vater , welchem es zur Be¬
dingung gemacht werte », Nichts für sich von dieser Reise drucken zu lassen, nicht
erlaubt war . Der Vater gab nachher s. reichen Bemerkungen über Gegenstände
der phvsiscb. n Erdbeschreibung , Naturgeschichte unk Philosophie , die er aus die¬
ser Reise gesammelt hatte , zu London 1778 in 1 . (verdeutscht von s. Sohne zu
Berlin 1783 ) heraus . Die Welicharte , welche die berühmten Weltumsegler auf
ihrer Reise mit hatte », befindet sich in der Galerie zu Wörlitz . Belohnungen wur¬
den übrigens Reinhold F . so wenig tu Theil , daß er vielmehr bei s. zahlreichen
Familie i» Schulden aerietb und deßwegen verhaftet wurde , bis ihn der Herzog
Ferdinand v. Braunschweig befreite . Endlich ging er 1780 als Pros . der Natur¬
geschichte nach Halle , wo er 18 I ., bis an seine» Tod , eine Zierde dieser Akademie
war . Auch hier schrieb er fleißig und war mit Übersetzung der neuesten Reisen aus
mehren Sprachen , unter welche vorzüglich die von Cook'S dritter Reise gehört , be¬
schäftigt . Dabei fehlte es nicht an Verdrießlichkeiten , welche ihm s. Heftigkeit,
s. Geradheit unds. offenes Herz zuzogen
; auch sein Hang zum Spiel und die Be¬
gierde , seine Sammlungen
um jeden Preis zu vermehren , setzten ihn oft in große
Verlegenheit . Der Verlust s. trefflichen Sohnes Georg vermehrte diese Leiden noch.
Er starb den 9 .Dec . 1798 . Seine Tochter Wilhelmine wurde Sprengel ' S Gattin.
Scharfsinn und schnelle Fassungskraft waren bei diesem merkwürdigen Manne zu¬
gleich mit dem bewundernswürdigsten Gedächtniß verbunden . 17 lebendige und
todte Sprachen redete oder schrieb er. Er besaß eine höchst seltene Kenntniß der Li¬
teratur in jedem Fache ; in der Geschichte, der Botanik und Zoologie wieder immer
mit s. Sohne als einer der ersten Entdecker des verflossenen Jahrh , glänzen . Ob¬
gleich von heftigem , aufbrausendem Temperamente , hatte er dennoch so viel Gutmüthigkeit , daß er nicht leicht beleidigte. Er war ausnehmend gefällig unk dienst¬
fertig ; auch fremden Verdiensten ließ er volle Gerechtigkeit widerfahren . Eine un¬
erschütterlich frohe Laune gab s. Umgänge ein eignes Interesse . In s. zahlreichen
Schriften , unter denen s. oben erwähnten „Beobachtungen auf einer Reise um die
Welt " , s. „ Geschichte der Schifffahrten und Entdeckungen im Norden " , sowie s.
„Antiquarischer Versuch über den ByssuS der Alten " die erste» Stellen einnehmen,
war sein Styl zwar kräftig und lebhaft , aber nicht ganz rein.
Förster
Johann
(
Georg Adam ), der älteste Svhn des Vorhergehenden , geb.
den 26 . Nov . 1754 zu Nassenhuben bei Danzig , folgte s. Vater . 11 I . clt, nach
Saratow , und sehte IN Petersburg s. unter des Vaters Leitung begonnenen Studien
fort . Als dieser sich nach England begab , wurde er bei einem Kaufmann in London
in die Lehre gegeben ; indeß nöthigte ihn seine schwache Gesundheit bald , dw Hand¬
lung zu entsagen . Er kehrte zu s. Vater nach Warrington zurück , setzte seine Stu¬
dien fort , übersetzte mehre Werke inS Englische , und gab in einer benachbarten
Schule Unterricht un Deutschen und Französischen. Dann » .achte er, nebst s.
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Vater , von 1172 — 75 die Reise um die Welt unter Cookmit , welche durch skorbukische Übel s. Gesundheit untergrub , begab sich 1777 nach Paris , wo er sich nie¬
derzulassen gedachte , ging aber bald nach Holland , und worauf dem Wege nach
Berlin , als der Landgraf von Hessen ihm einen Lehrstuhl der Naturgeschichte ander
kasseler Ritterakademie anbot , den er k Jahre lang , bis 1784 , einnahm , in welchem
Jahre er einem Rufe als Lehrer der Naturgeschichte nach Wilna folgte . Hier ward
er zum 0 . der Medicin proniovirt . Die Kaiserin Katharina hatte die Absicht , 1787
eine Reise um die Welt zu veransialten , und F . zum Historiographen dieser Unter¬
nehmung ernannt , die jedoch wegen des Türkenkriegs unterblieb . Um nichtmüßig zu
sein, kehrte F . nach Deutschland zurück, wo er mehre Schriften über Naturgeschichte
und Literatur herausgab . Der Kurfürst von Mainz ernannte ihn 1788 zu seinem
ersten Bibliothekar . F . stand diesem Amte mit Auszeichnung vor , bis 17 »2 die
Franzosen nach Mainz kamen . Er hatte die Grundsätze der Revolution mit Feuer
ergriffen und wurde von den republikanisch gesinnten Mainzern nach Paris geschickt,
um ihre Vereinigung mit Frankreich beim Convent nachzusuchen. Er befand sich
noch daselbst, als die Preußen Mainz wieder eroberten . Dies Ereigniß zog den Ver¬
lust seiner ganzen Habe , auch seiner Bücher und Handschriften , nach sich. Er sah
s. ganze Lage erschüttert , trennte sich von einer geliebten Gattin , die sich unter s.
Zustimmung mit s. Freunde Huber wieder verband , und faßte den Entschluß , nach
Indien zu gehen . Er begann zu dem Ende das Studium der morgenländischen
Sprachen , unterlag aber den Anstrengungen und Unfällen der letzter» Jahre und
starb zu Paris den 12 . Jan . 1794 . F . gehört zu unsern classischen Schriftstellern.
In s. Prosa verbindet sich franz . Leichtigkeit mit engl . Gewicht . Wir übergehen s.
zahlreichen Übersetzungen und führen hier von s. Schriften nur an : die anziehende,
für Naturgeschichte und Menschenkenntniß so wichtige Beschreibung der denkwürdi¬
gen Reise um die Welt ; s. „ Kleinen Schriften , ein Beitrag zur Länder - und Völ¬
kerkunde, Naturgeschichte und Philosophie des Lebens " ( 6 Thle .) ; und insbesondere
s. reichhaltigen „Ansichten vom Niederrhein , von Brabant , Flandern , Holland,
England und Frankreich im April , Mai u. Juni 1790 " (3 Thl .). Auch hat er das
Verdienst , die köstliche Frucht des indischen literarischen Himmels , die „ Lakontala"
des Kalidas , auf deutschen Boden verpflanzt zu haben . Seine gewesene Frau,
Therese Huber , geb. Heyne aus Göttingen , gab „Iä G . Forster 's Briefwechsel,
nebst Nachrichten von s. Leben" (Leipz. 1829 , 2 Bde .) heraus , die ein wichtiger
Beitrag sind zu der Kenntniß jener Zeit und des Menschen überhaupt.
Förster
Georg
(
), ein durch die kühne Reise , die er 1782 aus Indien , wo
er im Dienste der ostindischen Compagnie stand, durch Nordindien und Persien nach
Europa machte , bekannter Brite . Er überwand Gefahren aller Art und zahllose
Beschwerden . Mit den Sprachen und Sitten der Länder , die er berühren mußte,
bekannt , legte er morgenländische Kleidung an . Das Gebiet der SeikS vermeidend,
ging er überKaschemir , und den gewöhnlichen Caravanenweg üder Kandahar . Von
nun an reiste er nicht mehr allein , aber immer mußte er gegen die scharfe Beobach¬
tung seiner Reisegefährten sich sichern und besonders mit der Sprache und den Sit¬
ten der durchwanderten Länder sich vertraut zeigen, um nicht als Fremdling erkannt
zu werden . Darum versagte er sich manche Bedürfnisse und begnügte sich mit einer
meist schlechten Nahmng . Nach Verlauf eines Jahreshatte ernichtmehr als 900
Stunden Wegs gemacht und den südlichen Theil des kaSpischcn Meeres erreicht.
Nach 2 Jahren
kam er nach England zurück und gab 1785 ein Werk über die
Mythologie und Sitten des Hindustammes heraus , worin er das Ergebniß s. Be¬
obachtungen geschickt mittheilte ; s. Darstellung würde noch belehrender geworden
sein , wenn er umfassendere allgemeine Kenntnisse gehabt hätte . Der 1. Th . der
eigentlichen Beschreibung s. Reise erschien 1790 zu Calcutta , wohin er zurückge¬
kehrt war . Ehe er den 2 . Th . vollenden konnte , starb er 1792 in Nagpur , wüh-
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rend er als Gesandter auf dem Wege zu dem Oberhaupte desMarattenstaates
war.
Dieser Theil erschien 1198 , ohne daß man erfahren hätte , durch wen und wie seine
Schriften nach England gekommen waren . Meiners übers. (1196 und 1800 ) die¬
ses anziehende Werk , das auch über die zu jener Zeit noch wenig bekannten S eiks
ls. d.) und Rohillas schätzbare Nachrichten mittheilte . Übers . u . d. T . „ Vo^ . -In
lieugulo

!> 8t . - Leter .>ä >uuig

, :'> truvc -,5 w,<i snovinnes

- c ^ Icnti . 0 « l' lncle

otc.

s>->, O-n Lenins Lorelei " (Paris 1802 , 3 Bde ., mit Charten ).
Forstwesen,
der gemeinschaftliche Begriff der Theorie und Ausübung ei¬
ner Wissenschaft , welche, zuerst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh , ausgebildet,
die Lehrevon der zweckmäßigen Behandlung der Waldungen zum Gegenstände hat.
Die Gesammtheit der hierauf abzielenden Grundsätze wird Forstwissenschaft,
und der Inbegriff der Maßregeln , welche über die Anwendung dieser Grundsätzeauf
ein gegebenes Holzland zu nehmen sind , Forstwirthschaft
, und Forstwirth
daher Derjenige genannt , der sich mit der pfleglichen Erziehung und zweckmäßigen
Benutzung des Holzes zu beschäftigen Beruf und Bestimmung hat . Das Forstwe¬
sen pflegt m .m in das innere
und äußere einzutheilen . Unter jenem werden alle
in dem Umfange der Wälder , und in Absicht aufihre unmitt -lbare Benutzung und
Erhaltung abzielende Verrichtungen , und die Personen verstanden , denen dieselben
aufgetragen sind , während mit dem Ausdruck äußeres Forstwesen jene Geschäfts¬
verbindung bezeichnet wird , welche zwischen dem innern Waldhaushalte und den
Staatsbehörden
stattfindet , und deren Charakter sich in höherer 'Anordnung und
Leitung , nicht aber in unmittelbarer Ausübung ausspricht . Mit dieser Eincheilung
vereinigt sich im Wesentlichen die neuere und streng wissenschaftlichere Abtheilung
der Forstwissenschaft , oder vielmehr der Forstwirthschaft , welche in der zwiefachen
Richtung thätig erscheint : die schon vorhandenen Wälder zu erhalten , zu beschütze»,
zweckmäßig zu benutzen , daher für die ununterbrochene Fortdauer der Benutzung ,
in der technischen Sprache Nachhaltigkcit der Benutzung , zu sorgen , und demnach
die genutzten Flächen mit Hol ; wieder zu bestellen; dann die Walderträgnisse unter
die ElaatSeinwohner im Verhältnisse des allseitigen Bedarfs angemessen zu verthei¬
len, den Holzanbau mit den übrigen Zweigen der Urproduction im entsprechenden
Verhältnisse zu halten , seinen Gang und seine operative Wirksamkeit der Staarsverfassung anzupassen und die politischen Interessen der Wälder zu bewachen . Nach
der Verschiedenheit dieser Zwecke zerfällt der Waldhaushalt in die Waldwirt¬
schaft und in die StaakSforstwissenschaft
. Jene gehört zu den Ausflüssen
desEigenthumSrechtS , und » ach derVerschiedenheitderWaldbesitzerergibtsich
derBegriffeinesDomanial -, genieinheitlichen , gutsherrlichen , Privat - rc. Waldhaushaltes.
'Auf den unmittelbaren Waldbeirieb soll die Staatsregierung
nur insofern wirken,
als sie in der Behandlung ihrer Domainwaldungen eineMusierwirtbschaft zurNachahmung aufstellt , wogegen die Thätigkeit der besondern Staatsforstregiminalbehörden sich dar, » äußern muß , zweckmäßige Verteilung der Waldfläch . » zu erstreben,
damit einerseits die Gebiete der Land - und Forstwirtschaft gehörig abgegrenzt , an¬
drerseits die allseitigen und allortigen Bedürfnisse zureichend befriedigt werden . Die
Waldungen , sowiejedes andre Eigenthum , gegen Angriffe und Beschädigungen zu
schützen, liegt in den allgemeinen Pflichten der Sicherheitspolizei , unddieStaaisforstbehörde wird in dieser Beziehung um deßwillen nur in das Interesse derLache
besonders gezogen, weil genaue Würdigung und Beurtheilung der Forstverzehen,
und dadurch Bestimmung des zu leistenden Schadenersatzes und der zu erlegenden
Strafe , durch technische Kenntnisse und Urtheile ermessen werden muß . Mitjenen
Maßregeln , welche aus Zweck und Wirksamkeit des Staatsforstwesens hervorgehen,
hangt indessen nicht selten die innere Waldbehandlung so innig zusammen , daß ohne
auf dieselbe dircct zu wirken , die Staatsbehörden
Gefahr laufen , ihre Zwecke zu
verfehlen . Es kann daher Fälle geben , wo selbst die innere Behandlung der Wal-
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düngen vorgeschrieben werden muß , wenn die Aufgabe der forstlichen Regierung - »
kunst erschöpfend gelöst werden soll , und wo daher präceptive Beschränkungen der
aus den, Eigenthumsrechte fließenden freien Verfügbarkeit über Benutzung derHolzgrunde gerechtfertigt erscheinen. Es ist demnach ebenso verwerflich , den Waldbaus,
halt der Staatsbürger
der beschränkenden und anordnende » landesherrlichen Ober¬
aufsicht ohne Restriciion und Bedingung unterzuordnen , als nicht zu rechtfertigen,
denselben unbedingt freizugeben , und der Hauptgrundsatz dcü StaatSforstwescnü
spricht sich, in Beziehung aufden Privakhaushalt , darin aus , daß die Regierung
dort imperativ einzuschreiten habe , wo, die Rücksichten des mit dem guten Zustande
der Waldungen eng verbundenen Gemeinwohls von einem durch Zeüconjuncturen
mächtiger wirkenden größer » Scheininteresse des Augenblicks überwogen und die
Pflichtfür die Zukunft dem schnöden Vortheile der Gegenwart aufgeopfert zusehen,
Gefahr droht . Mit dem Privathaushalte tritt der gemeinheüliche nicht in gleiche
Kategorie , da es bei demselben von dem Gebrauche der obervormundschaftlichcn
Rechte und Pflichten des Staates abhängt , zu bestimmen , auf welche Weise die
innere Wirthschaft unmittelbar oder mittelbar zu modificiren sei.
Die Waldungen
werden eingetheilt : in Ansehung ihrer Substanz , inLaubund Nadelholz ; in Ansehung ihrer Behandlung , in Hoch - , Mutel - nnd Nieder¬
wald ; die aus ihrer Benutzung fallenden Erträgnisse aber in Haupt - und Nebenmitzungen . Die Laubholzwaldungen bestehen aus jenen Hoftarlen , deren Blätter
eine größtentheils mehr breite als lange Form und wässerige -Laste haben , und , bis
auf wenige Gattungen , an den Bäumen nicht überwintern , sondern im Herbste ab¬
fallen . Die Nadelhölzer haben dagegen nadelförmize , meist überwinternde , und sich
in länger » Zeiträumen , z. B . von 3 zu 3 Jahren , nicht gleichzeitig, sondern allmälig und unmerklich erneuernde Blätter (Nadeln ), lind harzige , ölige Säfte . Die
in Deutschland herrschenden eingeborenen , im Forstbetriebe vorzüglich brauchbaren
Laubholzgattungen st,id : die Eiche , die Roihbuche , die Birke , der Hornbaum , die
Esche, Ulme , Linde, Erle , Ahorn . Die Akazie, Nordamerika ». Abkunft , wurde in
neuern Zeiten in Deutschland einheimisch , nicht aber mit den von ihr geträumten
Vortheilen , und es hat überhaupt bis jetzt kein fremder Forstbaum solche Vorzüge er¬
probt , welche nichtan eingeborenen Hölzern nachgewiesen werden könnten , sodaßdieselben durch exotische Holzarten zu verdrängen , zu rechtfertigen wäre , ohne dadurch
den Nutzen bestreiken zu wollen , den einzelne Fremdlinge neben einheimischen Höl¬
zern gewähren . Die vorzüglichsten Nadclholzarten sind : die Kiefer oder Föhre , die
Fichte , die Weißtanne und die Lärche, letztere nur im südlichen Deutschland heimisch,
nun aber in ganz Deutschland angezogen . Unter Hochwaldwirthschaft wird jene
Waldbehandlung verstanden , wo Inan jede Holzart ihr natürliches Alter erreichen
läßt , und wo daher der Natur überlassen bleibt, das geschlagene Holz durch Samen
zu verjüngen . Für diese Behandlung eignen sich alle Holzarten , jedoch pflegt man
im Hochwalde nur die besonders hochstämmigen zu erziehen. Wenn dagegen der
Benutzung des Holzes ein engeres Ziel gesteckt wird als an der natürlichen Wachsthumsprriode desselben, und wenn die Verjüngung der Waldungen durch die Äuße¬
rung der angestammten Reproductionskraft , daher durch den Ausschlag der Stau¬
den bezweckt wird , so ergibt sich der Begriff von Niederwald . Für diese Wirthschaftsmethode eignen sich nur die Laubhölzer, weil das Nadelholz am Stocke nicht
auSschlägt. Schlagwaldungen
nennt man die Niederwälder dann , wenn die Ab¬
sicht des ForstwirrheS dahin geht , Holz von einer nicht ganz unbedeutenden Stärke
zu erziehen, und bei solchen Waldungen wird die Abholzung in wiederkehrenden Zeit¬
räumen von 30 — 40 Jahren vorgenommen , in der Forstsprache , sie stehen auf
30 — 40jährigem Umtriebe . Buschhölzer nennt man jene Waldungen , welche in
sehr kurzen Zeiträumen abgeholzt werden , und Rindenschlage diejenigen , bei denen
die direcce Nutzungsabsicht aufÄewinnung
gcrbstoffhaltiger Rinden geht . Daß bei
13
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der Wahl dieser verschiedenen Rindenwaldwirthschaftsniethoden
die Natur der Holz -,
arten , insbesondere daher ihre Größenverhältnisse , ihre Lebensdauer und die Aus¬
schlagungsfähigkeit der Stocke wesentlich entscheiden , liegt im Begriff der Sache.
Wenn örtliche Verhältnisse gebieten , beide Wirthschaftsarten in Verbindung zu
setzen, wo z. B . der schnelle Umsatz des Waldeapitals nöthig , dabei aber die Er¬
ziehung starken Bau - und Wcrkholzes unentbehrlich ist, entstehtder Mittelwald oder
ComposilionSbetrieb , der besonders in der sranz . Forstsprache durch die Benennung:
tuilli » , sehr richtig bezeichnet wird . Eigentlich wird alle Niederwaldwirthschaft zu einer Art von Mittelwaldwirkhschaft , da die immer ausgehenden
Stöcke durch neue Holzpflanzen aus dem Sanien ersitzt werden müssen. Der Umtrieb der Hochwaldungen richtet sich nach der physikalischen, ökonomischen oder mercantilen Haubarkeit , daher nach der Natur , » ach dem Holzbcdarfe einer Gegend
und nach dem Geldbedarfe der Waldeigenthümer . Die natürliche Haubarkeit tritt
bei einer und derselben Holzart verschieden ein , nach der Verschiedenheit der Lage und
des Klimas . Das mildere Klima beschleunigt , das strengere verzögert die HaubarkeitSperi .' de, welche zunächst durch den Grundsatz bestimmt wird , daß bei länger,»
Stehen ' leiben (Übe, halten ) der Stämme der Verlustan Holz - u»d Geldertrag durch
die Vermehrung an Holzmasse Zuwachs ) nicht ausgeglichen werde . In allen Laub¬
holzhochwäldern wird die Verjüngung immer durch die Natur , und gewöhnlich durch
Führunzdreier
Hiebe , des BesamungS - oder Dunkel -, des Licht - und des Abtriebs¬
oder Reinigungsschlags , bewirkt . In Nadelholzwaldungen findet auch der kahle
'Abtrieb und die Wiederbestellung der Schlagfläche durch Handsaat statt.
Alle jene Grundsätze , welche das Verfahren bei den Waldnutzungen angeben,
machen die Lehre der Forstbenutzung
aus und befassen sowol die Haupt - als
die Nebennuhungen . Unter jenen wird der Holzertrag der Wälder im engern Sinne
Hauptziel ihrer Bewirthschaftung , unter diesen alles Dasjenige verstanden , was aus
den Nebenbestandrheilen des Holzes , „z. B . der Rinde zur Benutzung als Gerbestoff,
dem Holzfäulen zur Gewinnung von Ol , zur Schweinemast :c. eingeht ; dann , was
Benutzung und Verwerthung im Walde nach Erzeugtwcrden der Gegenstände lie¬
fern , z. B . das Gras als Viehfutter , dürres Laub , wo es, ohne die Verbesserung des
Waldbodens zu beeinträchtigen , genommen werden kann , und Forstunkräuler zur
Streu , -Lteine und ähnliche Producie . Auch rechnete man den Iagdertrag zu den
Forstnebennutzungen , aber unrichtigerweise , da die Jagd ein selbständiger Gegen¬
stand des Betriebes und Einkommens ist und auch nicht ausschließlich in Wäldern
ausgeübt wird . Ebenso wenig sind Waldbodenzinsi Forstnebennutzungen , da jeder
in einen andern Cultur - und BenutzungSsiand übergegangene Bestandtheil des Wal¬
des aufgehört hat , Wald zu sein. Indem die Holzbedürfnisse eines Waldes sich in
der Verwendung des Holzes zur Aufführung von Gebäuden , zu Gewerben und zur
Feuerung aussprechen , so muß die vorzügliche Rücksicht in der Forstbenutzung dahin
gehen , die verschiedenen Holzarten zweckmäßig zu fordern , und jeder Bestimmung
jenes Holz zuzuweisen, was für dieselbe am besten sich eignet , und was nur dazu.
und nicht mit großen » Vortheile zu andern Verwendungen abgegeben werden könnte.
Daher muß eine genaue Ausscheidung der Holzsorten stattfinden , und der Forstwirth die vorläufige Zurichtung des Holzes zu dem verschiedenen Gebrauche auch
um deßwillen » och vorbereiten , um dadurch den Transport zu erleichtern und den
Transportaufwand
zu vermindern , sowie selbst die zweckmäßigsten TranSportmaßregeln zum Bereiche des forstwirthschastlichen Wirkens gehören . Der Inbegriff
aller hierauf abzielenden Grundsätze , mit Einschluß der Kenntnisse der zur Holzgewinnung , Zurichtung und zum Transport dienende» Werkzeuge und Anhalten,
begründet den Begriff der Forsttechnologie.
Nicht alle Waldungen find i» einem guten Zustande , sondern manche theilweisc holzleer. Diese nicht bestandenen Waldtheile (Bloßen , Ddungen ) wieder mit
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Holz zu bestellen, muß daher ebenfalls Sorge des Forstwirthes sein , worüber er
oder des Holzbaues Anleitung erhält . Solche
durch die Lehre der Holzzucht
künstliche, durch Saat oder Pflanzung gemachte Waldanlagen nennt man Culturen . Die Blößen entstanden meistens durch fehlerhafte Wirthschaft , gewinnsüchtige
Angriffe auf die Waldungen , Unglücksfälle , Verheerungen durch Thiere und ahn -,
liche Veranlassungen . Gegen solche nachtheilige Ereignisse Waldungen zu sichern,
ist Gegenstand des Forstschule « , womit die «Ltaatsforstregierung jene 'Anord¬
nungen in Verbindung sehen muß , welche darauf abzwccke», den Forstsck utz in der
Ausübung zu unterstützen , durch zweckmäßige innere Anstalten zu erleichtern , auf
Vermeidung von Vergehen hinzuwirken und von ihrer Wiederholung durch Be¬
strafung der entdeckten Vergehen abzuschrecken. Diesen Theil des Forstwesens zu
, deren Ausübung zum Theil
ordnen und zu regeln , übernimmt die Forstpolizei
den Forstbedientcn , zumTheil aber auch eignen Forst - oder den allgemeinen Landesjustiz - und Polizeibehörden überlassen ist. Eine eigne gesonderte Forüpolizeigerichtsbarkeit bleibt immer ein Mißstand in einer guten Forstverfassung , und Quelle
manches Übels . Nur dann , wenn alle Räder in der Maschine der Forstverwaltung
gehörig zusammen - und ineinandergreifen , wenn Einheit und Übereinstimmung in
den Geschäften dieselbe vereinfachen , wenn in der ganzen ob - und subjeciiven Forstverfassung vom Höchsten bis zum Niedersten Zusammenhang und Verbindung ist,
sind die wichtigen Zwecke des forstlichen Betriebes erreichbar , wozu besonders gebort,
daß jeder Forstbedicnte die Pflichten und Befugnisse seines AmtcS genau kenne, Rei¬
bungen unter den verschiedenen Dienstesclassen vermieden werden , jederForsibedieme
für seinen Dienstgrad und den Umfang seines Wirkens die nöthige Bildung habe,
daß daher für zweckmäßige Bildung und Unterricht , zugleich aber auch dafür aus¬
reichend gesorgt werde , daß die Besoldung dem Dienstgrade , den damit verbundene»
Ausgaben und dem Bildungsaufwande der Forstbediente » gehörig entspreche , und
endlich aus solchen Bestandtheilen zusammengesetzt sei, daß einerseits demlocalcnBedürfmsse der Forstdiener begegnet , und andrerseits das Interesse LerForstverwaltung
gegen ausdehnende Besoldung hinreichend gesichert werde . Die Forstdirection
wird daher zweckmäßigere Forstgesetze der StaakSgesetzgebung vorschlagen , für Zeit -,
Sach - und ortSgemaße Instructionen der Forstbedienten sorgen , angemessene Be¬
soldungssysteme und Etats entwerfen , und den forstlichen Schulunterricht und die
praktische Ausbildung der angehenden Forstwirthe leite ». Ein Zweig der Forsidircclion ist das Forstmaterialrcchnungswesen , dessen Anordnung und Leitung von der
Forstdirection ausgehen muß . Den administrirenden und ausübenden Forstwirthen
Gelderhebung und Verrechnung auszukragen , ist, einzelne Fälle ausgenommen , z. B.
bedeutende Beschränkung der Waltungsbezirke , ein sehr verwerfliches Verfahren.
Nur dann erhebt sich der Forstbetrieb zur möglichsten Vollkommenheit , wenn nicht
nur die gegenwärtige Benutzung gehörig geleitet , sondern zugleich für die Zukunft
gesorgt wird . Die Lehren von der Forsibenutzung und dem Holzanbau zeigen wol,
wie Waldungen benutzt und verjüngt werden sollen ; allein sie geben nicht die Re¬
geln an , in welchen Verhältnissen des Raumes ein gegebener Wald benutzt werden
soll, um sich gleichbleibende Nutzungen immer zu liefern . Dies ist Gegenstand d/i
, deren Grundlage die Forflvermesund Forsteinrichtung
Forsttaxation
sung , Aufnahme und Chartirung ist.
entstand , als einerseits drohender Holzmangel den
Die Forstwissenschaft
Regierungen die Wichtigkeit der Waldungen fühlbar machte , andrerseits aber die
bessere Benutzung des Holzüberflusses eine neue Quelle des ^ taatSeinkommenS
zeigte. Welche Summen fließen nicht aus der Verwerthung dieser Naturschätze,
z. B . aus den Walklingen des -Oberrheins , de« SpessartS , des Ficbtelgebirges
und mehrer andern , für den Vortheil der holländischen Marine - und Laudbauten in
die SlaatScassen ! Denkende Forstwirlhe singen an , eigne und fremde Erfahrungen
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zusammenzustellen und in der Natur der Wälder da« System der^Wissenschaft auf¬
zusuchen . In Norddeutschland wurde zuerst der oft rohen Iagdherrschaftnber
die
Waldungen der Stab gebrochen , und der Grund zu einer auf natürliche Principien
gestützten Forstwissenschaft gelegt . Sowol Lehrer auf Universitäten als im prakti¬
schen Dienste stehende einsichtsvolle Männer wirkten für diesen wichtigen Zweck mit
Erfolg durch Schriften und Handlungen , und immer werden die Namen eines
Krämer , Glediksch, Beckmann und Zanthier mit Achtung genannt werden . Die¬
ser Letztere war der Erste , der den forstwissenschaftlichen Unterricht selbständig zu
Ilsenburg im Stollberg -Werningerodeschen ins Leben rief. Dann machte dasForstwesen in Preußen in Grundsatz und Ausübung rasche Fortschritte ; während Burgs¬
dorf mit dem ersten vollständigen System der Forstwissenschaft die deutsche Litera¬
tur bereicherte , sorgte er zu Tegel bei Berlin für Unterricht und Bildung künf¬
tiger Förster . Auch im südlichen Deutschland war man in der Ausbildung des
Forstwesens nicht unthätig , obgleich andre Localverhältnisse und Ansichten der Re¬
gierungen dem schnellen Aufschwünge dieses Faches nicht so günstig waren wie im
Norden unseres Vaterlandes ; indessen wurden Lehrst,ihle der Forstwissenschaft an
Hochschulen , oderauch besondereForstlehrinstitute errichtet , wie im Kurfürstenthum
Mainz , in Baiern , Würtemberg und im Breisgau ; Mühlenkamp , Dätzl , Reu¬
ter , Jäger und Trunk machten sich mehr und weniger um die Forstwissenschaft ver¬
dient . Man sing nun auch an , einzelne Theile dieser Wissenschaft mit besondern»
Fleiße zu bearbeiten . Hennert z. B . schrieb über Forsttaxatio » mit Scharfsinn und
Gründlichkeit . Die schnellsten und kräftigsten Fortschritte machte die Forstwissen¬
schaft von , letzten Iahrzehend des vorigen Jahrh , an ; besonders that Hartig vor¬
züglich viel für die Bildung der Forstleute . Er versah lange Zeit hindurch aus seinen
Lehranstalten zu Hundingen und Dillenburg einen großen Theil von Deutschland
mit Forstwirthen . Auch durch einfache und für die untern Classen der Forstdiener
faßliche Lehrbücher erwarb sich Hartig eine gewisse Berühmtheit , die ihm immer
bleiben wird , wenn auch schon in späterer Zeit die Wissenschaft logiscb strenger und
gründlicher behandelt wurde . Insbesondere zeichnete sich Hartig in Theorie und
PrapiS des TarationswescnS aus . Von nun an folgten sich die Forirlehranstalten
schnell, unter denen aber einige nur vorübergehende Erscheinungen waren ; die Lite¬
ratur sing an , von Überfluß zu strotzen, nicht immer durch Erweiterung des Volu¬
mens auch an Vergrößerung des Kerns gewinnend . Besonders wurden die Hülfgwiffenschaften der Forstkunde mit regeren » Eifer betrieben , und Bechstein , hoch¬
verdient um die Bildung junger Forstleute durch die Gründung der Forstlehranstalt
zu Waltershausen , gegenwärtig zu Dreißigacker , wird immer unter den
Naturfor¬
schern Deutschlands , welche ihre Thätigkeit vorzüglich gegen die Forstwissenschaft
bin richteten , eine der ersten stellen einnehmen . In neuerer Zeit bar zwar die
Zahl der deutsche» Forstschulen abgenommen , allein die der Schriftsteller hat
sich vermehrt . Unter denen des ersten Ranges glänzen die Namen eines Wihleben,
C otta s( . d.) und Hundeshagen ; durch fleißige Bearbeitung einzelner Theile der
Forstw ssensthaft haben sich Laurop , Hoßfeld , Schleevogt , Heldenberg , Maier,
Nebaum , König u. A . verdient , Einige jedoch für die Wissenschaft gcwinnloser
Viel - und Breitschreiberei schuldig gemacht , sowie selbst aus zu »Veit getriebener
Speculations -, Reformation «- und NeueriingSsucht die gehaltvollsten Schriftsteller
sich in die Raume unpraktischer Vorschlage verirrten . Au empfehlen find Cotta ' S Werke ; insbesondere St . Behlen 's „ Lehrbuch der Forst - und Iagdthiergeschichte" (Leipz. 1826 ) ; überhaupt : Bechstein 'Z „Forst - und Iazdwissenschaft
nach allen ihren Theilen " :c., fortges . vonLauropu . A . ( ! 821 , 8 Thle ., m . Kupf .) .
Fortdauer
der
Seele
oder Unsterblichkeit
des Geistes ist
die Fortdauer unserer geistigen Persönlichkeit mit Bewußtsein und Willen . Zwar
schreibt man auch dem Körper eine Art von Unsterblichkeit , aber nur insofern zu,
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auch ätherischen Körper pachte , war man genöthigt , dasselbe in einen bestimmten,
von diesem Leben geschiedenen Raum zu versetzen. Da « Unsichtbare aber wird zu¬
nächst als unterirdisch vorgestellt . Daher der Glaube an eine Unterwelt
(s. d.),
oder ein Todtenreich , mit dem Glauben an die Fortdauer in der engsten Ver¬
bindung steht. Zudem die Phantasie nun den Wechsel der Zustände auch auf ein
andres Leben überträgt und ein ununterbrochenes Fortbilden der Natur in verschie¬
denen Formen , was auch der Erhaltung des todten Körpers widerstrebte , oder ein
Fortschreiten des Geistes auf verschiedenen Stufen annimmt , entwickelt sich die
Lehre von einer Metensomatose oder Metempsychose .
(Dgl . Seelenwanderu ng .) Ferner hängt mit dem Glauben an eine Unterwelt wiederum der Glaube an
Erscheinungen (Gespenster ) , Todtenbeschwörungen mit Einwirkung der Verstorbe¬
nen auf die Lebenden zusammen , die sich in spätern Zeiten bei den Völkern entwickeln.
Nach den Bedürfnissen und der Bildung gestaltete man sich den Zustand nach dem
Tode früher auf eine sinnlichere Art , und zwar so, daß Das , was man hienieden für
Vorzug und Verdienst hielt , auch dort als Solches sich geltend machen sollte, aber
Alles , wag alsSchwäche und Unvollkommenheit verachtet wurde , auch jenseits einen
unvollkommenen Zustand bewirkte . Natürlich war es ferner , daß die Fortdauer
nach dem Tode mit dem Leben auf dieser Erde in Verbindung gebracht wurde , und
so trat der Zustand nach dem Tode in Beziehung auf Das , was nian für Bestim¬
mung des Menschen hielt , mit dem Begriffe der Vergeltung , welcher moralischen
Ursprunges ist , in Verbindung . Daraus entwickelten sich die Vorstellungen von
Belohnungen und Strafen nach dem Tode , und von besondern Arten für dieselben
(Hölle und Himmel ), welche die Phantasie der Völker mannigfaltig ausschmückte.
Erst unter Voraussetzung der Vorstellung von einem vergeltenden Zustande scheint
sich die Lehre von einer Auferstehung oder Wiederbelebung der Grundstoffe ) des
menschlichen Körpers entwickelt zu haben . Mit dieser und mit der Seelenwanderung scheint die Lehre von einem dem Seelenschlafe entgegengesetzten Reinigungszu¬
stande ( ,>»i !;.-,t <» in,n ) zusammenzuhängen , sowie die Annahme eines Gerichts nach
dem Tode in der Unterwelt (wie das des Osiris , der drei Richter in der griechischen
Mythologie ), oder eines Gerichts am Ende der Welt oder einer Wiederkehr in die
Oberwelt . So war die Unsterblichkeit theils beschränkter und roher , theils umfas¬
sender und geistiger. Spuren von dem Glauben an die Fortdauer des Geistigen
nach dem Tode liegen schon in der frühe » religiösen Verehrung verstorbener Perso¬
nen . Der reinere Glaube an die Unsterblichkeit ist erst durch die christliche Religion
herrschend geworden . Dieser christliche Glaube an tue Unsterblichkeit zeichnet sich
aus theils durch die Zuversicht und Gewißheit , mit welcher er sich ausspricht , theils
durch die Beziehung auf das Religiöse und Sittliche in, Menschen . Nur der edlere
und wesentlichere Theil des Menschen soll nach ihm leben. Wir wandern »ach ihm
aus diesem Vorbereitungsleben in ei» andres , wir lasten an der Schwelle desselben
die Hülle , aber nehmen das tröstende oder quälende Bewußtsein unserer freien
Handlungen mir hinüber zu Segen oder Strafe . Man hat über diese für das
menschliche Herz so anziehende» Gegenstände zwei sehr lesenswerthe Schriften von
Eintenis : „Elpizon , oder über meine Fortdauer im Tode " , und „ Pistevon , oder
über das Dasein Gottes " (auch als Anhang zum „ Elpizon " betrachtet ).
Fortepiano,
s . Pianoforte.
F o r t i f i c a t i o n , Befestigungskunst
, s. Kriegsbaukunst.
Fortinguerra
(
Niccolo
), geb. zu Pistoja 1674 , Prälat an dem Hofe
Papst Clemens XI. , einer der besten italienischen Dichter aus der ersten Hälfte des
18 . Jahrh ., welcher die verwandten Manieren Ariostv 's , Berni ' s und Taffoni 'ü
glücklich zu vereinigen wußte . In seinem »ach einem Paladin Karls d. Gr . genann¬
ten epischen Gedichte : „Richarde !" („ Ilwcüuiletto " ), wollte er zeigen, daß Ariosto
nachahmlich sei. Den ersten Gesang desselben soll er in einer Nacht angefangen

Fortuna

Formn

201

und beendigt haben . Auf das Verlangen s. Freunde sehte er dieses Werk fort . So
wuchs es bis zu 30 Gesängen an . Aber er erlaubte nicht , dasselbe vor s. Tode dru¬
cken zu lassen ; auch nannte er sich als Vers . Carteromaco , unter welchem Namen
dieses Gedicht nach s Tode (den 17 . Febr . 1735 ) erschien ( 1738 , 2 Bde ., 4 ., und
mehrmals deutsch, Leipz. 1782 , und 8 Ges . in Oktaven von Heise, Berl . 1810 ).
Die Erfindung scheint größtenkheils ihm anzugehören . Mit der wirklichen Ge¬
schichte spielt er so willkürlich , daß er seinen Richardet nach Karls des Großen Tode
den Kaiserthron besteigen läßt . An symmetrischer Einheit war ihm wenig gelegen;
war ihm Hauptsache . Die Fäden der Erzählung reißt er
Situaiionsschildcrung
nach Lust und Laune ab und knüpft sie ebenso willkürlich wieder an , wie Ariosto.
Aber s. Darstellung ist komischer als die des Ariosto , und salyrischer als in Berni ' S
und Tassoni ' ö Werken . Der Spott über die Entweihung des Christenthums durch
die verderbte Geistlichkeit ist das kräftigste Salz derselben , und wahrscheinlich der
Grund , warum F . mit s Gedichte so zurückhaltend war . Desselben kleine Gedichte
und Sonette sind in verschiedenen Sammlungen italienischer Dichter zu finden.
bei den Griechen Tyche , die Lenkerin der guten und bösen
Fortuna,
Schicksale . Nach Hesiod eine Tochter des Oceanus , nach Pindar eine Schwester
der Parzen . Sie hatte zu Korinth , Elis und Smyrna ihre Tempel . In Italien
wurde sie schon vor Erbauung Roms verehrt . In Antium hatte sie einen berühm¬
ten Tempel , in welchem sich 2 Bildsäulen von ihr befanden , die man als Orakel
befragte , und die ihre Antworten entweder durch Winke oder Loose ertheilten . Ferncr in Präneste , daher sie auch vea l' , .->>'i>r -,ün, , genannt wurde . Auch in Rom
hatte sie zahlreiche Tempel . Man findet sie gewöhnlich mit einem doppelten Steuer¬
ruder abgebildet ; mit dem einen regierte sie den Nachen der guten , mit dem andern
den des widrigen Geschicks. In spätern Zeiten bekam sie eine Binde vor die Augen,
eine Deichsel , ein Rad oder eine Kugel , indem sie auf letzterer entweder saß oder
stand . Gewöhnlich ist sie als eine Matrone gekleidet. Auf verschiedenen Gemmen
findet man noch besondere Symbole , z. B . einen über eine Weltkugel ausgespannten
Cirkel , eine Weltkugel zwischen einem Steuerruder und einer Kornähre , worauf
ein Rad steht. Auf einer Münze des Kaisers Geta sitzt sie mit entblößtem Ober¬
leibe auf der Erde , lehnt sich mit dem rechten Arm aus ein Rad und hält in der
stützt
linken Hand ein auf ihrem Schoße stehendes Füllhorn . Ihr Steuerruder
sich bald auf eine Kugel , balt auf ein Rad , bald auf einen Schiffschnabel . Oft
wird sie auch geflügelt abgebildet , doch von Römern nie. Denn nachdem sie
die ganze Erde durchflogen , ohne irgendwo zu verweilen , soll sie endlich aus dem
palatinischen Berge sich niedergelassen , ihre Flügel abgelegt haben und von ihrer
Kugel heruntergestiegen sein, um für immer in Rom zu bleiben.
bei den Römern , überhaupt jeder offene Platz , wo Markt und
Forum,
Gericht gehalten wurde . In Rom war das Forum ein prächtiger Platz , der zugleich
zum Spaziergange diente und wegen s. Größe l c» u,n xwpinnn hieß. Bei der zu¬
nehmenden Bevölkerung wählte man besondere Plätze zum Gerichthalten und zu
Märkten ; die Zahl derselben belief sich am Ende aus 17 . Das große römische Fo¬
rum , welches südl. vom palatinischen und nordwestl . vom capitvlinischen Berge be¬
grenzt wurde und vorzugsweise den Namen Forum erhielt , hatte schon RomuluS
für die Zusammenkünfte des Volks bestimmt . TarguiniuüPriSeuS ließ ringsherum
bedeckte Gänge anlegen , damit man sich gegen jede Witterung schützen konnte . An
demselben waren stufenförmige Erhöhungen , von welchen man vor Einrichtung der
Theater die Schauspiele , die auf dem Markte angestellt wurden , ansah . Später
wurde dgs Forum mit einer so ungeheuern Menge Statuen , die aus Griechenland
dahin gebracht worden waren , geziert, daß man einen großen Theil derselben wieder
wegräumen mußte . Besonders prächtig waren die vergoldeten Statuen der 12 obern
Götter . Jetzt heißt dieser ehemals mit Palästen und Prachtgebäuden gezierte Platz
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CampoDaccino (Ochsenplah ) und ist fast wüste, aber mit unzähligen Ruinen stehemaligen Herrlichkeit besäet. — In unserer Gerichtssprache heißt Forum Gerichts Hof, die Gerichtsstelle , vor welcher streitige Rechtssachen eiuschieden werden ; wie auch
die richterliche Behörde , der Gerichtsstand und die Gerichtsbarkeit ; daher : kornin
compeleiis , das befugte Gericht , wohin die Rechtssache eigentlich gehört ; loruni
i »co „>peteli8 hingegen ein unbefugtes Gericht. bvruiiicvittructus ist der GerichtShofdesDrtü , wo ein Vertrag geschlossen ward ; körn, » «lelicli (oomniissi ), derGerichtöhofdeS Ärts , wo ein Verbrechen begangen ward ; lorum llninicilii und lornm
liabitationis ss. Doinic ilium ) ; 0» » inapp,e >>e »8iolii8, wo der Verbrecher ergrif¬
fen ward ; sl» um nri ^ inir , der Heimath , des Geburtsorts ; kviliiii I ki sitae , der
Gerichtshof des ÄrtS , wo die streitigen Gegenstände liegen ; !'<» » ,» privilc ^ nitnm,
ein Gerichtshof , unter welchem Jemand st Amts oder st Person wegen steht. So
haben z. B . Geistliche ein 1«,
piivile ^ i-iinm . insofern sie nicht unter der allge¬
meinen Gerichtsbarkeit , sondern unter den« Consistorium stehen ; desgleichen Stu¬
denten als unter dem akademischen Gerichte stehend.
Foscolo
(
Ugo
), ikalien. Dichter und Schriftsteller , geb. aufderInselZante
1713 . Er war ein Zögling Cesarotti ' S in Padua und trat zu Venedig , ungefähr ein
Zahr vor dem Fall dieser Republik , als dramatischer Dichter mit st „Thyesteü " auf,
bei dem ihm die Einfachheit und Strenge Alfieri 's und der Griechen zum Muster ge¬
dient hatten . Gegen den Beifall , den dieses Werk erhielt , trat er selbst mit einer
strengen Kritik hervor . Als Bonaparte die Verfassung Venedigs stürzte und eine
Demokratie einführte , zeigte sich F . als einen eifrigen Anhänger der neuen Grund¬
sätze; st Hoffnung aber , einen bedeutenden Platz in der neuen Republik einzuneh¬
men , wurde durch die Abtretung Venedigs an Östreich vereitelt . Seinen Geist zu be¬
schäftigen , schrieb er einen durch glühende Leidenschaft ausgezeichneten Roman
u. d. Titel : „ Ultimo lettore cli
Ortir, " (Mailand 1802 , deutsch, Leipzig
1829 ). Man erkennt darin die Nachahmung des „ Werther " ; indeß sind es wol
hauptsächlich die dem Werke eingewebten politischen Beziehungen und ein gewisser
trüber Patriotismus , wodurch es die Italiener so allgemein ansprach . Dabei ver¬
dient es von Seiten der Sprache großes Lob. F . begab sich nach Mailand , wo ein
Freund , General Pino , ihm eine militairische Anstellung verschaffte. Seine Rede in
derConsulta zu Lyon 1801 und 1802 , über Italiens Schicksal („ Ora/iono -> >!„ nap .iril : pol an „ ^ re-88e> ,Ii lüon »-" , Lugano 1829 ) ist das Kühnste und Feurigste,
was die ital . Beredtsamkeit aus dieser Zeit besitzt. 1803 schrieb er in der Form eines
Commentars über das von Catull übers. Gedicht des KallimachuS auf das Haupt¬
haar der Berenice , eine Satyre gegen verschiedene Gelehrte . Als einige franz . Truppencorps nach Frankreich zurückkehrten, benutzte F . diese Gelegenheit , Paris zu be¬
suchen. Nächst Rückkehr ließ er 1807 das kleine Gedicht „ I 8t-;>» l>wi" drucken , wor¬
in er die Mailänder übel behandelt . Die Kritik dagegen tadelte mit Recht s. Verse
als rauh und ohne Wohlklang . Darüber erzürnt , beschloß er eine andre Bahn zu
betreten . Er unternahm die Bearbeitung und Herausgabe der Werke Monteeuculi 'S,
nach den Urhandschristen (Mail . 1807 , 2 Bde ., Fol .), ein verdienstliches Unterneh¬
men ; doch warfen ihm die KennerMangel an gründlicher Kenntniß der Kriegskunst
undeinezu großeKeckheit im Ausfüllen der in den Handschriften vorhandenen Lücken
vor . Mit Monti , dessen Freund undVerthcidiger F . gewesen, zerfiel er dadurch , daß
er , als Jener s. Übers . der „ Ilias " herauszugeben im Begriff war , ebenfalls mit einer
Übers. der ersten Gesinge des Gedichts hervortrat und sie zugleich mit Abhandlun¬
gen begleitete, die offenbar gegen Monti gerichtet waren . Man glaubt , daß er dieselbe
Absicht mit s. beiden Tragödien „ lUovi-irll -i" und „ äj .iee " harre . Die Regierung
aber , die hier noch andre Beziehungen finden wollte , befahl ihm, Mailand zu verlas¬
sen. Um den Schein der Verbannung von ihm abzuwenden , sandte ihn s. Freund
Pino mit angeblichen Aufträgen nach Manlua . Hier lebte er bis zur Entthronung

Fossile Knochen

Fouchs

203

Napoleons . Mit großem Eifer sprach er damals für die Unabhängigkeit Italiens
und machte sich, als Murat s. Kriegszug unternahm , den Anreichern so verdächtig,
daß er e? gerathen fand , Italien zu verlassen . Er ging nach der Schweiz , und lebte
seit 1815 in London , wo s. treffl . „ Iti ^coica 5» l le^io üi Il .nite " 1826 erschien.
F . starb in London den 11 . Scpt . 1821 . Sein größeres Werk über Dante , den
er als Apostel einer verbesserten Religion darstellt , erschien nach s. Tode.
s . Urwelt.
Knochen,
Fossile
; 2 ) mit Versteinerungen.
1 ) svnon . mit Mineralien
Fossilien,
) , engl . Arzt , Sohn eines Brauers , geb. am 8 . März
(
John
Forhergill
1112 zu Earrend bei Richmond in der Grafsch . Port und erzogen in einer Erzie¬
hungsanstalt der Quäcker zu Richmond , bekannte sich s. ganzes Leben hindurch zu
dieser Sekte . Er studirte Medicin zu Edinburg , ward an dem St .-Thomashospital
in London angestellt , machte dann 1110 eine gelehrte Reise durch Holland , Deutsch¬
land und Frankreich , und ließ sich in London nieder, wo er 30 I . hindurch , als der
berühmteste der damaligen Ärzte , eine ausgebreitete Praxis trieb . «Leine Geschicklichkeit und sein Fleiß , sowie seine Wohlthätigkeit gegen die Armen , denen er fort¬
während große Summen austheilte , erwarben ihm allgemeine Achtung . Als 1146
die häutige Bräune in London epidemisch wurde , befolgte F . in der Behandlung
derselben eine neue Methode , gebrauchte Brechmittel und Mineralsäuren , und brachte
seine Kranken fast alle glücklich durch . 1148 gab er eine Schrift : „ Über dieNatur
und Behandlung der Brandbräune " , heraus , die in verschiedene Sprachen übersetzt
wurde . Noch beschäftigte sich F . eifrig mit der Kräuterkunde . Er kaufte 1162
zu Upton ein großes Stück Feld und legte da einen botanischen Garten an . Durch
die besten Künstler in London ließ er die Pflanzen s. Gartens abzeichnen ; nach s. Tode
kamen 1200 solcher Zeichnungen in das kais. Eabinet zu Petersburg . Sein zoologi¬
sches und mineralogisches Eabinet gehörte zu den vorzüglichsten in England . Er er¬
richtete auf s. Kosten eine große Erziehungsanstalt für arme O. uäkerkinder . Zu s.
Liebling - entwürfen gehörte die Abschaffung des Negcrhandels . Er starb am 16.
Dec . 1180 . Nach s. Tode gab Elsiot eine vollst. Samml . s. Medicin, lind Philosoph.
Werke , mit s. Lebensbeschreib. (Lond. 1181 heraus (deutsch,Altenb . 1185 , 2Bde .).
heißt der tlsierische Keim (Embrpo ) dann , wenn eine der Gattung
Fötus
entsprechende Gestalt aus ihm sich entwickelt hat . Nach den verschiedenen Thier¬
gattungen geschieht dies zu Verschiedenen Zeiten , je nachdem die Geburt früher oder
später eintritt . Bei Kaninchen z. B . , die alle 4 Wochen Junge zur Welt bringen
können , muß dies früher geschehen als bei den Katzen , Hunden u. s. w. Beim
Menschen hebt es gewöhnlich von der 3 . und 4 . Woche an , im 6 . und 1 . Mo¬
nate heißt er Frucht , bis zum 10 . Kind . Mit der Unterscheidung dieser
Begriffe wird es jedoch nicht so genau genommen ; einmal ist der Begriff
Embryo , ein andres Mal Fötus oder Frucht für alle , und Kind heißt der Fö¬
tus dann erst , wenn er zur Welt gekommen ist. Frucht scheint der passendste
Name zu sein.
F o u ch ( Joseph ), Herzog von Otranto . Wenn die Geschichte überhaupt
die denkwürdigen Männer eines Zeitalters nicht nach einem frühern oder spätern be¬
urtheilen und würdigen darf , sondern allein nach dem Charakter der Zeit , in der sie
lebten, so gilt dies noch weit mehr von den Männern eines Zeitalters , dessen Jahr¬
bücher noch nicht geschlossen sind. F . gehört ganz dem Zeitalter der franz . Re¬
volution an . Die innere Nothwendigkeit dieser großen Begebenheit und der Art
ihrer Entwickelung hat die Geschichtsforschung insoweit wenigstens erklärt , daß man
einsieht, der Maßstab der Geschichte für diese Begebenheit darf nicht derselbe sein,
nach welchem sie ein Volk und Menschen richtet , deren Leben in eine Zeit fällt , in
welcher die moralisch -politische Entwickelung der gesellschaftlichen Ordnung gesetzlich
fortschreitet. F . darf daher so wenig als das franz . Volk , dessen böser Genius
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auch über ihn walten mußte , nach britischen ober deutschen Ansichten, noch nach
dem Zustande der Dinge im I . 181 ? oder 1? 88 betrachtet werden ; am aller¬
wenigsten darf man ihn verurtheilen auf das bloße Zeugniß dieser Revolution , deren
eigne Aussagen eben darum verdächtig sind, weil sie selbst den wilden Charakter der
Leidenschaft und der Verblendung , wie der Lüge und der Gewalt in sich trug : ein
Charakter , der mit der moralisch -politischen Ordnung der Gesellschaft zugleich den
Wahrheitssinn der öffentlichen Meinung zerstörte. Nur über einen Theil s. öffent¬
lichen Lebens , den spätern , seit 1183 , wo Napoleon über Frankreich zu gebieten
anfing , hat er sich zu rechtfertigen versucht, und hier muffen selbst seine Feinde ge¬
stehen, daß er viel Böses gehindert und Napoleon bei mehr als einem wichtigen An¬
laß mit furchtloser Festigkeit sich entgegengestellt hat . Joseph F . , geb. zu Nantes
den 29 . Mai 1? 63 , vom S. I . an daselbst von den Dätern des Oratoriums erzo¬
gen , sollte , wie sein Vater , Schiffscapitain werden . Allein er war für das «Seeleben nicht stark genug , daher sehte er seine Studien in Paris fort . Hierauf hielt
er Vorlesungen über Methaphysik , Physik und Mathematik in der Akademie zu Inilly , zu Arras und zu Vendome . Er war nie Priester , heirathete noch vor der Re¬
volution , und lebte dann zu Nantes als Advocat . Hier wählte ihn I ? 92 das De¬
port . der untern Loire zum Mitgl . des Nationalconvents . Am 20 . Sept . 1? 92
(mithin nachdem die Republik schon errichtet wari trat F . zum ersten Male im pa¬
riser Zakobinerclubb auf . Hm Convent stimmte er für den Tod des Königs und ge¬
gen die Appellation an das Volk . Er wirkte besonders im Ausschuß des öffentlichen
Unterrichts und stand mit Condorcet in enger Verbindung . Genöthigt , Sendungen
nach Revers , und mit Collot d'Herbois nach Lyon, 1? 93 anzunehmen , war er ge¬
zwungen , die Sprache der damaligen Zeit des Schreckenssystems zu führen ; doch
erklärte er sich mit Muth gegen allgemeine Denunciationen , gegen anarchischeWillkür und Plünderung . Bei seiner Rückkehr nach Paris wurde er im Huni 1195
zum Präsidenten des Jacobinerclubbs erwählt , bald aber von Robespierre , gegen
dessen Tyrannei er sich erklärt hatte , angeklagt , er unterdrücke die Patrioten und
vergleiche sich mit den Aristokraten . Man stieß ihn daher aus dem Clubb . Nach
Robespierre ' s Sturz schienF . auf die Seite derGemäßiglen zu treten ; allein bei der
gefahrvollen Lage der Republik sprach er auf der Rednerbühne für die Maßregeln des
SchreckenSsvstems ; daher verlangten Tallien und die Thermidorianer am 2 . April
1? 95 seine Verhaftung . Als nun auch heftige Flugschriften , wie : „Die Anklage
der Brekagner " ; „Der Racheruf der Lyoner " ; „Die Annahme des Terrorismus " ;
„Der enthüllte Fouchc " u. a. m ., sowie die Einwohner von Gannat im Allierdepart.
und die Behörden im Nü 'vredepark . seine Bestrafung federten , beschloß der Con¬
vent , auf den Antrag der Repräsentanten Lesage, Boiffy d'Anglas u . A „ am 9.
Aug . F .' ö Verhaft, :ehmung und Alwstofiung aus dem Convent als Terrorist . Am
26 . Oct . 1? 95 erhielt er , in Äemäßhcit eurer allgemein erklärten Amnestie , seine
Freiheit wieder und lebte dann 2 Jahre als Pnvatmann . Nach dem 18 . Fructidor (4. Sept . 1? 9? ), wo Barras über die Partei der Gemäßigten siegte, ernannte
ihn das Directorium im Sept . 1? ö8 zum Botschafter bei der cisalpinischen Re¬
publik . Der Oberbefehlshaber der italienischen Armee , Gen . Houberl , war sein
Freund ; als sich aber F . mit ihm gegen die Partei von Reubel , Merlin u. A . ver¬
bunden hatte , rief ihn das Directorium von seinem Posten ab . Er kehrte im An¬
fang 1? 99 nach Paris zurück. Die Mitglieder des damaligen Directoriums wur¬
den bald nachher durch Si yes , Ducos , Gohier und Moulins erseht, welche F.
zum Polizciminister der Republik ernannten . Als solcher entwickelte er seltene Ta¬
lente , mit Kühnheit , Festigkeit und außerordentlicher Thätigkeit gepaart . Wegen
der von ihm getroffenen Maßregeln zur Unterdrückung der Volksgesellschasten wurde
er von dem Clubb <>„ äl >>,»
und im Rathe der Fünfhundert heftig angegriffen.
Allein er ging auf seiner Bahn entschlossen fort und hielt alle Parteien im Zaum.
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Nach Bonaparte ' s Rückkehr aus Ägypten wirkte er mit zur Aufrichtung der Ton -,
sularregierung am 18 . Brumaire . Er ward deßwegen als Polizeiminister bestäkigt. Die Partei Beauharnais und Iosephine , welche mit Lucian gespannt war,
schloß sich an ihn an . Er entdeckte den Briefwechsel einiger königl . Agenten und
machte ihn bekannt . Er vereitelte die Verschwörung Arena 's, Ceracchi ' s und To -.
pine Lebrun 's , und zog die Urheber der Höllenmaschine vor Gericht . Doch war er
weniger geneigt zu gewaltsamen Maßregeln , und bewirkte das Meiste durch Kund¬
schafter , Bestechung und Verführung . Indem er viele Royalisten vor Bonaparte ' s Rache schützte, diesen aber mit der Furcht vor Verschwörungen ängstigte,
suchte er sich selbst allen Parteien nothwendig zu machen . Wie er über die Grund¬
sätze seiner Amtsführung dachte , sieht man aus den Umschreiben , die er erließ.
Allein Napoleon war damit nicht einverstanden , sondern errichtete eine besondere,
geheime Polizei . F . fiel in Ungnade und wurde den 15 . Sept . 1802 in den Se¬
nat versetzt. Er lebte 21 Monate von Geschäften entfernt . Damals vereinigte
Napoleon , auf Luc,ans und Josephs Roch , die Poche,/ »,, der Justiz , unter dem
Großrichter Regnier . Doch die Gährung , welche über die kais. Polizeimaßregeln,
besonders zur Zeit des Processes von Moreau , entstanden war , nöthigte den Kaiser,
F . im Juli 1804 wieder an die Spitze des Polizeiministeriums zu stellen. Savary
blieb jedoch Chefvon Napoleons besonderer Polizei ; F . aber hatte die Gefängnisse
des Temple unter seiner Verwaltung . Darum wurde ihm die angebliche Ermor¬
dung des engl . Tapitains Wrightss . d.) Schuld gegeben ; allein dieses Gerücht
hatte sich selbst am 21 . Oct.
ist hinlänglich widerlegt . Jener Staatsgefangene
1805 mit einem Rasirmesser die Kehle abgeschnitten . Während Bonaparte durch
seinen Eroberungsgeist im Auslande beschäftigt wurde , erhielt F . die Ruhe im In¬
nern . Vergebens suchte er die Thätigkeit des Kaisers auf die innere Verwaltung
hinzulenken und ihn von dem , Entwürfe gegen Spanien abzuhalten . Als Napo¬
leon 1809 an der Donau mit Östreich Krieg führte , und die Engländer Walcheren
beseht hatten , bot F ., der zugleich Minister des Innern und in dems. Jahre zum
Herzog von Otranto ernannt war , allenthalben die Nationalgarden auf ; allein die
Worte seines Aufrufs : „Beweisen wir , daß Bonaparte 's Gegenwart nicht noth¬
wendig ist, um unsere Feinde zurückzuschlagen" , bewirkten seine abermalige Un¬
gnade . Doch ward er im Juni 1810 zum Gouverneur von Rom ernannt , sollte
aber dem Kaiser seine Briefschaften zustellen. Da er dies standhaft verweigerte , so
ward er in seine Senarorie Aix verwiesen. Doch rief ihn Bonaparte bald zurück;
allein F . konnte nicht mit den Ansichten des Kaisers übereinstimmen und ging auf
seine Güter . In der Folge berief ihn Napoleon nach Dresden und ernannte ihn
von Illyrien ; der Krieg nöthigte ihn aber bald,
im Juli 1813 zum Statthalter
nach Frankreich zurückzugehen ; Napoleon schickte ihn hierauf nach Neapel . End¬
lich kam F . nach Paris zurück, als Jener abgedankt hatte . Er schlug dem Exkaiser
vor , statt nach Elba , nach Amerika zu gehen. Ebenso vernünftig waren die Vor¬
schläge, die er den Ministern Ludwigs XVIII . mittheilte . Hätte man auf ihn ge¬
hört , so würde die Katastrophe im März 1815 wahrscheinlich nicht stattgefunden
haben . Da F . sah, daß neue Leidenschaften an die Stelle der alten getreten waren,
zu
so ging er aufs Land . Unzufriedene suchten vergebens , ihn in ihre Verbindung
Sept.
.
den25
,
Paris
bei
reö
Ferrü
Schlosse
seinem
ervon
ziehen. Sein Brief , den
1814 , an ein Mitglied deö CongresseS zu Wien schrieb, enthält gewissermaßen sein
politisches Glaubensbekenntniß . Bei der Landung Bonaparte 's sollte der Herzog
von Orranto , weil er zu einem Prinzen bei der Prinzessin von Vaudemont gesagt
hatte : <>>,' / ! ewit trup tarcl jiour gu i! >>üt üer- ii >2 L2U?e ,1» rc>i. verhaftet wer¬
den; allein er entkam durch einen geheimen AuSgang . Bonaparte berief ihn sofort
zu sich; doch F . nahm von ihm nicht eher das Polizeiministerium an , als auf
seine Versicherung , daß Östreich und England die Rückkehr Napoleons insgeheim
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gttt hießen. Sobald aber F . von der Acht , die der Congreß gegen
Napoleon Ltttgesprechen , gewisse Kunde erhalten hatte , schlug ei dem Kaiser vor , wenn
Unterhand¬
lungen nichts ausrichteten , abzudanken und in die Vereinigten Staate » zu
gekcn.
Im Besitze der öffentlichen Meinung , nahm F . gegen Bonaparte eine
seffe Stel¬
lung an und machte die Grundsätze der Freiheit bei ihm gellend . Auf seinen
Betrieb
entschloß sich Napoleon , »ach der Niederlage bei Waterloo
zur Abdankung . Jetzt
stellten die Kammern den Herzog von Dkranto an die Spitze der
provisorischen Le¬
gierung . Er beförderte Napoleons Abreise. Zu gleicher Zeit unterhandelte
man
mit den Verbündeten , und es gelang demHerzvg , die Ansicht Carnvl ' s
und Andrer
zu bekämpfen , welche das Äußerste , selbst mit Gefahr für die
Hauptstadt , wagen
wollten . Indeß warF . anfangs nicht für die Wiederherstellung des Thrones
Lud¬
wigs XVIII . Endlich trat er mit Wellington zu Neuilly in Unrerhaudlung .
Pari«
capitulirte , die franz . Armee zog sich hinter die Loire zurück, und Ludwig X
Vlll.
berief den Herzog von Dtrantv , welcher ihm den 7. Juli über die
öffentliche Mei¬
nung IN Frankreich offen geschrieben yat .e , zu sich n^ ch St .-Dems und
ei nannte
ihn zum Polizeiminister . Als solcher legte er den, Könige zwei von
Huetabgefaßte
Berichte über die Lage Frankreichs vor , die durch ihre Kühnheit den
HaßallerParteien gegen den Herzog aufreizten . Sein Rath , Alles zu vergeben , ward
nicht be¬
folgt , und er mußte als Polizeiminister die Verordnung Ludwigs Xä
III . vom
24 . Juli 1815 unterschreiben , durch welche Mehre als
StaatSverrälher
von dem
Amnestiegeseh ausgenommen wurden . Bald siegte der Haß der prinzlichen Partei
über das Ministerium , und F . nahm seine Entlassung im Sept . 1815
. Das
Deport , der Seine wählte ihn zum DepuNrtcn der Kammer ; allein der
Haß der
Royalisten hielt ihn ab , in dieselbe einzutreten . Hieraufernannte ihn derKönig
zu
seinem Gesandten am dresdner Hofe . Doch bald traf ihn dasGesetz vom 12 .
Jan.
1816 , daß Alle, die für den Tod des Königs gesummt und von Napoleon
ein Amt
angenommen hätten , aus Frankreich verbannt sein und ihre durch Schenkung erhal¬
tenen Güter verlieren sollten. F . lebte seitdem mit seiner Familie erst in Prag
, dann
in Linz, und starb in Triest den 26 . Dec . 1820 . Im Aug . 1815 hatte
er sich zum
zweiten Male mit dem Fräulein von Eastellane , einer Verwandkin
Talleyrand 's,
vermählt . Er beschäftigte sich mit der Erziehung keiner Kinder und war als
Gatte
und Vater ein achtungsweriher Mann . Sein Äußeres verrieth
Scharfblick und
Willenskraft . Er war von mittler Größe , mehr hager als voll, von fester Gesund¬
heit , starken Nerven , in der Rede , deren Ton hohl und etwas heiser
klang , rasch,
bestimmt und lebhaft ; in der ganzen Haltung schlicht und einfach. Die in
Paris
1824 erschienenen „ äloinon > >Ic
I unobk . ,I,ic ü' Oti .iiite etc ." (2. Th -,
Brüssel 1824 ) sind von den Söhnen desselben nicht anerkannt ; auch haben
diese
den Proceß gegen den Verleger gewonnen ; allein dessenungeachtet
scheinen uns die
innern Gründe für die Echtheit dieser Memoiren überwiegend zusein . Gewiß
ist es,
daß F . seinem Secretair Demarteau Memoiren dicftrt hat . F .'s
Leben in den
„Zeitgenossen " H . 3, ist aus F .'s Mittheilungen verfaßt .
X.
Foulis
(
Robert
und Andreas , Gebrüder ) , waren in der Mitte des 18.
Jahrh , geschickte und gelehrte Buchdrucker zu Glasgow in Schottland . Ihre
Aus¬
gaben classischer Autoren verdienen denen von Bai bou unb Bodani an die
Seite ge¬
setzt zu werden . RobertF . war Barbier , wurde nachher
Buchdrucker und machte
sich 1743 durch eine AuSg . des Demetrius PhalereuS voriheilhast
bekannt . 1744
erschien s. berühmter Hvraz in 12 ., der ohne Druckfehler ist. Er hatte die
Probe¬
bogen zu Glasgow öffentlich ausgehangen und , wie Robert Wtephan , einen
Preis
für jeden Druckfehler bestimmt . In dem nämlichen Jahre ward sein
Bruder An¬
dreas Theilnehmer des Geschäfts , und .Beide gaben nun 3V I . » ach
einander ihre
sehr gesuchte Folge classischer Autoren heraus , unter denen die
vorzüglichsten sind:
Homer ( 1756 — 58 , 4 Bde ., Fol .) ; Thucpdides (mir latein . Übersetz.,
1759,
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8 Bde .) ; Herodot (mit lat . ilbers , 1761 , 9 Bde .) ; Renophon (mit lat . Übers,
1762 — 67 , 12 Bde .) ; Cicero ( 1719 , 20 Bde . in 12 .) ; „Das neue Testament"
(griechisch, 1750 ). Der große Eifer beider Bruder , die schönen Künste in ihrem
Naterlande emporzubringen , verursachte ihren Ruin . Sie wollten in Schottland
eine Kunstakademie errichten , unterhielten deßwegen mit großen Kosten Schüler in
Italien und ließen von daher eine Menge Kunstsachen kommen . Da sie aber nicht
untersinkt wurden , konnten sie diesen Auswand nicht weiter bcstreiten . Andreas F.
starb 1774 , und Robert F . war genöthigt , seine Kunstsammlung , wovon der Kam,
log 3 Bde . ausmachte , nach London zu schiffen, wo sie um einen Spottpreis verkauft wurde . Er starb zu Glasgow 1776 . — Ein Nachkomme der Geb . F . hat
noch bis 1806 schöne Ausgaben von Elassikern , namentlich einen Virgil 1778 , und
einen ÄschvluS 1795 , beide in Fol ., geliefert.
August , Freiherr de la Motte ) , k. preuß . General der
(
Heinrich
Fouquü
Ins ., geb. 1698 in Haag , gus einer alten normannischen Familie , welche der Religion wegen Frankreich verlaffen hakte. Im 8 . Jahre wa , der Page an . Hoff des
Fürsten Leopold zu Anhalt - Dessau . Wider dessen Willen machte er 1715 den
Feldzug ' gegen Karl XU . als Gemeiner mit , wurde 1719 Fähnrich und 10 Jahre
darauf Hauptmann . Der Kronprinz (nachmals Friedrich II .) schenkte ihm sein
Vertrauen , und Friedrich Wilhelm I. erlaubte es, daß F . den Kronprinzen im Ge¬
fängnisse zu Küstrin besuchte. Verdrießlichkeiten mit seinem Chef , dem Fürsten von
Dessau , bewogen F ., den preuß . Dienst 1738 als Major zu verlassen und in däni¬
sche Dienste zu gehen . Als aber Friedrich I I. den Thron bestieg, rief er F . wieder
zu sich und ernannte ihn zum Obersten und Commandeur eines neuerrichteten Re¬
giments . F . machte nun die Feldzüge in Schlesien mit und zeichnete sich 1742 als
Commandant der Festung Glah aus . Noch mehr that er sich als Generallieutenant
im siebenjähr . Kriege durch Klugheit und Tapferkeit hervor . Er befehligte öfters
abgesonderte Corps . 1760 ward er ( 23 . Juni ) mir seinem aus 10,000 M . be¬
stehenden Corps in den Verschanzungen bei,Landshut in Schlesien , die nicht hin¬
länglich beseht werden konnten , von30,000 OstreichernunterLaudonangegriffenund
überwältigt . Nur 1500 Preußen entkamen ; der Rest mußte sich, nachdem die
meisten Anführer getödket oder gefangen worden waren , ergeben . Auch der tapfere
F . wurde schwer verwundet und gefangen . Bei der darauferfolgten Übergabe von
Glah verlor er fein ganzes Vermögen und wurde von den Ostreichern , so lange der
Krieg dauerte , nicht ausgewechselt . Die Kaiserin Maria Theresia suchte ihn in ihre
Dienste zu ziehen, aber vergebens . Nach geschlossenem Frieden ( 1763 ) kam er wie¬
der zu s. Regimente nach Brandenburg und genoß fortwährend das Wohlwollen
und die Freundschaft des großen Königs , welcher , obgleich selbst anders gesinnt , die
religiöse Denkart F .' s mit schonender Achtung behandelte . Er starb den 2. Mai
1774 . Die „ Iläm . du 6,ir . <Ie la hlolke I'ongne ." (Berl . 1788 , 2 Bde . ;
deutsch , ebend. 1788 , von Büttner , F .' s Privatsecretair ) enthalten F .'s Brief¬
wechsel mit Friedrich II. Sein Enkel (s. d. folg . Art .) gab zu Berlin 1825 aus
Familienpapieren die Lebensbeschreibung des Generals F . heraus , mit einem Plane
des Treffens bei Landshut.
, Baron de la Motte ) , kön. preuß . Major und Ritter
(
Friedrich
Fouque
des IohanniterordenS , geb. zu Neubrandenburg den12 . Febr . 1777 , lebt abwech¬
selnd in Berlin und in Nennhausen bei Rathenau . Dieser Enkel des berühmten
preuß . Generals gl . N . hat sich mit dem Schwert und mit der Leier Lorbern er¬
rungen . Seine Iugendbildung verdankt er dem Sokratischen Hülsen . Mit seinem
unglücklichen Freunde , Heinrich von Kleist , machte er als Lieutenant im Reg . der
Garde du Corps den Feldzug am Rheine in den neunziger Jahren mit und lebte
hierauf in ländlicher Stille der Freundschaft , der Liebe und den Musen , bis 1813
der Aufruf seines Königs zu den Waffen erscholl, welchem er selbstein Fähnlein er-
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lesener Krieger zuführte
Im Lauf, - des Krieges , wo er als Lieutenant , dann als
Rittmeister bei den freiwilligen Jägern des brandenburg . Cürassierregimenls stand
und wo er mehre Kriegslieder aus freier Brust sang , wohnte er den bedeutendsten
Schlachten bei, und als er nach der Schlacht bei Kulm in Böhmen krank gelegen
hatte , war er noch so glücklich, am Tage des 18 . Oct . den glorreichen Kampf mit¬
zukämpfen ; aber die Folgen körperlicher Anstrengungen nöthigten ihn , den Abschied
zu nehmen , und der König belohnte seine Dienste mit dem Majorscharakter und
dem Ivhanniterkreuze . Als Dichter trat er frühern , d. N . Pellegrin auf , übersetzte
Cervantes '« „ Numancia " und dichtete Einiges im Geiste der spanischen Poesie . Er
bekennt , diese Weihe von s. Freunde A. W . Schlegel empfangen zu haben , dem er
seine dramatischen Spiele zugeeignet hat , in welchen man Feinheit der Empfindung
mit südlichem Farbenschmelz vereinigt findet . In dieselbe Zeit fallen der Roman
„Alwin " (2 Thle .), die „Historie des edel» Ritters Galmy und einer schönen Her¬
zogin aus Bretagne " und einige Schauspiele . Indessen schien ihn doch der Geist der
nordische » Sage und altdeutsche» Dichtung am »teilte,>anzusprechen , welchen er mit
bewundernswürdiger Fruchtbarkeit in vielen Werken dargelegt hat . Diesen kraft¬
vollen Geist athmetvorAllem das dramat . Gedicht : „Sigurd , der Schlangeutödter"
(Berl . 1809 , 4 .), mit dem er mei st unter s. wabren Namen auftrat . Ferner gehö¬
ren hierher die vaterläntischen Schauspiele : „Alboin , der Lonaobardenkönig " , und
„Eginhard und Emma " : vorzüglich aber „ Der Aauberring " (Nürnberg 1816,3
Thle .), in welchem das Südliche mit teni Nordischen verschmolzen ist. Erwähnung
verdient noch unter F .'s zum Theil vortrefflichen kleinen Erzählungen das zarte,
sinnvolle Märchen „ Undine " , vielleicht die schönste Gabe seiner reichen Phantasie.
Viele Almanache und Zeitschriften , besonders seine eignen , „DieMusen " und „Die
Jahreszeiten " , der „ Almanach der Sagen und Legenden" und das „Frauentaschenbuch" enthalten von ihm Beiträge . Sein romantisches Heldengedicht „ Corona"
erschien 1814 , und das geschichtliche Epos „Benrand du Gueselin " 1821 . Im
Ganzen kann man behaupten , daß Religiosität , Ritterlichkeit und Galanterie die
Elemente dieses Dichrergemülhs sind. Nur ist zu bedauern , daß dieser reichbegabte
Geist in der letzten Zeit in eine manierirte Vielschreiberci gerathen ist, welche, ver¬
bunden mit gewissen politischen Ideen von feudalistischem Aristokratismus , die große
Zahl seiner neuesten Romane und Schauspiele selbst für seine Verehrer ungenießbar
macht . — Auch seine Gattin , Karoline,
Baronin
de la Motte Fougu, -, ist als
fruchtbare Schriftstellerin bekannt . Mehre Romane von ihr , z. B . „ Roderich " ,
„Die Frau des Falkenstein " , „ Fedore " , ihre Erzählungen , ihre Briefe über Zweck
und Richtung weiblicher Bildung , sowie ihre eigenthümliche Übersicht der griech.
Mythologie , nach den neuesten Forschungen , sind mit Achtung für das Talent dieser
ausgezeichneten Frau zu nennen . Ihre neuesten Romane scheine» sich Walt . Scott
zum Muster gesetzt zu haben ; aber sie theilen dasSchicksal der letzter» Werke ihres
Gemahls : die Gunst des Publikums hat sich von ihnen abgewendet .
bl >.
Fouquier
- Tinville
(
Antoine
O. uentin ), ein Ungeheuer , das die
franz . Revolution erzeugte. F ., geb. 1744 zu Herouelle bei St .-O. uentin , war Procurcur am Chatelct . Unmäßige Verschwendung zwang ihn , seine Stelle zu verkau¬
fen und Bankrutt zu machen . Als Geschworener bei dem RevolutionStribunal s ( . d. l erregte er durch seine Begierde zum Verurtheilen die Aufmerksamkeit
Robespierre ' s , der ihm daher das Amt eines öffentlichen Anklägers bei diesem Ge¬
richte ertheilte . Nun häuften sich die Opfer , und das Blutgerüst empfing ohne
Unterlaß Jeden , der einen ausgezeichneten Namen führte und Ansprüche auf die
allgemeine Achtung hatte . F . entwarf die schändliche Anklageakte gegen die Köni¬
gin . Zahllos sind die Schandthaten , die dieser Elende verübte , dessen Durst nach
Blut immer heftiger wurde . Nachdem er selbst auf die Hinrichtung Robespierre ' s
und aller Mitgl . des Revolutionstribunals
am 9. Thermidor 1794 angetragen
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hatte , traf ihn endlich am 14 . Thei 'Midor ( I . Aug . 1794 ) Absetzung undDerhaftung . Verurtheilt den 7 . Mai 1795 , starb er unter der Guillotine feig und nieder¬
trächtig . wie er gelebt hatte.
Fourcroy
(
AnroineFian
ois), einer der ersten neuern Chemiker , geb. den
15 . Juni ! 755 zu Pari ? , wo sein Vater Apotheker war , besuchte pom 9. bis
zum 14 . Jahre das Collegium Harcourt . dAusik und Dichtkunst zogen ihn an;
er versuchte für das Theater zu arbeiten und war geneigt , selbst Schauspieler zu
werden . Allein die ungünstige Aufnahme , welche einer seiner Freunde auf dem
Theater sank , schreckte ihn ab . Endlich bestimmte ihn Nicg d' Azir , mit dem er in
dem vertrautesten Umgänge lebte, Medicin zu studiren . Der junge F . widmete sieb
ganz dem Studium der Anatomie , Chemie , Botanik und Naturgeschichte . 1777
gab er eine Ubers . von Ramazzini ' S Werk „ 8ur ü> „i.il .ulie 'i
>0mit
trefft . Anmerk . heraus . 1780 ward er I>. der Medicin und Präses der Facultät.
Vorlesungen über die Chemie vermehrten seinen Auf . Eine glänzende Einbildungs¬
kraft , ein leichter und ebenso edler als angenehmer Vertrag zogen eine Menge Zu¬
hörer herbei . Nach dem Tode Macguer 's , 1784 , erhielt erin dem königl. Pflanzengarien den Lehrstuhl der Chemie , und das Jahr darauf trat er als Mügl . der
Akad . der Wiffensch . in die Section der Anatomie , aus der er nachher in die S cciion
der Chemie überging . Als jetzt die Chemie eine durchaus neue Gestalt gewann,
waren die franz . Chemiker , deren Werk diese Umgestaltung war , zugleich auf eine
zweckmäßigere Terminologie bedacht. Das Ergebniß ihrer Bemühungen legte F.
1787 der Welt vor Augen und gab mehre Schriften über Medicin , Naturge¬
schichte und Chemie heraus , unter denen wir s. fast in alle lebende europaisclieSpra¬
chen übers . „ I' l>i!,>5« i>lno oliiniiguo " (Paris 1792 , 3. A . 1866 , deutsch nach der
2 . A ., Leipz. 1796 ), und s. „ I. er, >>>,<;elöiiii 'iit . <I' üi,>i!»iie Ii.alni , ! o ei (le eünnie,"
(Paris 1798 , 4 . A., 6 Bde . ; deutsch, nach dersrühcrn A . v. Loos, Erf . I789 ) auSzeichnen. Auch gab er mit Lavoisier u. A . die „ Inn .üe -i >lo
( 18 Bde .,
1789 — 94 ) heraus . 1789 wurde er Wahlherr von Paris , und 1793 Mikgl . des
IfationalconventS . Er bewirkte , daß ein Gesetzentwurf sur die Gleichförmigkeit des
Maßes und Gewichts angenommen wurde . Bald darauf ward er bei den Jakobi¬
nern wegen seines Stillschweigens im Convent angegeben , und entging der Ächtung
nurmirMühe . So lange die Tyrannei RobeSpierre 'S dauerte , war F . einzig in der
Comite des öffentl . Unterrichts und in der8eeii » „ «Ion -nnwn niir 'Arbeiten beschäf¬
tigt , die sich auf den Krieg und die Wtffcnschastcn bezogen. Nach dem 9. Tkermidor wurde er in den neuen Wohlfahrtsausschuß berufen , wo man ihm die Sorge
für die Artillerie übertrug . Er orgcmisirte die Ceniralschule der öffentlichen Arbei¬
ten , aus welcher nachher die polytechnische Schule entstand ; er gründete die 3
Specialschulen der Medicin und wirkte bei der Einrichtung der Normalschulen mit.
Nach dem 13 . Vendemiaire trat er in den Rath der Alten , in welchem er 2 Jahre
blieb. Hierauf verwaltete er aufs Neue sei» Amt als Professor und schrieb s.
,, ^ V!.t«-i» v ,Ie « non » » i.<ir,inoc .« ol >ii » i>>» e .<>" (Paris

1801 ,

6 Bde . in 4 . oder 11

Bde . , n8 . ; deutsch du ^ch Bieth und Wiedeman », Braunschw . 1801 : das schön¬
ste Denkmal der franz . Chemie . Nach dem 18 . Brumaire wurde er Staatsrath
und entwarf einen Plan für den öffentlichen Unterricht , der mit einigen Verände¬
rungen angenommen wurde . Sein Amt als Generaldirector des öffentlichen Un¬
terrichts legte ihm die Pflicht auf , 1802 und 1804 einen Theil der Deport , m
durchreisen und die Organisation der Lyceen zu beschleunigen. Bei Errichtung der
kaif. Universität wurde er zwar ebenfalls mit seinen Vorschlägen gehört , erhielt aber
doch mcht , wie er gehofft hatte , die Stelle eines Großmeisters an derselben : eine
Zurücksetzung, die ihn bitter kränkte . Er ward indeß zum StaatSrarh , Reichsgrafcn und Mitglied des Nationalinsiitutö ernannt . F . starb den 16 . Dec . 1809.
Fop
(George ) , s. Quaker.
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unsterbliche
Fox (Charles James ), dieser in den Annalen Großbritanniens
Staatsmann , geb . d. 24 . Jan . 1148 , der zweite Sohn des Lord Holland und En¬
kel des Sir Stephan Fox , welcher das Chelseahospual gegründet hatte , ward von
s. Vater völlig zwanglos erzogen und dabei gewohnt , seine Meinungen über die Ge¬
genstände der Unterhaltung zu sagen, was nicht nur zur Schürfung seiner Urtheils¬
kraft , sonder » auch zur Ausbildung des RednertalentS beitrug , durch welches F . in
der Folge glänzte . Gewöhnlich las der junge F . die Depeschen s. Vaters , welcher
eine Zeit lang Staatssecretair war , und soll oft treffende Bemerkungen darüber ge¬
macht haben . Einst warf er den Aufsaß einer S taatSschrist von s. Vater mit den
Worten , sie sei zu schwach, ins Feuer . Er besuchte die Schulen von Westminster
»iidEton , wo er, 13 Jahre alt , müden geübtesten Lächulern in lateinischen Ver¬
sen wetteiferte . Er schrieb das Griechische und sprach das Französische fast geläu¬
figer als seine Muttersprache . Doch zeigte er schon in Eron Hang zur Verschwen¬
dung und beging , durch die Freigebigkeit s. Vaters noch mehr dazu veranlaßt , viele
Ausschweifungen . Aus der Universität Oxford erregten seine äcenntmsse um so mehr
Bewunderung . als er seine ganze Zeit dem Spiele und andern Zerstreuungen zu
widmen schien. Dann unternahm er eine Reise durch die Hauptländer Europas,
und obgleich er sich allen Genüssen hingab , zu denen die reizenden Gegenden des
Südens die Brite » im Taumel der Jugend locken, so erwarb er sich doch eine um¬
fassende K'ennrnisi der natürlichen Beschaffenheit , der Sitten , Künste , Geseßeund
Regierungsformen der verschiedene» Länder , welche er sah . Im 20 . I . trat F .,
den sein Vater als Tory erzogen hatte , und der jetzt als ein vollendeter Stutzer zu¬
rückgekommen war , als Repräsentant des Fleckens Midhurst m das Parlamente »!.
Anfangs war er auf der Seite der Regierung , die i» ihm bald einen ihrer geschickte¬
sten Verth . idiger fand . Aber während er mit Kraft und Einsicht in die öffentlichen
Angelegenheiten Angriff , unterhielt er eine genaue Verbindung mit wuchernden
Geldjuden . So theilte dieser außerordentliche Mann sein Leben zwischen den ern¬
stesten Geschäften und der wildesten Ausgelassenheit . Er war zugleich Connnissair
der Admiralität , und nachdem er dieseStelle 1712 niedergelegt hatte , Commissair
der Schatzkammer ; als er sich aber 1114 der Regierung widersetzte und mir der
Opposition verband , erhielt er seine Entlassung . Lord Holland war schon früher
gestorben und hatte s. Sohne , außer einem bedeutenden baarcn Vermögen , ein
pr ächtiges Landgut , mit einem nach dem Muster von Cicero 'S Villa Forinia erbau¬
ten Hause , hinterlassen . Überdies war F . Buchhalter der konigl . Schatzkammer in
Irland . Alle diese bedeutenden Mittel waren in Kurzem erschöpft . Statt jedoch
durch die auf ihn einstürmenden Ungemäcblichkeiten niedergebeugt zu werden , ent¬
wickelte sich erst jetzt die ganze Stärke seines Geistes . Der eben beginnende Streit
imt den Nordamerikanischen Colonien ergriff ihn so mächtig , daß er plötzlich als ein
andrer Mensch auftrat . Er gesellte sich zu Burke und andern trefflichen Män¬
ner », welche die Ungerechtigkeit , womit die Colonien behandelt wurden , laut auSsprachen . Bald stand F . zum Erstaunen Aller , die ihn vorher kaum bemerkt har¬
ten , gehoben durch die Kraft seiner Talente und seiner Berettsamkeit , an der LLpitze
der Opposition . Nichts brachte er aus der vorigen wilden Leben- periode in die neue
hinüb r als die Anmuth des Umgangs , die Offenherzigkeit des Gemüths und die
kühne Entschlossenheit des Mannes , der seiner Kraftsich bewußt ist. Vereint mit
Burke bekämpfte er die Grundsätze Norrh 'S ; Beide widersetzten sich einem Kriege,
den sie ungerecht und unpolitisch nannten . Endlich mußten Lord Norlh und seine
Freunde ( 118 -g) ihre Minisierstellen aufgeben . Rockingham , Shelburne und F.
wurden ihre Nachfolger . Als der Erstere starb , zog F . , der mit Shelburne nicht
einverstanden war , sich in das Privatleben zurück. Doch harre er wahrend seiner
mir den Amerikanern und Holländern Friede zu machen
kurzen Staatsverwaltung
gestiebt. Shelburne schloß nun ( 1183 ) den Frieden zu Versailles , mußte aber bald
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nachher mit seinen Freunden (Pitt u. A .) der unter dem Namen der Coalüion ganz
unerwartet erfolgten Vereinigung der beiden ehemals so heiligen Gegner , Lord
North und F ., weichen. Der Herzog von Portland ward nunmehr erster Lord der
Schatzkammer , und North und F . die beiden StaatSsecretaire . Wahrend dieser
zweiten Administration brachte F . die ostindische Bill ins Unterhaus , welche die
Regierung der ostintischen Gesellschaft in Ostindien fast ganz in die Hand ? des Mi¬
nisteriums bringen sollte. Die von der britischen Regierung bisher unabhängigen
Compagnieländer wurden nämlich so schlecht verwaltet , daß eine durchgängige Re¬
form nöthig schien. F . und North boren einander die Hände , und die Bill ging im
Unterhause durch . Allein die mächtigen Interessenten der ostindischen Handelsge¬
sellschaft wollten ihre Direction des britisch-orientalischen Reichs nicht gern aufge¬
ben und vermittelten , daß der Honig durch den Grafen Teniple erklärte , er würde
den für seinen Feind halten , der dafür stimmte . So wurde die Bill verworfen ; aber
sie hauendem Munster zugleich das Zutrauen seines Louverains geraubt und führte
seinen Stur ; herben Das ganze Ministerium wurde in den letzten Lagen des I.
1183 verabschiedet . Püt trat wieder in die Verwaltung ein, und F . bestritt nunimablässig seinen großen Gegner , unbestechlich durch Geldsummen , Titel u. Ehrenstellen, die der Minister für seine Zwecke vertheilte . Mehr als ein Mal fühlte Pitt sei¬
nes Gegners Überlegenheit . Da er den Krieg gegen Rußland , wegen Oezakow,
beginnen , da er ein andres Mal den Frieden mit Lpanien brechen wollte , war es
F ., welcher beide Kriege verhinderte . Endlich ermüdete F .'s Ausdauer in dem un¬
gleichen Kampfe gegen den mächtigen Pitt . Begleitet von einer Mistriß Armstead,
die er nachher als seine Gemahlin erkannte , machte er eine Reise nach Frankreich,
der Schweiz und Italien . Die franz . Revolution brach aus . Pitt und F . billig¬
ten das Bestreben eines Volks , die Fesseln des Despotismus zu brechen . Als
aber dasselbe in ein Chaos beispielloser Verbrechen ausartete , änderten Beide ibre
Ansichten . Auch trennte sich damals ( 12 . Febr . I191 ) Burke von F . Püt wollte
Krieg ; F . rieth , die gährende Nation ihrem Schicksale zu überlassen . Als ein
unerschütterlicher Vertheidiger der Rechte des Volks , mußte F . es sich gefallen
lassen , daß politischer Fanatismus ihn einen Jakobiner schalt , und der König ihn
aus der Liste der Geheimenräthe auSstrich. Hatte er auch Kraft , diese Kränkun¬
gen mit Gleichmuth zu ertragen , so ward er es doch müde, die politischen Ansichten
seines Gegners ohne Erfolg zu bekämpfen. Er hielt sich seit 1161 häufiger auf
dem Lande auf . In dieser Muße , die er den Wissenschaften widmete und der
Dichtkunst , welcher cr stets mit jugendlichem Feuer zugethan blieb , entstand in
ihm der Wunsch , durch ein bedeutendes Werk seinen Charakter als Staatsmann
zu
rechtfertigen . Dem Vertheidiger altbritischer Freiheit lag die vaterländische Ge¬
schichte am nächsten. Welchen Abschnitt derselben hätte er aber zweckmäßiger wählen
können , als jene Wendung der Dinge , durch welche die englische Narionalfreiheit
wahrhaft gegründet ward , jene Wendung , die nach den heillosen Zeiten der letzten
Stuart 's den großen Dränier auf den britischen Thron brachte ! Doch mußte cr,
um diese Revolution darzustellen, wie sie aus dem frubern Zustande des Reichs her¬
vorging , Karls >1. und Jakobs II . schmachvoll-traurige Zeit wenigstens im Allge¬
meinen schildern. Indeß haben ihn die Angelegenheiten des Vaterlandes und sein
früher Tod verhindert , seinem Werke in Umfang und Darstellung die Vollendung
zu geben , die er demselben zu geben fähig war . So erschien nur ein Bruchstück:
,, .L liUtoi V nk u >o Curie p>urt n > litt ' rechn u >' .lumre litt ' üeonittl - rvitiiun >11Ii'oeiuotln v cims ' ic, " (Lond. 1808 , übers. von D . W . Soltau , Hanrb . 1810 ;
oberes ist groß genug , um zu fühlen , wie viel wir an dem Übrigen verloren haben,
vorzüglich da F . die Parteilichkeit Hume 's in diesem Theile der Geschichte aufdeckt.
Als Redner bekümmerte sich F ., bei seiner natürlichen Begeisterung , wenig um
einen sorgfältig gewählten Ausdruck und um strenge logische Ordnung . Seine Re-

den sind / in 6 Bdn . gesammelt , in London erschienen. — Pitt verließ endlich,
nachdem er 18 I . die größte Macht geübt hatte , seinen hohen Posten . Addingkon
nahm dessen Stelle ein , und , unterstützt von F ., schloß er mit Frankreich den Frie¬
den von Amiens (27 . März 1802 ) . „ Hart ist dieser Friede !" ricf F ., „unzähliges
Blut , unzählige Summen wären erspart , und der Friede ehrenvoller geschlossen
worden vor 6 Jahren ; aber beginnt den Krieg , und ihr werdet künftig einen noch
viel Herbern Frieden schließen müssen " . Seine Warnung war umsonst. Pitt über¬
nahm wieder das Ruder des LkaatS und entriß bald nach dem Ausbruche der Feind¬
seligkeiten den sriedensbedürftigen Spanier » die Neutralität . F . nannte diese Maß¬
regel eine charakteristische Falschheit , und das Betragen der Minister ei» Gewebe
von Ungerechtigkeit und Unklughcit . Doch Pitt sah den Ausgang seines Werks
nicht ; er starb , und — F . trat als Skaatssecreiair an seine Stelle . Ein ehren¬
voller Friede mit Frankreich war sein Ziel , und obgleich Preußens Politik zu feindse¬
ligen Maßregeln gegen dieses Reich nöthigte , so hatte er doch die ei sten Einleitungen
zu einem allgemeinen Friede » getroffen . Allein mitten in sennin wohlth .üigen Wir¬
ken, nachdem er alle Hindernisse zu heben gesucht hatte , welche die Verschiedenheit
der Religion der Vereinigung des englischen und irländischen Interesse entgegen¬
stellte, nachdem er das Parlament bewogen hakte, die Abschaffung des Ll lavenhandels zu erklären , starb er an der Wassersucht am 13 . Sept . 1806 , in den Armen
des Lords Holland , s. Neffen , und im Palaste des Herzogs von Devonshire , s.
Freundes . Die Nation trauerte um den Mann , von dem einst Burke sagte : „Er
war geboren , um geliebt zu werden " . Leine Freunde errichteten den 19 . Juni 1816
F .' S Bildsäule auf dem Bloonisburp Sguare , in Bronze , ein Meisterstück von
Mt -stmorcort . F „ in oonsulai ischer Tracht , halt mit halbausgestrecktem Arm die
Mcigna Eharta . 1818 ward ihm ein Denkmal in der Westminsterabtei errichtet.
Im 1. Bd . der „ Zeitgenossen " ( 1816 ) besinder sich F .'S Biographie lind Charakte¬
ristik , von F . Eh . A . Hasse . Auch vgl . m . Prior 's „ » c>>>>ü >s » ! lOnI« " '.
Foy (Mapimilian Sebastian ), Gcnerallieut . und Deput . in der franz . Kam¬
mer , einer der vorzüglichsten Redner der linken Seite , geb. zu Hamm den 3 . Febr.
1775 und gebildet in der Kriegsschule la Fere , schloß sich 1791 den Freiwilligen an,
die an die Grenzen eilten . Leu 1792 diente er in der Artillerie bei der Nordarmee
und
unter Dumouriez , hierauf unter Dampierre , Eustine , Houcbard , Iourtan
Pichegru . I » der Schlacht von IeniappeS erhielt er seine ersten Wunden . 1794
ließ ihn der berüchtigte Joseph Lebon , Eonnnissair des Eonvents , verhaften , weil
er sich gegen ihn erklärt hatte ; der 9. Thcrmidor leitete dem Capital » das Leben.
Er machte hierauf bei der Rhein - u. Moselarmee die Feldzüge von 1795 , 1796 u.
1797 mit , wo er sich vorzüglich beim zweiten Rheinübergange bei Diersheim 1797
auszeichnete und Moreau 's persönlicher Freund wurde , daher ihn Bonaparte eine
Zeitlang beinahe feindselig behandelte . Ende 1798 diente er in der Schweiz unter
dem General Lchauenburg , und 1799 bei der Donauarmee unter Massena , wocr
zu dem Übergänge über die Limmat ' vicl beitrug . 1806 stand er als Gencraladjurant bei dem Corps des Generals Moncey von der Rheinarmee , das durch die
Schweiz nach Italien zog, und befehligte die VorhutdeS Heeres von Italienm dem
Feldzuge 1801 , wo er beim Einrücken in Tirol den Feind bei Peri zurückschlug.
Als der Krieg mit England 1803 wieder ausbrach , befehligte er die schwimmenden
Batterien , welche die Küste des Canals vertheidigten ; hierauf die Artillerie des
zweiten Armeecorps in dem Kriege mit Ostreich 1805 . 1807 sandte ihn Napoleon
mit einem Hülsscorps von 1200 Artilleristen in die Türkei , »mdein SultanSelim
gegen die Russen und Engländer beizustehen : allein nacy der Revolution , welche
SAini vorn Throne stürzte , kehrte jene Schar nach Frankreich zurück ; nur der
Obrist F . blieb daselbst und half unter des franz . Botschafters , General Lebastiani , Leitung die Vertheidigung Konstantmopels und der Dardanellen orgamsu
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rcn , welche so kräftig war , daß derengl . Jldmiral Duckworth , der mit seinerFlotte
durch die Meerenge bis in die Nähe der Hauptstadt vorgedrungen war , sich mit
Verlust zurückziehen muhte . Hierauf eommandirte er als General ?ldtheilungen
des Heeres von Portugal von 1808
IN
Am 21 . Juli 1812 übernahm er, ait
Marmont ' S Stelle , den Oberbefehl des bei Salamanca an diesem Tage geschlage¬
nen Heeres , das er an den Duero zurückführte . Nachdem Wellington die Belagcrung des Schlosses von Burgos (21 . Oet . 1812 hatte aufheben müssen , ruckte
er an derSpike des rechten Flügels derArmcevonPortngalwüdervorui
.dbewirkte
den Übergangs über den Duero bei TordesillaS den 29 . Oct . ftlach Joßphs und
Jourdan ' ü Niederlage bei Viktoria den 21 . Juni 1813 sammelte er bei Bergara
20,000 M . und schlug den linken Flügel des spanischen Heeres zurück, veiiheidigie
hieraus jeden Schritt Landes , sodaß Graham nur »ach einem sehr mörderischen
Kampfe die Stellung bei Tolosa einnehmen konnte . Hieraus verstärkte (General
Fov die Besatzung von St . Sebastian und zog sich ohne Verlust über die Bidassoa
zurück. In dem Treffen bei Panipeluita und in . teni bei JeamPied -de-Porr best>>
ligte er dm linke» Flügel des Heeres ; auch an allen übrigen Gefechten in den Pyre¬
näen nahm er Theil und verließ das Schlachtfeld erst am 2 ' . Febr . 1814 , wegen
einer gefährlichen Wunde . 1814 und 1810 war er Generalinspecteur der Infan¬
terie und befehligte eine Division i» dem Feldzuge 1815 , wo er, das sunfzehnte
Mal , in der Schlacht bei Waterloo verwundet wurde . 1819 ward er zum Genera !inspceteur der Infanterie in der 2 . und 10 . Miluairdivision ernannt ; auch wahlie
ihn das Deparü der Aisne zum Deputirtcn . Seitdem hat er stets aus der lmlen
Seite derKammer den eonstiiutionnell -liberalen Charakter behauptet und große Nednertalente , sowie nicht gemeine Kenntnisse in jedem Zweige der politischen Ökonomie,
sowol was die bürgerliche als was dieHeerverwaltung betrifft , gezeigt. Insbeson¬
dere hat er das alte Wahlgesetz , das Rccrutirungsgefetz und jede andre Durgscbafr
der Nationalfreiheit mit Geist und Fetter vertheidigt , auch gegen den Krieg in Spa¬
nien ( 1823 ) mit sachkundiger Beredtsamkeil sich erklärt . Wie dieserMann , der als
einer der entschlossensten Krieger und Heerführer in den Schlachten von Hohenlinden, bei Ulm , Austerlitz, Jena und Friedland , in Portugal und -Lpanien , in dem
denkwürdigen Fcltzugc von 1814 , undzuletzt bei Ligny und Waterloo , mir Achtung
genannt worden ist, über das von einer Partei in Frankreich begünstigte System ter
Wiederherstellung alter Privilegien gedacht, und wie scharf und bestimmt , auch un
vorbereitet , er öffentlich zu sprechen gewußt hat , ersieht man aus seiner Antwort auf
die Frage eines Ultra in der Dcpututcnkammer im Febr . 1821 : „ Pu 'odl er >,ne
u v!>t gne I !>>>>.loeiu tio—
In„
e-u-, vnm le (liie . iü nrUleioiMio !>>i üixneucheni, ! diei-lo e'e-.et ln lit»iie , u 0!it lu coulltiou elo ooux , <; » > veuloiit eoii ^inn» >e>
zinnlnii e , , lvi e -tun -, liuvuiüer . te>iit sueoir
i ioii uee' ir
N.
unviülii
e-e -i .

I>N!S le >i Iioiiuoui -i , 8.>ii -- les uvnie i>>/-viI >-5 . nceiiz -ei tonte !, le;
dien en ,4i >t <Ie Iv5 rennün ". Dieser als Mensch und Bürger gleich¬
verehrte Plann starb zu Paris den 28 . Nov . 1825 an einer Herzpulsadergcschwulst.

Die zu einem Denkmale für ihn und zur Unterstützung seiner Hinterlassenen veran¬
staltete Unterzeichnung stieg binnen 3 Monate » auf mehr als 900,000 Fr . Seine
Witwe gab heraus s. „Ubm <!>>ü, zueile >le l-, jwniin >,ile nons > !^ »,!eon " (Pa
ris 1821 , 2 Thle .). Die „ Uüoon, -. ü >i pk-n, -, . bin " (Paris 1820 , 2 Bde .)
enthalten über Foy eine „ b>ol . Im >p, . " von Tissot , s.
von Eiienne und
einen ,,b.!,^ul !,n >- ! elexjiiein e zioliiigne ei > bennee , ilegoin - 1189 " V0N Jay.
F r a e a st o r o (G « 'onimo ) , einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit , geb.
1483 zu Verona . Seine Mutter erschlug, als sie ihn eben im Arme trug , der
Blitz , ohne daß er dabei verletzt wurde . Von seinem Varer empfing er eine » et¬
liche Erziehung und widmete sich zu Padua den mathematischen , philoiophischcn
und meticinischen Studien . 19 I . alt , ward er Professor der Logik zu Padua.
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Als aber hier der Krieg den Unterricht unterbrach , folgte er einem Ruf auf die neu;
errichtete Universität zu Pordenone in Friaul , wo er durch die Herausgabe seines lat.
Gedichtes
iMilUl .I«:" seinen Namen durch ganz Italien bekanntmachte.
Von da kehrte er in sein Vaterland zurück und bezog ein Landhaus bei Verona . Den
Kranken , die zu ihm strömten , ertheilte er Rath und Hülfe ; zugleich beschäftigte
er sich mit Abfassung seiner Werke . Paul I II. ernannte ihn zum Archidiacon und
zum ersten Arzt beim tridentinischen Concilium . Ausseinen Rath ward dasselbe nach
Bologna verlegt , indem er die 1541 in Trient herrschende Krankheit für eine anste¬
ckende erklärte . Er starb den 6. Aug . 1553 . Seine Landsleute ehrten sein Anden¬
ken durch eine Marmorstatue ; sein Freund Ramusio ließ ihm eine Statue aus
Bronze zu Padua errichten . F . hak i» der Philosophie , Astronomie , Medicin und
Poesie geglänzt . Von s. Schriften ist die berühmteste das oben genannte Gedicht:
,, >>>

-,!>>' >n,>>4>>^ullii 'l iilu i Ire -." (Verona

1530 ) . Mehre

Kritiker haben

es, hinsichtlich des Reichthums der Versisication , des Adels der Gedanken , der Ele¬
ganz des Ausdrucks und der Lebhaftigkeit der Bilder , der „ Georgica " des Birgst an
die -Leite gesetzt. Seine sämmkl . Werke erschienen zuerst zu Venedig 1555 und sind
Mehrmals aufgelegt worden . Die AuSg. des 11 . Jahrh , sind die vollständigsten . Menken hat einen Commentar überF .'S Leben »ndWerke geschrieben (Leipzig 1131 ).
Fracht,
die Ladung , welche man einem Fuhrmanne zu Lande oder Schiffer
anvertrauet , um sie von einem Orte zum andern zu überbringen . Je nachdem das
Schiff oder derFrachtwagen ganz oder zum Theil belastet ist, wird die Ladung ganze
oder halbe Fracht genannt . Nimmt der Frachtführer eine neue Ladung für den Rück¬
weg mit , so heißt sie Rückfracht . Im unei ^entlichen , aber gewöhnlichen Sinne
nennt man auch die Fracht den, entweder durch Übereinkunft oder durch obrigkeitliche
Verfügung festgesetzten Fuhr - oder Schifferlohn , für tüchtigen Transport derLadung.
Der Frachtführer erhält bei der Einladung des ihm anvertrauten Gutes einen of¬
fenen Frachtbrief
. Dieser enthält , der Rcgcl nach, 1) denT >rt , Tag , Monat und
Jahr , wo und wann die Güter eing laden wurden ; 2 ) den Namen dcsFuhrmannS,
und woher er ist; 3) Die Zahl der Gükcr , Packen , Kisten oder Fässer , welche ihm
für seinen Frachtwagcn oder sein Schiffübergeben wurden , nebst deren Zeichen, Num¬
mern , Gewicht und Beschaffenheit : 4) den für die Fracht , nach dem Gewicht oder
den einzelnen Stücken , bedungenen Lohn (falls nicht derselbe durch eine obrigkeitliche
Taxe bestimmt ist), wie viel im voraus darauf bezahlt wurde , und in welcher Geld¬
sorte er bezahlt werden soll ; 5) die weiter » besondernBedingungcn niit dem Schiffer
oder Fuhrmann , z. B . in Ansehung der Zeit der Überlieferung :c. Er wird von dem
Versender , er sti Eigenthümer odcrSpedikeur derLadung , mit seiner Namensunter¬
schrift versehen, und auf die Außenseite des Frachtbriefs die Aufschrift gesetzt, an wen
die Güter abgeliefert werden sollen.
Der Schiffer bedarf auf denjenigen Flüssen,
wo eine gute SchifffahrtS - und Zollordnnng eingeführt ist, außer seinen Frachtbrie¬
fen über die einzelnen Güter ( die man in der HandelSschifffahrkSsprache Stückgüter
heißt ), auch eines Manifestes , das aus den Frachtbriefen zusammengesetzt wird . Das¬
selbe muß gewöhnlich enthalten : 1) Namen und Wohnort des Lchiffseigenrhümers
und Dessen , der daS Lchiff führt ; 2) Namen des Schiffes , dessen Tragbarkeit und
Flagge ; 3) Einladeort und Bestimmungsort der Waaren ; 4 ) Nummern der Fracht¬
briefe nach der Zahlenfolge ; 5) Namen der Versender und Empfänger ; 6) Zeichen
und Zahl der Colli oder Gebinde ; 1) Benennung der Waaren ; 3) Gewicht dersel¬
ben, und ö) Unterschrift des Schiffers , mit Versicherung derRichtigkeit des Inhalts.
Das Manifest dient zur Leichtigkeit und Sicherheit der Gebührenerhebung an den
Zollstellen der Flüsse , wobei aber doch dem Zollbeamten , bei obwaltendem Verdachte,
stets die Befugniß bleibt , die Ladung selbst zu besichtigen und mit dem Manifeste zu
vergleichen . Haben die SchifffahrtS - oder Zollbeamten die Gattung und Menge
der Waaren an dem Einladungsorte mit dem Manifeste übereinstimmend gesunden
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bleibt aber der Schiffer in jedem Fall
so attestiren sie dasselbe . Für dessen Inhalt
sich fremder Hülfe dazu bedient ha oder
abgefaßt
, er mag es selbst
verantwortlich
zur See , versteht man
auf Schifffahrt
ben . Unter Fracht ( NoliS ) , in Beziehung
einen Theil desselben,
oder
Schiff
ganze
das
für
entweder
welcher
,
den Miethzins
in
für eine ganze Reise oder beschränkte Zeit , tonnen : oder cenmerweise , oder
Bausch und Bogen entrichtet wird . Den darüber geschlossenen Vertrag , der schrift:
( «',l >^ it >-- ^ n !i<) oder ( besonders
lich verfaßt werden muß , nennt man Cerrapartci
aufFlussen
kerSchiffer
. Sowie
Meere ) Nolissement
auf dem mittelländischen
des Ca Pflicht
es
ist
so
,
muß
sein
versehen
Manifeste
einem
und
mit Frachtbriefen
, daß er an Bord habe : 1i die Urkunde
mit Güterladungen
pitains eines Seeschiffes
des Schiffes ; 2 ) aus welchem Hafen es ausgelaufen ist ; 3)
über das Eigenthum
oder Certaparleien ; -j - Be , die ConnaifsementS
das Verzeichnis ; der Mannschaft
scheinigung , daß das Schiff , und von wem cü gemiethet ist ; 5 ) die Bescheungungsüber die baar oder durch Cauliou berichtign»
Protokolle ; 6 ) die Bescheinigungen
Register über 'Alles , was seine Geschäfte betrifft.
Zölle , und 1 ) das paraphirte
in einen Hafen des Landes , dem das Schiff angehört , muß der
Beim Einlaufen
vifireu lassen , und sei:
binnen einer bestimmten Frist sein GeschästSregister
Capitain
»en Bericht abstatten über Zeit und -Ort der Abreise , genommene » Weg , erlittene
und alle Meikwürdigkei:
Zufälle , auf dem Schiffe etwa entstandene Unordnungen
te » der Reise . Läuft der Capital » in einen fremden Hasen ein , so hak er dieselben
gegen den Conseil seiner Nation , der ihm die Zeit seiner Ankunft und Ab -,
Pflichten
seiner Ladung beglaubigt . — Frachtreise , nebst dem Zustande und der Natur
gegen die Absender der ihrem Ge -,
übernehme » folgende Verbindlichkeiten
fahrer
in dem Zustande , in welchem
dieselben
müssen
Sie
.
Ladungen
schirr anvertrauten
zu
sie ihnen übergeben worden , abliefern . Sie haben daher für jede » Schaden
iniiern
einen
durch
oder
Gewalt
unabwendbare
,
Zufälle
durch
Vernicht
hasten ,
in -,
veranlaßt wurde . Sie sind verpflichtet , den Transport
Fehler an den Gütern
Ge -,
»erhalb der festgesetzten Zeit zu vollenden , es sei denn , daß eine unwiderstehliche
hak der Frachkfahrer , nach erfolgter unwidcr:
habe . Dagegen
wall sie aufgehalten
des Empfängers , das Recht aufvoll:
der Ladung von Seiten
sprochener Annahme
, in der bedungenen oder
Nebenkosten
der
und
FrachtlohnS
des
ständigen Empfang
seiner Foderung
obrigkeitlich vorgeschriebene » Art ; auch steht ihm bis zur Befriedigung
eine stillschweigende Hypothek an der Ladung zu . Gegen den Staat ist er verpflichtet,
genau zu beobachten , und
bestehende Verordnungen
alle in Hinsicht der Frachtfahrerei
der Wege , auch
ist im Gegensatze sein Recht auf Güte und Sicherheit
begründet
: oder Geleits:
Weg
erlegten
und
Beschädigung
erlittener
Fall
im
eschadloshaltung
und Rechtssprüchen , welche die bei
von Gesetzen , Herkommen
geldes . Der Inbegriff
Rechtsfälle entfcheiden,
einer Ladung vorkommenden
des Transportes
Gelegenheit
neuerer Zeit enthält
. Unter allen Gesetzbüchern
heißt das Frachtsahrerrecht
die
über diesenRechiskheil
der „ täxlc dixpolöou " und das stanz . Handelsgesetzbuch
Fracht:
das
über
Werk
beste
Das
.
Verfügungen
und zweckmäßigsten
bestumntesten
zu Hanovcr hei ausgegeben.
hat 1820 1) . Müntcr
fahrerrccht
des FrachtlohnS geschieht ent¬
Die Bestimmung
Frachtregulirung.
und Ver -,
zwischen dem Frachtführer
Verabredung
weder durch eine vertragsmäßige
sender , oder durch eine obrigkeitliche Taxe nach dem Gewicht oder den Gattungen
: von den Ausladungs der EinladungS
der Güter , und nach den Entfernungen
zu Lande auf den
orten . Die erstere Art ist die fast allgemeine für die Transporte
Verabre:
besondere
eine
selten
wird
Handelsstädten
»
größer
den
In
.
Frachtwagen
gewöhnlich unter den
Frachtlohn
düng hierüber nöthig , da sich ein gleichförmiger
be-.
selbst regulirt , und dieser von den sogenannten Gukerbestäteru
Frachtführern
kaniitgemacht wird . Auf einigen der vorzüglichsten Flüsse Deutschlands , deren Haubesonders in der Art ein:
delsschifffahrt geregelt ist , sind dagegen die Frachtkaxcn
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gefühl t , daß dir betreffenden obrigkeitlichen Behörden gleichsam vermittelnd zwi¬
und den Antragen der Kaufleute einschreiten. Es
ist natürlich , daß der Waarenversender , er sei Eigenthümer oder Spediteur , den
möglichst niedrigen , der Schiffer aber den möglichst hohen Frachtlohn wünscht , und
daß die -Lchifffahrtsbehördeden Streitigkeiten bei diesen entgegengesetzten Interessen
und den hieraus entstehenden Unterbrechungen in regelmäßigem Transport der Gü¬
ter am besten vorbeugen kann , wenn sie durch Bestimmung eines Mittelpreises auf
jeden der beiden Theile eine unparteiische Rücksicht nimmt . Am gründlichsten ist die
Frage über die Regulirung der Wasserfrachten von den Handels - und Schifffahrtsbehörden des Rheinstromes erörtert worden ; und , sowie seit geraumer Zeit die
RheinschifffahrtSeinrichiungen Muster für die Schifffahrtsanstalten
nicht bloß der
Seitenströme , z. B . des Mains , Neckars , der Mosel u. s w ., sondern auch selbst
entfernter Hauptströme waren , so wurde auch das System der Frachtenregulirung auf
dem Rheinstrome bald als Vorbild für die Handelsschiffsahrt andrerStoaten
ange¬
sehen. — Schon in frühern Jahrhunderten , wo überhaupt das Tapenfvstem mehr
als jetzt unter die allgemeinen polizeilichen Maßregeln gehörte, war die Taxfrachtenregulirung in einem großen Theile der Rheinuserstaaten herkömmlich . Gewöhnlich
wurden hierüber auch in den Zollconferenzen (Zollcapiteln , d. h. Zusammenkünften
der Regenten der Rheinuferstaaken oder ihrer Bevollmächtigten ) zu Bacharach weit¬
läufige Verabredungen gepflogen . Nach und nach ward es Herkommen , daß die
Kurfürsten von Mainz und Köln die Frachtpreise , Jener für die mikkelrbeinische
Stromsirecke , Dieser für die Strecke von Köln nach Holland , regukirten . Die hol¬
ländische Regierung war dagegen im Besitz, die Preise für die Fahrt aus ihren Häschen den Foderungen der Schiffer

fl ' N nach

Holland

z » bestimmen

.

Da

aber

diese Taxregulative

nur

für

unbestimmte

Zeit erlassen und höchst unvollständig waren , sodaß bei vielen Artikeln noch beson¬
dere Verabredungen zwischen Versender und Schiffer nothwendig wurden , so konnten
sie dein Zwecke wenig entsprechen . Den Schiffern nützte» sie oft gar nichts , weil in
den beiden Stapelsiädte » Mainz und Köln keine Rang - oder Reihefahrten e.nstirten,
jene daher um geringere Preise als die Ta .re fahren mußten , wenn sie Ladung ha¬
ben wollten , obwol die Tapfracht und ein geringeres Gewicht der Guter auf den
Frachtbriefen nokirt wurden , welche widerrechtlichen bedeutenden Vortheile sich die
Commissionnairs und Spediteurs einzig zum Schaden der ohnehin gedrückten Schif¬
fer zueigneten . Um daher das alte unzureichende Tarfracbtenfvstem in eine zweck¬
mässigere Ordnung zu bringen , ward in der Convention über die RheinschifffahrtSocreoi von
Art . 13 verordnet : daß dieRheiiischifffahrtSverwaltung von einer
frankfurter Messe zur andern die Frachten benimmen solle, welche in den beiden
Starionsstadten (Mainz und Köln ) von den Gütern bezablt werde » müssen, die da¬
selbst für verschiedene Orte eingeladen werden . Sie hat über dieses zu entwerfende
Reglement das Gutachten der Handelskammern von Kol » , Mainz und Skrasburg
und der obrigkeitlichen Behörden von Düsseldorf , Frankfurt und Manheini einzu¬
holen , und wenn diese nicht einstimmig sind, soll sie einen Mittelpreis annehmen.
Die durch das Ta .rreglement bestimmten Frachtlöhne dürfen nie überschritten wer¬
den. So besteht die Frachtenregulirung gegenwärtig noch auf dem Rbeinstrome,
und in ähnlicher Art geschieht sie auf dessen Nebenströmen , nur mit dem Unter¬
schiede, daß bei entgegengesetzten Anträgen der Schiffer und Handelsleute , nicht,
wie von der RbeinschifffahrtSverwaltung , der Mittelpreis arithmetisch calculwt,
sondern nach billigen: Ermessen frei regulirt wird . Inzwischen haben sich in das
Verfahren bei der Rheinfrachtentarregulirung
, das schon ursprünglich mehr zum
Vortheile der Häfen des linken , damals französischen , als des rechten RbeinuferS
berechnet war , noch unter der ehemaligen Generaldireciion der Rheinschifffahrt ver¬
schiedene Mißbrauche eingeschltchen, welche die Willkür begünstigten , und der List,
sowie den Verabredungen einzelner Handelskammern für ihr besonderes Interesse,
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freien Spielraum öffneten . Da hierunter Baden , als der bedeutendste Handel - ,
staat des rechten Rheinufers , am meiste» litt , so entwarf der badische Commissair
bei der Centralcomimssion für die Rheinschiffsahrt 1820 eine Verbesserung des
Verfahrens beim Vollzug des Art . 13 in der Octroiconvention , wonach der Be¬
der Commission abgefaßt wurde . Die Minori¬
schluß von der Stimmenmehrheit
tät , aus den 3 großen Rheinuserstaaten Frankreich , Preußen und Holland bestehend,
widersetzte sich, wegen verschiedener Ncbenintereffen , dessen Vollzug , und so blieb er
aus politisch-diplomatischen Rücksichten, die bisher überhaupt schon manches Unheil
in die Rheinschifffahrtsverbindungen gebracht haben,ganz unausgeführt . (S . „ Neue
Organisation der SchifffahrtS - und Handelsverhältnisse auf dem Rheinstrome " ,
Basel 1822 .) Für die Zukunft ist es, zufolge d. S der Rheinschifffahrtscentralcommission von Preußen vorgelegten Entwurfs eines SchifffahrtsreglementS , im An¬
trag , die Frachtpreise , wie seit dem März 1822 aus der Elbe geschieht, der freiwil¬
ligen Übereinkunft der Schiffer und Versender oder deren Commissionnaire zu über¬
lassen. -Ob dieses Freiheitsprincip , das auf den Flüssen, deren Schifffahrt noch un¬
geregelt ist, wie z. B . der Donau , dem Inn , der Zsar rc., seil alten Zeilen besieht,
für den Transit - und Commissionöhandel , dem regelmäßige TranSportanstalten
unentbehrlich sind, gute Folgen haben wird , ist aus der bisherigen Erfahrung ziem¬
lich leicht zu beurtheilen . Bei starker Concurrcnz überbieten sie sich in Hinsicht des
mindesten Frachtpreises . Die Noth zwingt sie, den billigen Anspruch auf Kostenersatz, Arbeitslos » und Gewinn aufzugeben . Dies führt zu Unterschleifen , die
Frachtführer zu Wasser weit leichter ausführen und scheinbar entschuldigen können
als Fuhrleute zu Lande , und es tritt noch überdies der Nachtheil ein, daß der Man¬
gel an pecuniairer Kraft des Schiffers , das theure Schiff und Geschirr in gutem
Stande zu erhalte » , mehr Unglücksfälle zur Folge hat , die er entweder nicht zu er¬
sehen oder leichter von sich abzuwenden vermag . Die Maxime der Frachtlohnsbcstinnminz zu Lande ist in dieser und mancher andern Hinsicht auf die Handelsschiffsahrt nicht anwendbar . Es haben daher selbst die unter der vormaligen RheinschifffahrtSgeneraldirection zum Gutachten aufgeloderten rheinischen Handelskam¬
mer » darauf angetragen , das; die Tarfrachkenregnliriing auch fernerhin beibehalten
werden möge , weil sie dem Schiffer seine zureichende Nahrung bei einem mühseli¬
ge» Gewerbe , dem Kaufmanne dagegen größere Sicherheit für seine Güterversen¬
dungen , durch gute Fahrzeuge , Geräihschaften und eines zureichende» Erwerbes ge¬
sicherte Arbeiter , gewähre , ihn nicht zum Zeitverlust mir Accorden über die Frachten
so verschiedenartiger Artikel nöthige , vor dem Vorwürfe ftiner Correspondenre»
sichere, daß andre , gewinnsüchtige lind weniger delicare Spediteurs bessere Bedin¬
gungen anbieten , um die Spedition an sich zu reißen ic. Auf der Weser , deren
Schiffsahrisregulaiive nächst den rheinische» als die besten anzusehen sein dürften,
bewilligt der breiner und oberländiscbc Handelsstand den zu den Rangfahrten ge¬
wählten Schtffern mit ihrer Einwilligung die Tarfrachken nach 3 Classen . Diese
richten sich nach der Höhe des Fahrwassers und der Größe der Zölle, ohne daß man
Schiffer zuläßt, die sich zu niedrigern Schiffsfrachten erbieten , weil , wie es im Re¬
gulative heißt , die Schiffergesellschaft zur Sicherheit der Kaufleute müsse anständig
auf Schiffe ; weift leben , und gute sichere Fahrzeuge unterhalten können . — Der
richtige Mittelweg über Frachtregulirung scheint uns daher darin zu liegen , daß
man sie in der Regel , besonders wenn derEigenthümer oder Spediteur einer Ladung
ein ganzes Schiff befrachtet , der Übereinkunft zwischen Schiffer und Kaufmann über¬
lasse, auSnaknisweisi ' aber die Schifffahrtsbehörde , vermittelnd oder entscheidend, bei
den Reihe - oder sogenannten Beurthfahrten , die regelmäßig von einem Hafen zum
andern zum Transporte der Stückgüter geschehen müssen, eintrete , wenn sich beide
interessirke Theile nicht vereinige » können . Der entscheidenden Behörde muß in die¬
sen Fstlen nicht , wie einst ein gewisses Ministerium glaubte , die Zeit , welche der
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Schiffer von einem Orte zum andern zubringt , als Grundlage
der Frachtbe¬
stimmung dienen , sondern die combinirte Rücksicht , wie viel Thal - und Berg¬
reisen der Schiffer machen kann , auf den AnschaffuugS - und Unkerhaltungswerth seines Schiffes , den Abgang bei der Reise , die Reisekosten , den Arbeits¬
lohn und den Beitrag zur Unterhaltung der Familie des Schiffers.
F r a c t u r , in der Buchdruckerkunst , gebrochene, d. i. eckige, deutsche Schrift,
zum Unterschiede von der runden oder schwabacher Schrift . Auch die größere,
sogenannte Kanzleischrift wird Fractur genannt . (S . Schriften .)
Fragmente
Wolfenbütkelsche
(
) , s. Lessing.
Fraiß
, Frais
eh, hoheFraiß,fraißlicheObrigkeit,
die peinliche Gerichtsbarkeit oder die Gerichtsbarkeit über Leben und Tod , von
dem allen Worte Frais ;, Schrecken , Furcht , Gefahr.
Franc,
französ . Silbermünze , deren 6 einen Laubthaler ausmachen ; etwa
6Gr . 4 Pf . ConvenkionSgeld , also etwas mehr als 1 Livre. Zn dem neuern
stanz . Münzwesen theilt man die Francs in Zehntheile ( OccimeH und in Hundcrktheile ( l .oiilinics ).

F ra ncia I ( ).) , s. Paraguay.
Francia
Francesco
(
) , so heißt der berühmte ital . Historienmaler Franc.
Reibolini
, geb. 1450 in Bologna . Er war früher zum Goldschmied bestimmt;
hier beschäftigte ihn vornehmlich dasNielliren , worin er es ebenso weit brachte wie
in dem Wtenipelschneiden . Nach Vasari verfertigte er die schönsten Medaille » und
erhielt die Aussicht über die Münze in Bologna . Als Maler übertraf er bald den
Marco Zoppo , bei welchem er im Malen Unterricht nahm , und stellte sich den größ¬
ten Künstlern gleich, die zu s. Zeit blühten . Rafael ehrte sein Urtheil und theilte
ihm seine Arbeiten mit . Seine herrlichsten Werke befinden sich in s. Vaterstadt,
besonders haben s. Madonnen einen Ausdruck von Einfachheit und überirdischer
Unschuld , welchen selbst Rafael nicht erreicht hat . Auch war sein heil. Seba¬
stian in der Kirche,5 -10, älixeriooi .li-, daselbst berühmt , statt dessen man jetzt
nur eine Copie sieht ; er wurde von vielen Künstlern als ein Kanon gebraucht.
F . wird auch als das Haupt der bologneser Schule angesehen . Zu seinen zahl¬
reichen Schülern gehörte auch sein Sohn Giacomo
F . , der viele gute Bil¬
der geliefert hat.
Francisca
Herzogin
(
v. Würtemberg ) , s. Hohen heim.
Franciscaner
oder Minoriten,
mindereBrüder ( b' i.ii , e* „ ,innre .-i), wie ihr Patriarch sie zum Zeichen der Demuth nannte, heißen alle Glieder
des geistl. Ordens , den der h. Franz von Assisi (s. d.) 1208 dru ck Sammlung
einiger Schüler seiner Mönchstugenden bei derKirche Poriicella oderPortumcula zu
Assisi in Neapel stiftete. Erniedrigung zur äußersten Armuth und Entbehrung aller
feinern Sinnengenüsse sollte sein Ruhm , Fleiß in der von den Weltgeistlichen damals
sehr vernachlässigten Seelsorge sei» Verdienst um dieKirche , Gelehrsamkeit und Gei¬
stesbildung ihm aber fremd sein. Daher verbot FranciScuS seinen Minoriten , das
mindeste Eigne zu haben , und bestimmte sie, in den 1210 und 1223vom Papste be¬
stätigten Ordensregeln , zum Bettel » und Predigen ; der Papst aber crcheilte dieser
neuen Gattung von Mönchen die als Privilegien der Bettelorden (s. Orden ) be¬
kannten , für Staat und Kirche gleich bedenklichen, großen Vorrechte , vermöge de¬
ren sie die Welt durch Betteleien aller Art üi Contribution setzen, dieParockialreckte
als Prediger , Beichtväter und Meßpriester beeinträchtigen , päpstliche Ablässe, die
ihrer Stammkirche (daher Portiuncula -Ablafi ) reichlicher als irgend einem andern
Orden geschenkt wurden , verhandeln , und ihre in Alles sieh einmischende Thätigkeit
unmittelbar unter der Autorität ihrer Obern und des Papstes , jeder weltlichen und
geistlichen Obrigkeit zum Trotz , über die Länder der Erde ausdehnen durften . Der
Orten zählte bald Tausende von Klöstern , die , ohne Geld gegründet , dem Aber-
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glauben und der Mildthätigkeit ansehnliche Reichthümer verdankten . Die Noth¬
wendigkeit , dem Orden Glanz und Ansehen zu geben, mußte nun Milderungen der
Regel entschuldigen ; die Lebensart wurde üppiger , und gelehrie Bildung , als ein
wirksames Mittel der Herrschaft über die Menschen , zugelassen; geistreiche Minoriken , wie Bonaventura , Alexander von Hales , Duns Scotus , Roger Bacon
u. A . m . , rechtfertigten durch ihre Verdienste um die scholastische Philosophie das
Eindringen ihrer Ordensbrüder in die Lehrämter an den Universitäten . So erhiel»
kcn sie, gestützt auf die Beweisgründe ihres Lehrers DunS ScotuS , als Streiter für
die unbefleckte Empfängnis ; der Jungfrau Maria , eine gewichtvollere Stellung ge¬
gen die stolzen Dominicaner , und reichlichen Zündstoff in dem langen Kampfe , den
der Ortensneid zwischen den Scotisten (Franciscanern ) und Thomisten (Domini¬
Vgl . Dominicaner
canern ) anfachte und bis in die neuern Zeiten unterhielt .
von Aquino .) Mit diesen , ihren natürlichen Nebenbuhlern,
und Thomas
haben sie als GewissenSrälhe , Regierungsgehülfen und politische Agenten der Für¬
sten vorn 13 . bis in das 16 . Jahrh . , ganz im Widersprüche mit ihrem damaligen
deutschen Namen : Nullbrüder , die Herrschaft über die christlichen Völker getheilt,
und , endlich von den Jesuiten verdrängt , durch kluge Verträglichkeit mir den Leh¬
rern mehr , als die Dominicaner , von ihrem alten Einflüsse zu behaupten gewußt.
Franciscaner gelangten häufig zu den höchsten Kirchenämtern ; die Päpste NicolauS I V. , Alexander V. , Sixtus IV . und >. , und Clemens X I V. waren aus die¬
sem Orden . Solchen gelehrten und politischen Glanz sahen jedoch die Eiferer für
die Beobachtung des Buchstabens der alten Ordensregel stets als Folgen einer ungewiffenhaften Abweichung von demselben an , und bildeten daher die besondern Brü¬
derschaften der Cäsariner und Cölestiner , oder Franciscaner -Erenüken , noch im 13.
Jahrh ., der Spiritualen , Clareniner , Amadeisten im 11 . Jahrh ., welche, obwol
meist mit Gewalt unterdrückt , den Geist der Widersetzlichkeit und innern Uneinig¬
keit im Orden durch ihre Reste fortpflanzten , bis sie in der 1363 bei Foligni in
Italien vom heil. Paulus gestifteten , und durch Wiederherstellung der vom Stifter
vorgeschriebenen vollkommenen Armuth und Strenge in der Lebensart ausgezeichne¬
ten Bruderschaft der Soccolanti Sandalenkräger , Barfüßer ) einen Vereinigungs¬
punkt fanden . Diese Brüderschaft wurde erst vom Papste , dann auch von dem
Concilium zu Konstanz 1415 , als ein besonderer Zweig des FranciscanerordenS,
u. d. N . „ Observanten , mindere Brüder von der Observanz " , anerkannt und be¬
hielt bei der Ausgleichung , durch welche Leo V. 1511 die bisherigen Streitigkeiten
der verschiedenen Parteien niederschlug, die Oberhand . Seitdem ist der Observantengeneral Generalmiuister (Minister , Diener , nennen die Minoriten aus Demuth
ihre Obern ) des ganzen Ordens , und der Supcrior der Convenkualen oder Minori¬
ten der gemilderten Regel , welcher nur den Titel Generalmagister führen darf , ihm
untergeben . Unter den Observanten sind im 16 . und 11 . Jahrh , neue Formen im
Punkte der Armuth und Kasteiung des Leibes entstanden , zufolge deren sie sich nach
den verschiedenen Graden der Verschärfung ihrer Regel in reguliere , strenge und
(Strickstrengste eintheilen . Die regulirten wurden in Frankreich CordelierS
träger , wegen ihres Gürtelstricks mit Knoten ), anderwärts Soccolantcn , Observantiner genannt , unter welchem Namen sie in Italien , derLdchweiz, der pvrenäischen Halbinsel und Amerika noch bestehen. Zu den strengen Observanten gehören
in Spanien und Amerika , die Verbesserten ( llil >,>>>u>ti ) in Ita¬
die Barfüßer
lien, und die ehemals in Frankreich blühenden Recollecten , d. h . Eingezogenen , weil
sie bloß dem stillen Nachdenken ergeben waren und durch ihre dienenden Brüder Almessen sammeln ließen. Die strengsten sind die Alcantariner , nach der Reform Pe¬
ters von Alcantara , mit ganz bloßen Füßen ; man findet sie noch häufig in Spa¬
nien und Portugal , selten in Italien . Sämmtliche Zweige der Observanten ma¬
chen unter ihrem gemeinschaftlichen Generale 2 Familien aus : die cismontanische,
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mit 66 jetzt meist sehr schwachen Provinzen in Italien , Oberdeutschland , wo die
Klöster theils eingegangen , theils durch die Regierungen vom Generale getrennt
worden sind , in Ungarn , Polen , Palästina und Syrien ; die ultramonranische , mit
81 Provinzen , in Spanien , Portugal und den fremden Welttheilen , die bekanntlich
eingegangenen franz . und nordischen Provinzen sind von dieser Zahl abzurechnen,
die übrigen aber größtentheils in Amerika , Asien, Afrika und den Inseln zu suchen,
wo nur diejenigen kleinern Gesellschaften von Franciscanerklöstern , die noch als
Missionsplähe unter den Heiden betrachtet werden , Präfecturen heißen. Die viel
schwächere Brüderschaft der Beschuhet «» oder Conventualen hatte vor der franz.
Revolution in 30 Provinzen gegen 100 Klöster und 15,000 Mönche ; jetzt findet
man sie nur noch hier und da im südlichen Deutschland , der Schweiz und Italien,
wo sie Lehrämter bei den Universitäten bekleiden, denn sie beschäftigen sich mit den
Wissenschaften und unterlassen das Betteln . Die graue wollene Kutte mit einem
Strick um den Leib, an dem ein knotiger Geißelstrick hängt , haben alle diese Zweige
des Franciscanerordens gemein , ihre Capnze ist rund und kurz. Eine lange und
spitzige Eapuze und ein langer Bart sind die einzigen besondern Merkmale der sonst
in der Regel und Lebensart den strengern Observanten ganz ähnlichen , nur noch
rohern und schmutzigern Capuziner , welche Matthäus von Bassi 1528 als eine
für sich bestehende Brüderschaft der Minoriten stiftete. Seit 1619 haben sie einen
eignen unabhängige » General , und sowol in Europa , als durch ihre Missionen in
Amerika und Afrika , solchen Zuwachs erhalten , daß sie im 18 . Jahrh . 1700
Klöster und 25,000 Glieder in 50 Provinzen zählten.
Nonnen seines Ordens sammelte der heil. Franciscus selbst schon 1209 und
nannte sie arme verschlossene Frauen , auch Damianistmnen , nach ihrer Stammkirche zu Et .-Damian in AM ; später wurde » sie nach der heil. Clara , ihrer ersten
Priorin , Clarissinncn genannt , und theilten sich, wieder erste Orden , nach den
verschiedenen Graden der Strenge ihrer Regel , in mehre Zweige . Dahin gehören
3 Gattungen Urbanistinnen , die ihre Regel vom Papst llrban I V. haben , die heil.
Isabelle ( Tochter Ludwigs b lll . von Frankreich ) , welche 1260 für sie das Kloster
Longchamps bei Paris stiftete , als ihre Mutter verehren , und zum Theil auch bet¬
teln dürfen ; die Capuzmerinnen , die unter den Capuziner » stehen , die Alcanrarinnen und Clarissinnen oder Barfüßerinnen von der strengsten Observanz , welche
jetzt am schwächsten sind , und d' e Annunciaden mit ihrer llnterabtheilimg , den
sogen, himmlischen Annunciaden . Diese Nonnen heißen insgesammt auch Franciscanerinne » , stehen, nut Ausnahme der Annunciaden , die zum zweiten Orden gehö¬
ren , theils unter der Aufsicht des ersten Ordens , theils unrer den Bischöfen , haben
die Regel der Mönche , und zählten im 18 . Jahrh , zusammen auf 28,00i >Glieder
in 900 Klöstern , c^eonst erhielten sie Bettelbrot von den Mönchen , jetzt leben sie
von den Besitzungen ihrer Kbester.
Der heil. Franciscus stiftete 1221 auch eine» dritten Orden für die Weltleute
beiderlei Geschlechts , die es bleiben wollten , und doch einige leichtere Beobachtungen
und den Gurielstrick von den eigentlichen Minorire » annahmen . Diese Terkiar ier waren schon im 13 . Jahrh , sehr zahlreich. Menschen von allen Ständen tra¬
ten dazu. Aus ihnen gingen nicht nur ketzerische Verbrüderungen , wie die Fraticellen und Begharden , sondern auch 1287 die regulirte Brüderschaft fernst,eher
Mönche des dritten Ordens der Mniorilen von der Buße hervor , die in Frankreich
genannt wurden , sich zu den Observanten hielten , jetzt aber eingegangen
sind . Die Gefannnkzahl aller FranciScaner und Capuziner bestes sich im 1b. Jahrh,
auf 115,000 Mönche in 7000 Klöstern . Jetzt durfte sie kein Dritttheil betragen,
da dieser Orden in Frankreich und in den meisten Ländern Deutschlands , -um Theil
auch in Spanien , Portugal und Oberitalie » aufgehört hat , in den östr. kramen
keine Novizen mehr annehmen darf und unter Murat auch in Neapel viele Kloster
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verlor . Die Erhaltung der noch vorhandenen ist im neuesten Concordatmit Nea¬
pel ausdrücklich bedacht. In den Eolonien außer Europa blüht der Drden noch
auf die alle Weise ; Amerika ist sein Paradies ; in Jerusalem bewacht er das heil.
Grab ; veredelt zeigt ersieh in der katholischen Schweiz , wo die Franciscaner von
beide » Geschlechtern sich zweckmäßig mit Unterricht und Erziehung der Zeigend be¬
bl.
schäftigen .
von Assisi.
.--), s. Franz
St(
Franciscus
» ck lIohann Peter ), k. russ. wirkl . Staatsrath und Leibarzt , geb. im
Fra
Badischen am 19. März 1745 . hakte als Knabe auf der Schule zu Rastadt eine
schone Stimme , weßhalb die Markgräsin von Baden aus ihm in Italien einen
machen lasten wollte . Nur mit Mühe bewog sein Gön¬
künstlichen Sopranfinger
ner , der General Dreger , die Fürstin , diesen Plan aufzugeben . Er wurde Dockor
zu Pont -..-Mousson , prakticirie zu PirmasenS , Bitsch und Bruchsal , erhielt eine
medieimsche Profestur zu Göttingen 178 t , das Zahr darauf die Professur der Klimkzn Pavia , von wo er, 1795 , als k. k. Hofrath und Dirrotor des gtoffen Hospi¬
tals nach Wien kam. Alexander >. berief ihn 1804 an die Universität zu Dilna,
und das Jahr darauf als kais. Leibarzt nach Petersburg . 1808 verließ er Rußland
mit einer Pension von 3000 Rub . und lebte seitdem als praktischer Arzt zu Wien,
wo er am - 4 . April 1815 starb. Bonaparte wünschte ihn in Paris anzustellen;
allein er schlug die glänzenden Anträge aus , um seuie Schriften zu vollenden . Un¬
ter diesen sind classisch das „System der medicinischen Polizei " , wozu >>, . Voigt
in Leipzig aus F .' s hinterlast . Papieren 2 Supplem .-Bde . (Leipz. 1825 ) heraus¬
gegeben hat , und sein Werk : „ l )o curnuiU -i l>,>>>n,iu >n „xirlÜ !," . 1802 erschien
Franck , geb.
von ihm zu Wien eine Selbstbiographie . — Sein Sohn . Joseph
zu Rastadt am 23 . Dec . 1771 , berühmt als Arzt und Schriftsteller , vorzüglich in
(s. d.), folgte seinem Vater in der klini¬
der Geschichte der Erregungstheorie
sche» Professur zu Pavia , und ging als russischer Hosrath nach Wilna . Erwurde
ernannt und nahm 1824 seines Alters und de- Verlustes seines
zum Staatsrath
Gesichts wegen den Abschied, den er mir einem Gehalte von 2000 Rub . Silber er¬
hielt . Außer seinen klinischen Schriften ist auch s. „ Reise nach Paris und Lon¬
don " u. s. w ., in Beziehung auf Spitäler , Versorgungshäuser , medicinische Lehr¬
anstalten und Gefängnisse , wichtig (Wien 1804 — 6, 2 Thle .).
Nicolas , Graf ), Mitglied des
§ r a n o. o i s von Neufchateau
franz . NarionalinstitutS , geb. zu Nenfchaleau in Lothringen d. 17 . April 1750 von bür¬
; nocheheerdaS I3 . ZahrvellendethatgerstÄltern , zeigreTalentfürdieDichtkunst
le, besaß man von ihm eine gedruckte Sammlung von Gedichten , die selbst vonVolta >re schmeichelhaft beurtheilt wurde . Mehre franz . Akademien in den Provinzen er¬
nannten ihn z» ihremMitgliede , und man erwartete , einen Steril erster Größefür die
franz . Dichtkunst in ihm aufgehen zusehen . Diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung
gegangen , allein um so mehr hat sich F . im Laufe der Revolution als Patriot , vor¬
auszuzeichnen Gelegenheit gefunden.
trefflicher Administrator und Staatsbürger
Die Handschrift seiner Ubersehung des „ Orstm .l,, lnriosu " in Versen verlor er in
einem Schiffbrucbe , als er von St .-Domingo zurückkehrte, wo er seit 1782Gen .»
Proeurator gewesen war . Zu der Revolution Mirgl . der ersten Nationalversamm¬
lung , zeigte er sich als Freund der Freiheit . Die Ernennung zum Mitglied der 2.
NamVersamml . lehnte er ab . Sein Drama „Pamela " , das 1793 auftie Bühne
kan>, brachte ihn wegen der darin herrschenden Mäßigung ins Gefängniß , aus wel¬
chem ihn der 9. Thermidor retteie . 1797 wurde er zum Minister des Innern und
nach dem 18 . Frueiidor an Cainor 'S Stelle ins Direktorium ernannt . Seine ge¬
mäßigte » Gesinnungen führten aber bald seine Entfernung aus demselben herbei,
und er erhielt den Auftrag , in Selz mit dem Grasen Cobenzl über die Volksbewe¬
gungen , die in Wien gegen Bernadvtte stattgefunden , zu unterhandeln . Hierauf
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(17 . Juni ITAgj ward er zum zweiten Mal zum Minister des Innern ernannt.
Von ihm ging jetzt die Idee der öffentlichen Ausstellung der Erzeugnisse des GewerbsieißcS aus , die seit dieser Zeit alle 4 — 5 Jahre in Frankreich stattfinden , und die
in andern Ländern nachgeahmt worden . Schon vor dem 18 . Brumaire verlor er
diesen Posten . Napoleon ernannte ihn zum Senator , und 1801 zum Grafen.
Er zog sich aber seitdem von den öffentlichen Verhandlungen zurück, um den Wissen¬
schaften zu leben. Er starb den 10 . Jan . 1828 . S >. „ Ustn,vi,e !>5ur Iranc »^ ein
dieulbbnteau " von Hippolyte Bonnelier (Paris 1829 ) .
F r an r o i s d e P a u l e , s. Franz von Paula.
Franke
(
August
Hermann ), Stifter des höllischen Waisenhauses und vie¬
ler damit verbundenen 'Anstalten , einer der wirksamsten Männer s. Zeitalters , oft
durch falsches Lob und ungerechten Tadel mißkannt , aber mit jedem Fortschritt der
Zeit richtiger gewürdigt und nach seinem wahre » Verdienst verehrt . F . war den 23.
März 1663 zu Lübeck geboren , Sohn des dortigen DomspndicuS , der aber schon
1666 , von Linst dem n'romme » verusen , als WUlizrakh nach tMuha ging , daher
s. Sohn auf dem dortige » Gvmnasium seine erste Bildung empfing . Er zeigte so
seltene Fähigkeiten , das; er im 14. I . reif zur Akademie erklärt wurde . Hieraufbesuchte er die Universitäten Erfurt , Kiel und Leipzig, und trieb vorzüglich Theolo¬
gie, doch in steter Verbindung mit alten und neue» Sprachen . 1681 promovirte er,
hielt zu Leipzig praktischeVorl,sangen über dieDibel , dercneinfache Lehreibmmehr
werth war als alle dogmatische Spitzfindigkeiten , ward aber wegen des großen Bei¬
falls so angefeindet , das; der berühmte Thomasius , der damals noch in Leipzig , her¬
nach in Halle lehrte , eine Verteidigungsschrift für ihn aufsetzte, F . aber , den Ver¬
folgungen ausweichend , den Ruf nach Erfurt als Prediger annahm . Hier wurden
s. Predigten , die sich viel mehr durch Herzlichkeit und warmen Eifer als durch homi¬
letische Künstelei auszeichneten , selbst von Katholiken so zahlreich besucht, daß man
in Mainz Gefahr für die Religion fürchtete , und katholische Eiferer wußten dcnHof
zu bestimmen , daß F . Befehl erhielt , binnen 24 Stunden die Stadt zu räumen,
was auch, unter heißen Thränen der Bürger und Kinder , deren er sich so väterlich
angenommen hatte , geschah. Er erhielt bald mehre Einladungen , zog aber den Ruf
nach Halle , wo eben die neue Universität errichtet ward , alle» andern vor . Zuerst
wurde ihm die Professur der orientalischen Sprachen , späterhin der Theologie über¬
tragen . Zugleich erhielt er das Pastorat in der Vorstadt Glaucha , daher diese auch
der Sitz seiner Stiftungen geworden ist. Die Unwissenheit und Verwilderung der
glauchaischen Gemeinde aufder einen, die große Armuth vieler Einwohner auf der
andern Seite , gaben seiner Thätigkeit , praktisch zu wirken , die erste Anregung.
Dies geschah besonders seit 1694 . Er unterrichtete die ganz versäumten Armen und
Kinder auf seiner Hausflur und gab ihnen dann kleine Almosen . Bald nahm er
auch ein Paar Vaterlose auf , deren Zahl sich schnell vermehrte . Wohldenkende un¬
terstützten ihn mit kleinen Beiträgen . Wenn man den Umfang seiner nachmaligen
Stiftungen ansieht , muß man über einen so geringen Ansang erstaunen . Von nun
an wuchsen s. Anstalten für Erziehung lind Unterricht mit jedem Jahr . Es wurden
unter s. Leitung Schulen für alle Stände , und eine Erziehungsanstalt für Vater¬
lose, das eigentliche Waisenhaus (das jedoch den kleinsten Theil des Ganzen aus¬
macht ) errichtet . 1698 ward der erste Grundstein zu allen den Gebäude », die jetzt
zwei über 800 Fuß lange Straßen bilden , gelegt . F . halte jedoch anfangs keinen
so großen Plan entworfen . Nie härte er vorkersehen können , daß der Ruf seiner
frommen Menschenliebe so viele Tkeilnchmung erwecken, das; man von allen Seiten
her Summen zu 50,100 und 1000 Thalern zuschicken, daß ihm ein stiller Freund
der Chemie und Pharmacie , den er auf seinem Todbette besuchte, Recepte zu aller¬
lei 'Arzneien übergeben würde , die hernach so viel Aufsehen gemacht , und deren Ver¬
kauf vormals cmen jahrl . Gewinn von 30 — 10,000 THIrn . abgeworfen hat , wor-

Franke's Stiftungen

223

aus sich allein die Möglichkeit erklärt , ohne alle Unterstützung der Regierung so
große Anstalten ausgeführt zu sehen. Ihn selbst bestärkte diesAlles in seinem uner¬
schütterlichen Vertrauen aufdie göttliche Vorsehung , zumal es sich oft traf , daß ge¬
rade in der Stunde , wo kein Groschen vorhanden war , um die wartenden Arbeiter
zu bezahlen , die nöthige , und nicht selten eine größere Summe , als man bedurfte,
mir der Post von bekannte » und unbekannten Personen einging . Er sah darin Got¬
tes Wink , daß er ihn zum Werkzeug bestimmt habe , Vieles und Großes zu vollen¬
den . Und so hat man denn mit Recht seine Stiftungen ein Werk des Glaubens und
der Liebe und die in ihrer Art letzte große Erscheinung des religiösen Geistes in
Deutschland genannt , und über einen der Haupteingäuge die Inschrift gesetzt:
„Fremoling , was du erblickst , bat Glaub ' und Liebe vollendet,
Geist , glaubend und liebend wie Er " .
Ekre des stiftenden
, war der so ganz uneigennützige Eifer seiner
erleichterte
sthr
Alles
dabei
ihm

Mas
ersten Mitarbeiter , die nur gerade ihre nothwendigen Bedürfnisse verlangten , und
dafür mehr leisteten, als an ander » Artenreich besoldete Männer , denen jener Geist
fremd war . Da er bei allen f Unternehmungen von Religion ausging und prakti¬
sche Frömmigkeit für die Hauptsache aller Erziehung und alles Unterrichts hielt,
dabei von strengen Sitten und ein Gegner weltlicher Vergnügen war , als gefahrvoll
für die Sittlichkeit , so suchte man diese Denkungsart u. d>N . des Pietismus (Andächtelei , Frömmelei ) verächtlich zu machen . Ihn selbst kann nie der Vorwarf des
leeren Scheins treffen . Daß es aber unter f. Schülern viele gab , die es mehr in
Worten und Gebärden als dem Geiste nach waren , daßdie allerdings übertrieben ge¬
häuften Andachtsübungen , welche ehenials in den Franke ' schen Anstalten herrschten,
Viele mehr mit Widerwillen als mit Liebe zur Gottseligkeit erfüllt haben mögen,
läßt sich nicht läugnen , und man ist davon späterhin zurückgekommen . Er selbst war
von aller Frömmelei entfernt , ein heiterer , offener , liebevoller Mann , edel und
unbefangen in f Sitten , als Erzieher der Jugend einsichtsvoll , fest und mild . Da¬
bei war er im hohen Grade arbeitsam , pünktlich in s. akadem . Vorlesungen wie in
s. Predigten , sowol in Glaucha als in Halle . Seine Geschäfte und besonders der
Andrang der Correspondenten nahmen so sehr zu, daß er oft nur erst nach dem Abend¬
essen an schriftstellerische Arbeiten kommen konnte, deren Ertrag er immer wohlthä¬
tigen Zwecken bestimmte . Die meistens . Schriften sind deutsch und ascekischen In¬
halts . Früher hat er auch mehre lateinische herausgegeben , wie er denn überhaupt
in alten und neuenSprachen sehr geübt war . 1121 erlag s. Körper den vieljährigen
Anstrengungen . Er starb am 8 . Juni , 64 I . alt , und hinterließ seinem Schwie¬
, und seinem einzigen (ohne
Anastasius Freylinghausen
gersöhne , Johann
Nachkommen verst .) Sohne , Gottlieb August , die Direktion , unter denen nur noch
einige Gebäude errichtet wurde » . Über die Säcularfeier seines Todes 1828 s. die
Denkschrift : „ Aug . Herm . Franke " von l) . H . E . F . Guericke (Halle 1828 ).
wurden vormals u. d. N . des Hallischen
e ' S Stiftungen
Frank
begriffen , weil Alles von einer Anstalt für vaterlose Kinder
Waisenhauses
ausging . Dies ist aber der kleinste Theil des Ganzen , und es gibt im engern
Sinne größere Waisenhäuser in Deutschland , wiewol , wenn man Alles , was mit
den, Hallischen verbunden ist , dazu rechnet , das Hallische unstreitig den größten
Umfang Alt . Die vornehmsten Institute sind : 1) Die eigentliche Waisenanstalt. In ihr sind seit der Stiftung an 4600 Kinder ganz unentgeltlich erzogen,
wovon gewöhnlich ^ männlichen , ^ weiblichen Geschlechts waren . Erstere gehen
größte,itkeils zu Handwerken und Künsten über . Vorzügliche Köpfe widmet man
den Studien , und sie bleiben bis zur Universität in der Anstalt . Die höchste Zahl
zugleich erzogener war 200 . Die sehr verminderten Einnahmen haben sie jetzt bis
die ErziehungS -und
auf 100 herabgebracht . 2 ) Das königl . Pädagogium,
Standen . Seither
hohem
und
mittlern
den
aus
Leute
junge
Lehranstalt für
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Stiftung ( 1696 ) sind darin 2799 gebildet . 3) Die lateinische
Schule , be¬
steht seit 1697 als eine gelehrte Bildungsanstalt in 9— 10 Classen für mind -r Be¬
güterte . Sie hat Penstonnaire ehemals oft an 4— 500 ) und Stadtschüler , und
hat immer den Ruf gründlichen Unterrichts , besonders in den alten Sprachen , be¬
hauptet . Seit 1809 sind mit ihr die beide» sehr herabgekommenen Stadtgymnasien , das lutherische und reformirke , u. d. N . der Hallischen Hauptsehule , im
Waisenhause verbunden , welche sich in eine lateinische und eine Realschule theilt.
4 ) Die deutschen oder Bürgerschulen
. Ursprünglich wurden eine Knaben - und
eine Mädchenschule gestiftet, welche imBezirk des Waisenhauses lagen , und wovon
jede nach und nach zu 10 — 12 Classen anwuchs . In beiden Abtheilungen wurden
oft an 150 Kinder aus der Stadt und den Vorstädten unterrichtet . Hierzu kamen
späterhin zwei davon abhängende Nebenschulen , in Glaucha , die Mittelwach ' sede
und Weingärtner ' schefür die entfernt Wohnenden . Letztere sind hernach in dasWaisenhaus verlegt , und gegenwärtig bestehen die deutschen Bürgerschulen aus 4 Abtheil ., von denen 2 für ödnaben und Mädchen , die einiges Schulgeld bezahlen , 2
für ganz Arme , als Freischulen , bestimmt sind. Iin Unterricht wird dabei auf die
Bedürfnisse der Mittelstände und der niedern Volksclassen Rücksicht genommen.
Sämmtliche Schulanstalren sind zugleich Seminarien für angehende Lehrer , die
sich dabei üben , Methode lernen , und dadurch um so fähiger werden , in andern
Kreisen als Lehrer zu wirken . Als ein Anhang der Fränkischen Stiftung ist noch
5) die Canstein ' sche Bibelanstalt zu betrachten . Sie ward von dem Baron K . H.
von Can stein (s. d.), einem vertrauten Freunde Franke 's, gestiftet, und nahm
ihren Anfang 1712 . Der Zweck war , durch stehende Formen der ganzen Bibel in
verschiedenen Formate » , welche den jedesmalige » Sah bei neuen Ausgaben er¬
sparen , den Preis äußerst woblseil z» machen , und dadurch den Verkauf der heil.
Schrift zu befördern . Bereits sind über 2 Mill . ganzeBibeln und 1 Mill . Reue Test.
verkauft . Die Direetoren der Fränkische » Stiftungen sind zugleich die Vorsteher
dieser 'Anstalt , ohne daß jedoch das WanenhauS Einkünfte davon hat , die vielmehr
allein der Bestimmung der Anstalt geniän verwendet werten . Zu den Besitzungen
des Waisenhauses gehören noch eine große Bibliothek in einem eignen Gebäude und
eine Naturalien - und Kunstkammer von geringerer Bedeutung . — Zu den Erhaltungsguellen dieservielumfassenden Stiftung gehören : 1) Bedeutende Güterund
liegende Gründe . 2) Die Medicainente , zum Theil ,Vera,,u . welche aber im Ab¬
sätze, durch die Verbote in vielen Ländern und durch den veränderten Geist der Zeit,
sehr gelitten haben . (S . Matm 's ,,Beschreib , der Wirkungen und Anwendungsart
der höllische» WaisenhauSarzncien " , mit neuen Erfahrungen verm . vom Pros.
Düffer , Halle 1805 .) 5) Die Apotheke ; weit mehr aber 4) die Buchhandlung,
welche von einem sehr geringen 'Anfang , den ein Candidat EhlerS mit dem Druck
einer Fränkischen Predigt machte, durch die Tkätigkeitund Einsicht diesesManneS
zu einer der ansehnliea en Handlungen Deutschlands herangewachsen ist. Sie be¬
sitzt eine eigne Druckerei und hat vorzüglich wissenschaftliche, ascetisehe und Schul¬
bücher , z. B . fast alle classische Autoren , um sehr geringe Preise geliefert und sich
mit dem ganzen In -und 'Auslande in Verbindung gesetzt. Der reine Überschuß
wird jährlich an die Hauptcasse abgegeben und zur Erhaltung der Vaterlosen und der
Schulen verwendet . 5) Das Schul - und Pensiousgeld . 6 - Königliche Hülfsgelder. Der jetzt regierende König von Preußen war der erste, welcher den abnehmen¬
den Einkünften durch einen jährl . Zuschuß zu Hülfe kam . Die vormalige konigl.
westfälische Regierung hat diese nicht nur fortgesetzt, sondern auch vermehrt . 7)
Milde Gaben . Diese sind ehedem bedeutend gewesen. Seitdem aber das Waisen¬
haus in den, wiewol sehr übertriebenen , Rufgroßer Reichthümer gekommen, haben
sie fast gänzlich aufgehört . Selten ist'S, daß dankbare Zöglinge ihm Legate verma¬
chen, was früherhin öfter der Fall war . ( L . d. Zeitschrift : „ Franke 's Leistungen I
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von 1792 — 97 , 3 Bde .) und die „Beschreib , des höllischen Waisenhauses
und der damit verbundenen Franke ' schen Stiftungen , nebst der Geschichte ihres ersten Jahrh ." ( 1799 , mit Kupf .).
.
I. !.
Franke
Sebastian
(
), der Vers . der Weltchronik , kann für den Ersten gel¬
ten, welcher die Universalgeschichte in deutscher Sprache behandelt hat . Er war
protcstant . Geistlicher , ein unruhiger und streitsüchtiger Kopf , welcher ein unstetes
Leben führte . Geb . um 1500 zu Donauwörth
in Schwaben , ohne Amt und be¬
stimmtes Geschäft bald in Slrasburg , bald in Ulm , bald in Basel , meist aber in
Nürnberg lebend, unternahm er Mancherlei , ließ sich zu vielen Schwärmereien und
Ausschweifungen hinreißen , und starb wahrscheinlich zu Basel 1545 als Buch¬
drucker und Verleger . Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir die „Ehronica,
Zevtbuch und Geschichtbibel von anbegyn bis auf das jar 1531 " (Strasb . 1531,
Fol ., Ulm 1536 ; fortges . bis 1551 , o. Ortsanzeige , 1551 ) , s. „ Sprichwörter
Schöne Weise Herrliche Clugredcn und Hoffsprücb " (Franks , a . M . 1541 , 4 ., und
öfter ) . Beide Werke verdienen eine ehrenwerche Auszeichnung in der Literatur des
16 . Jahrh . F .'S Styl ist kräftig , witzig und fast lakonisch , besonders in den
Sprüchwörtern . Die Chronik empfiehlt der kecke und freimüthige Sinn und die
allseitige Gerechtigkeit ihrer Wcltansicht , von welcher nur das Papstthum ei¬
nigermaßen ausgeschlossen ist.
Franke,
der in den Morgenländern
allen christlichen Europäern beige¬
legte Name , vermuthlich weil sich in den Kreuzzügen die aus den ehemaligen
Franken hervorgegangenen Franzosen hervorthaten.
Franken,
eine deutsche Völkerschaft . S ie erscheinen zuerst seit 238 nach
Chr . und wohnten zwischen dem Niederrhein und der Weser , streiften auch biswei¬
len über die Weser bis nach der Elbe zu. Schon im 4 . Jahrh , machten sie Einfälle
in Gallien , und zu Anfänge des 5 . Jahrh , singen sie an , in das belgische Gallien
einzudringen . (S . Frankreich
.) Aus dem großen Landtheil , weichet, die Franken
späterhin den Alemannen am Rheine wegnahmen , entstand eine neue Provinz un¬
ter dem Namen des rheinischen Franken ( kr .iucü .i r !ic >ui,u >) . Das nachherige
Frankenland , späterhin der fränkische Kreis , gehörte den Franken damals noch gar
nicht , sondern war ein Theil von Thu ringen s ( . d.), von welchem es wahrftbeinlich unter Karl dem Großen getrennt worden ist. Im 9. Jahrh , findet sich ein Herzogthum Franken in der teutschen Geschichte , welches späterhin an die Familie der
Hohenstaufen , die auch das Hcrzoglhum Schwaben besaß, kam, und mit dem Er¬
löschen des hohenstaufischen Hauses einging . S . K . Manncrt ' S „Geschichte der al¬
ten Deutschen , besonders der Franken " (Stuttgart
1829 ) .
Franken
, Fränkischer
Kreis,
einer von den 10 Kreisen Deutsch¬
lands vor der 1806 erfolgten Auflösung der deutschen Rcichsversässung ; er begriff
einen der schönsten Striche Deutschlands , vom Main von O . nach W . durchsiossen , zwischen Schwaben , den Rhcinlanden , Sachsen , Böhmen und Baiern,
ungefähr 490 L1M . groß , mit 1,500,000 E .
Jetzt besitzt der König von
Baiern den größten Theil Frankens , gegen 430 OM . mit 1,200,000 E . :
das übrige ist unter Würtemberg , Baden , Hessen-Darmsiadt , Preußen , Kur¬
hesse» und die fürstlich sächs, Häuser ungleich vertheilt.
Fran
kenberg
Sylvins
(
Friedrich Ludwig , Freiherr v.) , dieser um Gotha
und Altenburg hochverdiente staatsmiiuster
, geb. 1723 , stammte von einem
Zweige des alten Geschlechts derFrankenbcrg ab , der sich im 11 . Jahrh , in Schle¬
sien niederließ . Der Vater stand der Herrschaft Schmalkalden als landgräfiichhesfischer Oberaufseher vor , und der Sokn machte sich als Rath , dann Präsident
des Consistoriums in Hanau , und als Gesandter in Kopenhagen und Wien um
Hessen verdient . Dann trat er, vom Herzog Friedrich III . berufen , 1765 in das
herzogt . fachsen-gorhaische Geheimerathscollcgium . Seit 1788 stand er als SlaatSEonversativns -Lexikon. Bd . IV15

226

Fwnkrnweine

Frankfurt

am Main

minister an der Spitze dieser höchsten Landesbehörde und leitete in den seit 1189 so
schwierige » Zeiten die polit . Verhältnisse mit solcher Umsicht und weisen Mäßigung,
daß die Länder seines Fürsten »»erschüttert blieben und ihre Landes - und Regierungs¬
verfassung ungekränkt erhielten . Als Chef des Steuercollegiums wußte er nicht nur,
so groß auch der Druck verderblicher Kriege und die Stockung des Erwerbes war,
den Credit des Landes aufrecht zu erhalten , sondern auch noch für die Verbesserun¬
gen der öffentlichen UnterrichtSanstalken Mittel herbeizuschaffen und andre gemein¬
nützige außerordentliche Ausgaben zu bestreiken. Nachdem er den Herzogen Fried¬
rich . Ernst und August mir gleichem Eifer , gleicher Treue und gleichem Erfolg
gedient und bis in sein spätes Älter »»geschwächte Körper - und Geisteskraft erhal¬
ten , starb er bald nach der Feier seines Ministerjubiläums , zu Anfange 1815.
F r a n k e n w e i n e, eine Gattung deutscher Weine , die vorzüglich im bairischen Untermainkreise gebaut wird und zu den angenehmsten und gesundesten
Tischweinen gehört . Die vorzüglichste Sorte ist der Leistenwein , der, wenn er ein
gewisses Alter hat , durch seinen angenehmen Duft oder seine Firne und seineZartheit vielleicht alle deutsche Weine übertrifft . Feuriger noch als dieser ist der Stein¬
wein , aber es fehlt ihm das Bouguet (der würzige Duft ) und die Lieblichkeit des
Leistenweinü. Andre gute Gewächse sind der Werthheimer , der Dettelbacher w.
Von Kizingen unweit Würzburg , von Bamberg , von Benshausen und von Würzburg wird mit diesen Weinen ein großer Handel getrieben .
Die neuern be¬
sten Jahrgänge sind die von 1183 , 91 , 1811 , 19 und 29.
Frankfurt
am Main,
als Sitz der Bundesversammlung die erste der
1 freien Städte des deutschen Bundes , ist durch ihren Handel , Gewerbfleiß , Reich¬
thum und ihre schönen Umgebungen eine von den sehenswerthesten Städten Deutsch¬
lands . Sie liegt in einem weiten Thale des Mains , in einer reizenden Gegend,
welche lebhafte , mit Alleen - besetzte Kunststraßen in alle » Richtungen durchschnei¬
den , und prachtvolle Land - und Gartenhäuser , schöne Lustgärten , reiche Kornfluren und treffliche Obst -, Gemüse - und Weingärten schmücken. Das eigent¬
liche F . breitet sich am rechten Ufer des Mains aus , über welchen mit Schif¬
fen bedeckten Fluß eine 330 Schritte lange , auf 14 Bogen ruhende steinerne Brücke
führt und es mit der auf der linken Mainseite liegenden Vorstadt Sachsenhausen
verbindet . Sonst hatte die Stadt Festungswerke und enge, finstere Thore ; jetzt
sind eiserne Gitterthore angebracht , neben welchen schöne Wacht - und Zollhäuser
stehen , die Festungswerke sind niedergerissen , die ausgetrockneten Gräben mit
Baumpfianzungen versehen , die Wälle geebnet und theils mit schönen Häusern
und Straßen besetzt, theils zu Gartenanlagen im englischen Geschmacke benutzt.
F . enthält mit Sachscnhausen über 20VStrasen , 14 Kirchen , 3500 Häuser , wovon
410 in Sachsenhausen , und jetzt gegen 60,000 Einw ., größtentheils Lutheraner;
doch sind darunter 5800 Katholiken , 2000 Reformirte und gegen 6000 Juden.
Es gibt in F . viele enge, finstere Straßen und eine Menge alter , mit abgeschmack¬
ten Verzierungen bemalter Häuser ; aber man findet auch an den öffentlichen
Blähen und in den Hauptstraßen , besonders an der sogenannten belle v » e am
Main , geschmackvolle, palastmäßige Gebäude , und es sind seit 1814 viele neue
Häuser in einem guten Style aufgebaut worden . Die Straßen sind wohl gepfla¬
stert und zum Theil durch Gas gut erleuchtet . Die öffentlichen Gebäude sind we¬
niger ansehnlich, als man es von einer so reichen Stadt vermuthen sollte. In der
kathol . Stiftskirche St .-Bartholomäi , gewöhnlich die Domkirche genannt , wurden
die römisch-deutschen Kaiser gekrönt . Sie wurde zur Zeit der ersten karolingischen
Kaiser gestiftet, erhielt aber ihre jetzige Bauart in den I . 1415 — 1509 . Unter
den vielen Denkmälern in dieser Kirche ist das des Kaisers Günther das merkwür¬
digste . Der Romer , das Rathhaus der Stadt , ist eine Mischung von mehren
Bauarten , die kein übereinstimmendes Ganzes ausmacht . Die goldene Bulle wird
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neck setzt darin aufbewahrt . Das Thurn - und Toxische Palais , ehemalige Residenz
des Fürsten Primas , worin jetzt die Sitzungen des deutschen Bundes gehalten werden,
ist in einem edeln Style erbaut . F . enthält gute Lehranstalten , darunter auch eine
gut organisirte israelit . Bürger - und Realschule , die der Fürst Primas 1813 erwei¬
tert hatte ; mehre gemeinnützige und gelehrte Vereine und sehenswerthe Samm¬
lungen , als : die 100,000 Bde . starke vereinigkeStadt - und Rathsbibliothek , für die
ein neues Bibliothekgebäude errichtet ist, wohin auch das zur Beförderung der schö¬
nen Künste errichteteMuseum kommt ; fernerdieSommlungvonKupferstichen
, Ge¬
mälden , Zeichnungen und Antikenabgüssen des 1816verst . Banquiers Städel
s.(
d.) ; Rothschilds neues Gewächshaus ; Zugel ' s Kunstmagazin ; Bethmann ' s ?lntikensaal ; endlich die Gerning ' schen Sammlungen von Münzen , Gemälden und An¬
tiken , nebst einer ^ chmetterlingSsammlung , welche vielleicht die erste in Europa ist
und 50,000 Stück enthält . Unter den WohlthätigkeitSanstalten zeichnet sich das
Senkenberg ' sche Stift aus mit einem natm histor . Museum , einem bokan. Garten,
einer Bibliothek , einem anatvm . Theater und dem trejslichenBürgerhospitale . Die
frankfurter Handwerker und Künstler liefern tüchtige Arbeiten ; unter vielerlei Fabri¬
ken sind dieRauch - und Schnupftabacks - und die Kupferdruckschwärzefabriken die
wichtigsten . Noch wichtiger ist der Handel , welchenF . theils mittelbar , theils unmit¬
telbar in alle Gegenden Europas und selbst in andre Welttheile treibt . Derselbe be¬
steht, außer dem nicht unbedeutenden Vertrieb von eignen Fabricaten ( besonders
Rauch -, und Schnupftaback ) und LandeSerzeugniffen , Wein :c., in eignem Großhan¬
del mit franz ., eng !., schweizer., fächs. und sonstigen deutschen Fabricaten , wovon man
hier sehr große Lager antrifft ; ferner in einem wichtigen SpeditionS -,EommissionSund Zwischenhandel , und einem großen Wechselhandel . Auch der Buchhandel und der
Handel mit Staatspapieren
aller Art ist von Bedeutung . Der Handel wird sehr be¬
fördert durch die Main - und Rheinschifffahrt , durch 2 Messen ( die Ostermesse ward
1330 von Ludwig dem Baier bewilligt ) und durch die hier durchgehende Hauptstraße.
Lustörter sind : Oberrad , mit der Aussicht auf das schöne Mainthal und die Stadt
selbst ; Bornheim , Hausen , mit der romantischen Aussicht auf das nahe Taunusge¬
birge ; Bockenheim , Rödelheim , Offenbach , das ForsthauS , wo sich ein angenehmer
Wald und eine geschmackvolle engl . Anlage befinden ; der Sandhof und Niederrad.
Zu den entfernter » Vergnügungsörtern gehören Hanau , das Wilhelmsbad , Hom¬
burg und Wisbaden . — Vgl . die „ Ansichten von Frankfurt a. M . und der umlieg.
Gegenden " von A . Kirchbach (Franks . 1818 ). F . war seit 1254 eine kaiserl . freie
Reichsstadt ; ihre Entstehung schildert v . Fichard in einem besondern Werke . 1806
wurde sie dem Fürsten Primas zugetheilt und nach der Vernichtung der sranz . Über¬
macht , 1815 , zu einer freien Stadt des deutschen Bundes und zum Sitze der deut¬
schen Bundesversammlung
erklärt . Sie gab sich am 18 . Juli 1816 eine demokrat.
Verfassung , indem man die ehemal . reichsstädt . mit einiger Abänderung wieder ein¬
führte . Unter den 4 freien Städten des deutschen Bundes hatsie den Vorsitz , aufder
Bundesversammlung mit den übrigen zusammen die 11 . Stelle , im Plenum eine
eigne Stimme , und besitzt außer der Stadt ein Gebiet von 4L LlM ., mit 13,000
Dew . Ihr Bundeöcontingent , 413 M ., stellt sie zum 8 . Heerhaufen . ZmOct . 1822
unterhielt F . 600 M . Soldaten . Die Schuld , welche 1823 noch 8Mill . Gldn . be¬
trug , wird jährl . vermindert . Für den ausschließlichen Genuß der Posten in F . zahlt
der Fürst von Thurn und Taxis jährl . 10,000 Gldn . Die Einkünfte betragen über¬
haupt an 210,000 Gldn . jährl . — Zum Besten des deutschen Handelsverkehrs bil¬
dete sich 1819 in F . der deutsche Handels - und Gewerbsverein . Das „ Frankfurter
Journal " ( seit 1615 ) ist die älteste gedruckte Zeitung Deutschlands . Auch hat
in F . die 1819 gestiftete Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
(s. d.) ihren Sitz.
Frankfurt
an der Oder , Handelsstadt in der Mittelmark Branden '15
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bürg ( 1306 H . und 18,800 E .) , der Sitz einer Regierung und eines Oberlandes -,
gerichts des Bezirks Frankfurt in der Provinz Brandenburg ; hat ein Gvmuasüim,
eine landwirthschaftliche läsisillschaft, ein Hebammeninstitut , eine jüdische Buchdruckerei, eine zu des Herzogs Leopold von Braunschweig Andenken gestiftete Freischule, ein Gesundheitsbad , verschiedene Fabriken und jährlich 3 Messen ; auch al¬
lein die Schifffahrt auf der Oder nach Breslau . Sehenswerth sind das Denkmal
des Dichters Kleist, das Denkmal Leopolds
von Braun schweig s ( . beide
Art .), und in der Nachbarschaft das Schlachtfeld bei Kunerstorf . Die Universität
ward 1810 nach Breslau verlegt,
Franklin
(
Benjamin
), geb. zu Boston in Nordamerika den 17 , Jan.
1706 von unbemittelten Älter », mußte aus Mangel an den nöthigen Mitteln die
theolog . Studien aufgeben und s. Vater beim Lichkziebenund Seifensieder ! hülfreiche
Hand leisten. In den Stunden der Muße las er die wenigen Bücher s. Vaters , kheoloq . und asiatische Schriften , Plutarch ' SLebensbeschreibungen und de Foe 'S „Versuch
über die Projekte " . Aus den letzter» schöpfte F . Ideen , welche wichtigen Einfluß auf
sein Leben gehabt haben . ZwölfI . alt , erlernte er bei s. aus England zurückgekom¬
menen Bruder , Jakob , die Buchdruckerkunst . Die Freistunden , oft selbst einen Theil
der Nacht , widmete er dem Lesen, wozu ihn ein wohlwollender Kaufmann , Matthiew
Adam , mit Büchern versah . Eine Schrift von Tryon , worin die vegetabilische Kost
empfohlen wird , brachte ihn zu dem Entschluß , diese Diät zu versuchen. Er verfer¬
tigte sich, während die übrigen Arbeiter zur MittaaSmahlzeit die Druckerei verlassen
hatten , seine frugale Mahlzeit selbst und sparte dadurch Meld und Zeit . Er las da¬
mals Locke'S Versuch , Tenophon 's Denkwürdig keilen und die Schriften vonShaftSbury undCollinS . Schon früher hatte ersieh alsDichter versucht. Zwei (. Balladen
auf damalige Ereignisse , die er auch selbst zum Verkauf berumkrug , fanden Beifall,
der ihn zu weitem Arbeiten dieser Art würde bewogen haben , wenn ikn nicht ( Vater
aufmerksam darauf gemacht hätte , daß alle Versemacher arm wären . Als aber 1720
oder 21 sein Bruder eine Zeitung unternahm , in welche auch unterhaltende Aufsätze
eingerückt wurden , schrieb er einen Aufsatz mit verstellter Hand , legte ihn vor die Thür
der Druckerei und hatte die Freude , ihn aufgenommen zu sehen. Er fuhr damit
fort und gab sich endlich zu erkennen . Mißhelligkciten , in die er mit seinem Bruder
gerieth , bewogen ihn , Boston zu verlassen . In Philadelphia fand er Arbeit , machte
angenehme Bekanntschaften und setzte seine Studien fort . Der Gouverneur der
Provinz , William Keirh , der von dem jungen F . durch einen seiner Briefe die vortheilhafteste Meinung gefaßt hatte , ermunterte ihn , eine eigne Druckerei anzulegen,
und schoß ihm 100 Pfund vor , um das dazu Nöthige in England selbst anzukaufen.
F . zögerte nicht , dahin zu reisen, nachdem er sich vorher mit Miß Read , der Toch¬
ter s. Wirthes , verlobt hatte , fand sich aber in England in allen seinen Hoffnungen
getäuscht . Seine Verlegenheit wurde noch dadurch vermehrt , daß er einen jungen
Menschen , Namens Ralph , der ihn begleitet batte , mit ernäkren mußte . Beide
ergaben sich einem ziemlich unregelmäßigen Leben. F . arbeitete um diese Zeit an
Wollaston ' S Werk über die natürliche Religion ; eine Schrift , die er darüber her¬
ausgab , brachte ihn mit einigen englischen Gelehrten in Verbindung . Er blieb
18 Monate in London und kehrte 1726 nach Philadelphia zurück. Unterwegs
machte er die Bekanntschaft des Kaufmanns Denham und ward dessen Buch¬
halter ; als dieser aber bald darauf starb , mußte er aufs Neue zur Duebdruckerei
seine Zuflucht nehmen . Dabei stiftete er eine literarische Gesellschaft junger Leute,
unter dem Namen Junta , die sich wöchentlich versammelte und über Moral . Po¬
litik , Physik rc. Untersuchungen anstellte . Endlich errichtete er cine eigne Buchdruckerei und setzte dieses Geschäft , von einigen Freunden unterstützt , allein fort.
Damals trat er zuerst als politischer Schriftsteller aus und fand den ungetheiltesten Beifall . Seine schon erwähnte Braut , Miß Read , hatte sich während
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F .'s Aufenthalt in London , da sie sich sehr kalt von ihm behandelt sah, vcrheirathet,
bot der
lebte aber in einer unglücklichen Ehe . F . eilte , s. Unrecht gut zu machen ,
wieder Geschiedenen s. Hand an und heirathete sie 1130 . Indessen ging s. Geschäft,
Ach¬
das er durch einen Papierhandel erweitert hatte , sehr glücklich; dabei wuchs die
Al¬
jährlichen
s.
in
und
Zeitung
pennsylvanischen
s.
in
tung für ihn . Man erkannte
manach seltene Einsichten und trug ihm 1113 aus , den Plan der philosophischen
mit der
Gesellschaft in Amerika genauer zu entwerfen . Um diese Zeit sing er an , sich
. Die
Elektricität zu beschäftigen , und der glücklichste Erfolg krönte s. Bemühungen
sich
opforder Universität ernannte ihn 1102 zum » . der Rechte . Schon jetzt schieden
entge2
in
Ministeriums
.
engl
des
Anhänger
die
und
die amerikanischen Patrioten
Ein¬
gengesekte Parteien , und beide bemühten sich, einen Mann zu gewinnen , dessen
Rück¬
s.
nach
wurde
.
F
.
versprachen
Vortheil
größten
den
ihnen
sichten und Einfluß
kunft von einer Reise nach London Generalpostmeister aller englisch- amerikanischen
ihn
Colonien ; aber dieser mit ansehnlichen Einkünften verbundene Posten bestach
Un¬
zunehmenden
den
bei
als
Denn
.
Vaterlandes
nicht zum Nachtheil der Sache s
ruhen in den Colonien das HauS der Gemeinen in London alle Agenten derProvin( 1101)
zen vor seine Schranken lud , um die Beschwerden zu untersuchen , erschien
für die
auch F . für Pennsylvanien,sprach mit ebenso viel Freimüthigkeit als Einsicht
Be¬
allenthalben
welche
,
Sendschreiben
Landsleute
s.
an
erließ
und
Sache
gerechte
in Ge¬
geisterung erregten . Der Hof entsetzte ihn daher von seinem Posten , und F .,
ver¬
fahr verhaftet zu werden , kehrte 1115 nach Philadelphia zurück, wo der Congreß
Unabhängig¬
der
Behauptung
der
zu
mit
thätig
ef
wirkte
an
jetzt
Von
.
sammelt war
keit und ging in s. 11 . Lebensjahre ( 1110 ) nach Paris , wo er anfangs insgeheim
, die
unterhandelte ; als aber Ludwig XVI . 1118 , »ach der Schlacht bei Saratpga
erschien
,
hatte
anerkannt
Nordamerika
von
Unabhängigkeit der 13 Verein . Staaten
der schlichte, ehrsurchtgebietende Greis als bevollmächtigter Minister s. Vaterlandes
Ver¬
an dem glänzenden Hofe von Versailles und wurde der Gegenstand allgemeiner
Paris
ehrung . Am 20 . Jan . 1183 unterzeichnete er mit den enql . Commissarien zu
zusicherte, und
die Präliminarien des Friedens , der s. Vaterlands die Unabhängigkeit
der Ach¬
Beweise
ihm
,
wetteiferte
Alles
wo
zurück,
kehrte hierauf nach Philadelphia
Z . die
tung und Dankbarkeit zu geben. Er bekleidete noch in einem Alter von 18
an s.
bis
,
starb
und
,
vonPennsvlvanien
Versammlung
der
Stelle eines Präsidenten
thä¬
Tod für das Wohl s. Mitbürger durch heilsame Einrichluiigen ununterbrochen
Blitzablei¬
des
dieErsindung
ihm
verdankt
DiePhysik
—
.
1190
April
.
11
tig , den
Nord¬
ters und des elektrischen Drachen (s. d.) ; auch hat er zuerst die Natur des
(s. d.) bat er in s. „Ao-v ex,, . -n » I
licht« erklärt . Seine Theorie derElektrieität
IeIU'1'5 e>e." (Lond. 1151 , 4 ., deutsch durch Wilke:
vlic . <11, I' wi'tlleütv i»
eignen
„Fr . Briefe von d. Elektricit ." , Leipz. 1158 ) entwickelt . — F . erfand einen
ge¬
fälschlich
er
Erfinder
deren
für
,
Harmonika
die
vervollkommnete
und
Sparofen
in Frankreich legte, auf Mirabeau 'S An¬
halten wird . Die Nationalversammlung
trag , eine dreitägige Trauer »m ihn an . F . gehört zu den auSgeu-ielmeiste» Männer»
s. Jahrh . Mit ruhiger Klarheit durchschaute s. scharfsinniger Geist die Verhälrnsife
abzu¬
des Lebens im Großen wie im Kleinen , ohne je von der Bahn der 'Wahrheit
Irrgänge
die
in
Dhne
.
Menschheit
der
dasWohl
umfaßte
Herz
gleiten , und s. edles
einer unfruchtbaren Grübelei einzugehen , hatte er sich ein System der Lebensweisheit
Kunst,
gebildet , das s. Anwendbarkeit stets bewähren wird . Unübertrefflich ist er in der
und
die Lehren der Moral zu entwickeln und sie auf die Pflichten der Freundschaft
der allgemeinen Liebe, auf die Benutzung derZeit , auf das Glück derWohlrhätigkeit,
auf die
auf die nothwendige Verbindung des eignen Wohls mit dem allgemeine » ,
ver¬
Fruchte der Arbeitsamkeit , auf den süßen Genuß , den die geselligen Tugenden uns
Sprüch„
die
als
lesen
dieserArt
in
Schöneres
nichts
kann
Man
.
schaffen, anzuwenden
Wörter des alten Heinrich " , oder die „ Weisheit des guten Richard " , die durch Einklei-
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düng und Inhalt Muster vonDolksschristen sind. Eine Sammt . s.
Schriften und s.
Briefwechsel ist nach s. Tode , auch ins Deutsche überseht , erschienen ( Land.
1806,
3 Bde .). D ' Alembert bewillkommnete den Ernnder des
Blitzableiters und den Be¬
freier s. Vaterlandes , bei s. Ausnahme in die franz . Akademie , mit
dem eben so
schönen als wahren Hexameter:
Lripui 't coelo

iuimen , sceptrumgu « tvrsnni '5.

Er entriß dem Himmel den Blitz , den Tnrannen das Scepter.
Folgende Grabschrift hat sich F . selbst gesetzt: ,,Hier liegt der Leib
Benjamin Frank -,
lin ' S, eines Buchdruckers (gleich dem Deckel eines alten Buchs ,
aus welchen: der
Inhalt herausgenommen , und der seiner Inschrift und Vergoldung
beraubt ist),
eine Speise für die Würmer ; doch wird das Werk selbst nicht
verloren sein, sondern
(wie er glaubt ) dermaleinst erscheinen in einer neuen schönern Ausgabe ,
durchgesehen
und verbessert von dem Verfasser " . — Eine Verwandte von ihm , die
Dichterin S usänne v. Bandemer
, geb . v. Franklin , die mit Wicland , Herder und Ramler in
Verbindung stand und ihre seltenen Leiden ». Schicksale in einem ihrer frühern
Werke:
„Gesch . der Clara von Burg " , erzählt hat , st. zu Koblenz d. 20 . Dec .
1828,77 I . alt.
Frankreich.
I . Geschichte Frankreichs
bis 1789 . Vgl . Sismondi's „ Iliüt . clc, IH.une >>, " (Paris 1821 — 28 , 12 Th . bis zum 1 .
1422 ). 1) Äl¬
teste Geschichte . Ein Bund deutscher Völker gab sich den Name
» „ Franken " ,
die Freien , als ihnen die Beilegung der Langobarden
gelungen war . Dieser Franken¬
bund hatte sich von der Mündung der Lahn , längs dem Rheine
hinunter ausgebrei¬
tet , und bestand aus den Chauzen , Sigambern , Attuariern ,
Bructerer » , Chamavern und Catten . Nach vielen Naubzügen durch Gallien bis über
die Pyre¬
näen , führten sie blutige Kriege mit den Legionen der römischen
Kaiser Gordian,
Maximian , Posthumius , ConstantiuS und Cäsar Julian , in Gallien , in
der batavischen Insel und in Britannien , wo sie auch mit den Sachsen dem
Afterkaiser
Carausius beistanden . Unter ihnen zeichneten sich die Salier , die
Bewohner des
Landstrichs an der Saale , aus , mit denen Julian in harten Kampf gerieth ,
als sie
bis an die Scheide vorgedrungen waren . Sie wurden im 4.
Jahrh , dem Westen
des römischen Reichs ebenso furchtbar , als die Gothen dem Osten
desselben waren,
und hatten sich bereits im belgischen Gallien und um die Somme
festgesetzt, als
Chlodowig
der Große , aus dem Geschlecht der Merovinger , in der Schlacht
beiSoissons , die er 486 über den römischen Feldherrn SyagriuS gewann ,
der rö¬
mischen Herrschaft in Gallien ein Ende machte. Dieser 20jährige
Eroberer unter¬
warf seiner Herrschaft die Alemannen nach der Schlacht beiZülpich (496
), an bei¬
den Ufern des Rheins , 507 die Briten in Armorica (Bretagne ), und
die Westgokhen
in Aguitanien (das Küstenland von der Garonne bis an die
Pyrenäen ). Auch seine
Vettern , die Fürsten der verschiedenen Völkerstämme der Franken ,
räumte er durch
List und Meuchelmord aus dem Wege . Zu Rheims setzte er sich(496
) die Krone
der Franken auf , nachdem er sich von, Bischof RemigiuS hatte
taufen und mit dem
Wiinderöle , das eine Taube brachte , salben lassen ' ) . Er nahm das
Bekenntniß der
orthodoxen Kirche an . Dadurch gewannen die Merovinger und Carolinger
den Bei¬
stand der röm . Kirche gegen die arianischen Westgothen und
Langobarden . Chlodowigs Nachfolger bekamen deßwegen vom Papste den Titel :
Allerchristlichster König
und erstgeborener Sohn derKirche . Seine Dnnastie (
dieMerovinger
) besaß das
Frankenland in Gallien und Germanien bis 752 . ChlodowigS 4 Söhne
theilten das
Reich in Ausrasten und Neustrien , oder in die östliche und westliche
Monarchie ; die
letztere wieder in die Reiche Orleans , SoissonS und Paris . Sie
eroberten Thürin¬
gen und Burgund ; allein die verschiedenen Theilungen des Reichs ,
— daher bluIn der Revolution soll ein Bnrqrr zu Rheims die Scherben dieser
Ampoulle
mit den darin benndlichen Tropfen des Cbrisam gerettet haben.
Man nahm diese
Tropfe » in das neue Olstäschchen bei der Krönung Karls X.
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Könige
tige Familienkriege und Derwandtenmord ! — das kraftlose Regiment der
hielt
Doch
.
Reich
das
zernittcten
,
her
Spanien
von
Araber
der
und die Einfalle
äl -stre -i
die Kraft der MajoreS -DomuS (Haushofmeister , Hausmair , daher später
es,
<I» >>-,l st») das Ganze noch einigermaßen zusammen . Aber eben diese waren
's
Pertz
L7.
<
.
verdrängten
Throne
vom
endlich
Dynastie
welche die merovingische
beson¬
„Gesch . derNlerovmgischen HauSmeier " (Hanov . 1819 ). Unter ihnen ragen
oder
ders hervor : Pipin von Heristall , KarlMarkell , Karlmann und Pipin derKurze
bei
Kleine . Heristall machte die Friesen zinsbar ; Markell vereitelte durch den Sieg
Tours über die Araber 732 die Eroberungsentwürfe dieser Nation ; er unterwarf
die Friesen gänzlich , nöthigte die Sachsen zum Tribut und beförderte die Ausbrei¬
, der in
tung des Christenthums durch den heil . Bonifaz , den Apostel der Deutschen
schwache
der
mußte
Endlich
.
erhielt
Beschützer
größere
noch
Pipin
und
Karlmann
und der
Childerich III . den königlichen Schmuck mit dcrMönchskutte vertauschen ,
bestieg mit des Papstes Genehmigung 752 den Thron.
Major -DomuS Pipin
trugen.
Aus seinem Blute stammten die Karolinger , die 235 I . lang die franz . Krone
bis an
Sein Sohn , Karl der Große , war Beherrscher der Länder vorn Ebro
den
an
bis
Eyder
der
und
Nordsee
der
von
;
Raab
den
und
Saale
die
,
die Niederelbe
Italien,
Garigliano in Neapel . Ihm , dem Herrn von Frankreich , Deutschland und
Orient
gab Papst Leo UI . im I . 800 die römische Kaiserkrone des Occidents , und der
(Konstantinopek und Bagdad ) kam ihm mit Verehrung und Freundschaft entgegen.
— 40 ),
Allein schon unter s. Sohne und Nachfolger , Ludwig dem Frommen (814
Reich
das
,
Hader
blutigem
nach
,
theilten
Söhne
Ludwigs
zerfiel die Monarchie .
(813 ) , welcher die Trennung der deutschen und
durch den Vertrag von Verdun
ital . Kronen von der fränkischen zur Folge hatte . Karl I. , der Kahle genannt,
des
erhielt Frankreich . Von diesem Vertrage , von 843 an , beginnt die Geschichte
eigentlichen Königreichs Frankreich.
bis Hugo Capet (843 — 987 ) . Mit Karl
2 ) Von Karl den . Kahlen
Herzo¬
dem Kahlen begann der Verfall des Reichs , seitdem er 877 den Grafen und
der Adel das
ihm
unter
erwarb
Auch
.
muffen
übertragen
erblich
hatte
Ämter
ihre
gen
Vorrecht , nur dann zum Heerbann verpflichtet zu sein, wenn Feinde des gesamm. Aber
ten Vaterlandes , wie Normänner und Araber , mit einem Einfalle drohten
nach
welche
,
Baronen
die
veranlaßte
Normänner
der
Seiten
von
eben diese Gefahr
Unabhängigkeit strebten , feste Schlösser zu bauen . Diese wurden bald die vornehmste
Volk.
Schutzwehr desFeudaladclS und zugleich Zwingburgen gegen das unterdrückte
Die königl . Macht sank zu einer bloßen Suzerainetr , d. i. Oberlehnsherrlichkeit,
herab . Aus kurze Zelt vereinigte Karl der Dicke die Länder Karls des Großen.
, Graf
Nach s. Absetzung (887 ) trennte sich Burgund von Frankreich , und Odo
zum
von Paris , seiner großen Eigenschaften wegen von den franz . Ständen
begün¬
Gegenpartei
eine
den
,
Einfältigen
dem
Karl
mußte
,
König angenommen
. So
stigte , nach mehrjährigem Kriege , 897 , die Krone Frankreichs überlassen
Adel
hohe
der
allein
z
987
bis
noch
Frankreich
in
Karolinger
die
zwar
herrschten
, und
spielte mit der Macht des Throns ; er theilte sich in die Domainen des Reichs
die Kronvasallen (die bedeutendsten waren : die Herzoge von Fransten , Burgund,
, VerGascogne , Normandie , Aguitanien sGuienneP die Grafen von Flandern
Pro¬
mandois , Champagne , Isle de France und Toulouse ) hatten endlich so viele
dem
Ländereien
kleine
einige
und
Laon
,
Soissons
nur
daß
gerissen,
sich
vinzen an
vereinigt . In
letzten Karolinger noch gehörten . Lothringen ward mit Deutschland
Dvnadiesem unglücklichen Zustande des Reichs sank das Ansehen der herrschenden
, dein
)
987
(
Tode
,
Faulen
des
,
V.
Ludwigs
nach
,
siie immer mehr , bis endlich
Hugo
mächtigen Herzog von Isle de France , Grafen von Paris undOrleans ,
Oheim,
Capet , es gelang , sich auf den Thron zu schwingen , indem Ludwigs
des
Karl , Herzog von Niederlothringen , unter dem Verwände , daß er als Vasall
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deutschen Kaisers Otto nicht König von Frankreich sein könne , von der Nachfolge
ausgeschlossen wurde . So trat an die Stelle der Karolinger der Stamm der Capetinger
(s. d.) . Der Staat
selbst war eine durch die Feudalarislokratie be¬
schränkte, kraftlose Monarchie . Es waren nämlich aus den Erwerbern der vertheil¬
ten Länderbeute , die unter Karl dem Kahlen schon den erblichen Besitz erlangt hat¬
ten , mitten unter einem zahlreichen Dienst - und Kriegsadel , vierzig mächtige Va¬
sallen entstanden , und der Inhaber der Krone herrschte nur als primn -i inl >n
,05 . Daher mußten die Könige jedes Vorrecht der Krone den stolzen Barone » so
lange gleichsam abkämpfen , bis sich endlich aus diesem formlosen Zustande die
Llat5 ^ »(» .ane entwickelten . ( Vgl . Französische
Staatökilnst
.)
3) Die Befestigung
der Monarchie
und die Ausbildung
der
Feudalständc
987 — 1328 ) . Schon die Erbkönige der ersten capetingischen
Hauptlinie beschränkten die Macht der Kronvasallen , indem sie sich mit einzelnen
Großen gegen die übrigen , und mit der Kirche gegen die weltlichen Vasallen über¬
haupt verbanden . Dadurch erwarben sie Kronländer und Regalien . Der Staat
selbst umfaßte in der Mitte des 12 . Jahrh , nur ein Areal von 8 bis 9 der heutigen
Departements , mit etwa Ich Mill . Einw . Er enthielt die Wtädte AmienS , Laou,
Beauvais , Paris , Melun , Orleans , Nevers und Moulin . So weit herab war
das eigentliche Besihthum der Krone durch die Anmaßungen der herrschsüchtigen
Großen geschmolzen. (Die jetzige Bevölkerung dieses Bezirks belauft sich auf 8
Mill .) Damals besaßen nämlich : 1) Thierry d' Alface, Graf von Flandern , mit
oberherrlicher Gewalt , 16 der heutigen Depart ., die jetzt 5,800,000 Einw . haben;
2 ) Thibaut , Graf von Champagne , 7 Depart . mit den Städten Mezieres , Chalons , TroveS , Chaumont , ChartreS und Blois , mit 1,800,000 Bewohnern ; 3)
der Herzog von Burgund 8 Depart . (das Herzogthum Burgund und die FrancheComt ) mit 2 Mill . Einw . Der ganze mittägliche Theil von Frankreich gehörte
mehren souverainen Großen , als den Grafen von Toulouse , Languedoc , Lyon,
Provence „. a. m . Doch der bedeutendste Theil war der des Königs von England
(Heinrichs II.) , welcher 28 der heutigen Depart . besaß , die jetzt von 101 Mill.
Menschen bewohnt sind. Dahin gehörte » Nantes , Bretagne , Gueret , LimogeS,
alle Provinzen von der Mündung der Garonne bis zu ihrem Ursprung , von Carcassvnne bis Bayonne , und im Norden Boulogne . Alle diese Länder mußten nach
und nach von den Königen der Krone wieder erworben werden . Die Kreuzzüge
begünstigten ihre Entwürfe , indem seit der kurzen Verwaltung des AbtS Suger,
unter Ludwig VI. starb 1137 ) , das allmälize Verschwinden der Leibeigenschaft
und das Emporkommen freier Städte das bürgerliche Dasein des Volks vorbereite¬
ten . Unter Philipp II . August ( 1180 — 1223 ) , dem Eroberer , wurde die Zahl
der I' ure ; regnn auf 6 geistliche und 6 weltliche beschränkt. Darauf gab Lud¬
wig IX . , der Heilige ( 1270 ), durch die Einführung einer neuen Rechtspflege der
königl. Würde mehr Kraft . Ein neues Gegengewicht gegen den Geschlechtsadel
entstand unter Philipp UI . (st. 1285 ) durch die Ertheilung des Briefadels . Noch
wichtiger war unter Philipp l V. , dein Wchönen ( st. 1314 ), die Einfübrung des
dritten Standes ( I'i<-,5 - >!tut ) , oder der Abgeordneten der Städte in die Reichsver¬
sammlung der Geistlichkeit und des Adels , seit 1301 . (S . März - und Mai¬
feld .) Mit Hülfe dieser Feudalstände widerstand schon Philipp I V. dem Interdikte
Vonifaz 's VII I., 1302 , und derPriesierschaft . Derselbe Philipp dehnte die Gerichts¬
barkeit des pariser Parlaments über sämmtliche Kronländer aus . Aber das Ganze
bestand noch immer aus widerstrebenden Theilen , und die grausame Vertilgung der
Templer , 1314 ( s. d.) , ist nur Ein Zug aus der Geschichte eines Zeitalters , in
welchem nicht das Recht herrschte , sondern Gewalt und Unterdrückung.
4 ) Frankreichs
Kriegsmacht
und Eroberungspolitik
. Unter den
Valois, der zweiten Linie des MannSstammeg der Capetinger
(1328 —
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der Person Philipps VI. (En¬
kels Philipps IN .) zur Thronfolge gelangte , ward der Feuerbrand des Kriegs mit
England in das formlose Gebäude der französischen Monarchie geworfen , welcher
den Geist des Aufruhrs im Adel entzundere , die Krieger in Räuber und die
Bauern durch den Druck des Elends in wilde Thiere verwandelte . Der König von
England , Eduard III ., machte nämlich , als Philipps IV. von Frankreich Tochtersohn , Ansprüche auf den franz . Thron , indem das salische Gesetz, welches die weib¬
lichen Nachkommen davon ausschließt , noch nicht Reichsgesetz war . Während er,
der Sieger bei Erccp , Calais eroberte (1341 ) und den gefangenen König Johann
den Guten nöthigte , im Frieden zu Bretigny (13KV) Guienne und andre Provim
zen an England abzutreten , wurde Frankreich von den Räuberbanden der Cameradschaften geplündert , und die Iaguerie , ein Haufe wüthender Bauern (um 1358)
sättigte eine unmenschliche Rache in dem Blute des '.Adels. Nur augenblicklich
stellten Karl V. . der Weise (st. 138V), und sein Connetable . der tapfere du GueSclin , die Drdnung wieder her . Denn es kamen unter dem wahnsinnigen Karl VI.
(st. 1422 ) die Zeiten der Armagnaes über Frankreich : ein Bürgerkrieg der Großen,
von Drleans und Burgund mit Meuchelmord geführt , in welchem Heinrich V. von
England , als Gemahl der Tochter Karls VI . und mit Zurücksetzung des Dau¬
phins , nachherigenKönigS Karls VII . , die Erbfolge in Frankreich erlangte . Hein¬
rich V. starb noch vor Karl VI . , und sein minderjähriger Sohn , Heinrich VI .,
ward vom größten Theile Frankreichs als König anerkannt , auch sogar (1431 ) in
Paris gekrönt . Da begeisterte , mitten unter der Zügellosigkeit des Kriegs , des
d' Arc ) die Franzosen
Parteigeistes und der Sitten , eine Jungfrau (s. Ieanne
für die Sache des Dauphin 1429 , und die Engländer verloren in Frankreich Alles,
was sie besaßen , big auf Calais . In dieser Zeit vermehrten die Könige den Län¬
derbesitz der Krone , z. B . Philipp VI. 1549 durch den Erwerb der Dauphine;
und der Krieg berechtigte sie, Steuern zu erheben , ohne die Einwilligung der
Stände . Hierauf gnmdete zuerst Karl VII . 1444 ein stehendes Heer . Seit¬
dem strebten die Könige immer planmäßiger , durch Unterdrückung der ständischen
Rechte , nach unumschränkter Gewalt im Innern , und zugleich, um den kriegeri¬
schen Geist der verwilderten Nation auf Beute hinzulenken , nach auswärtigen Er¬
oberungen . Jenen Zweck erreichte durch List und Gewalt die despotische SiaatSir ^ ner " .
kunst Ludwigs XI . ( 1461 — 85 ), dessen Regel war : „ I) isV>„ >nle >.
Unter ihm entstand der 280 Jahre fortdauernde Zwiespalt mit dem Hause Habs¬
burg , als dieses die burgundssche Erbschaft nach Karls des Kühnen Tode (1411)
.) Dagegen erzwäng sein Sohn und Nachfolger,
erwarb . (S . Niederlande
Karl 11II . (st. 1498 ), die Hand der Erbin von Bretagne und die Vereinigung die¬
ses HerzvgthumS mit Frankreich . Hierauf schloß er mit Östreich den Frieden zu
Senlis 1493 und unternahm 1494 den Eroberungszug nach Neapel , als Erhe
der Ansprüche des Hauses Anjou . Damit begann die Eroberungspolitik der franz.
Könige gegen Italien , Deutschland und die Niederlande , woraus zuletzt das neuere
politische System von Europa hervorging . Er war der letzte Valois der Hauptlinie . Ihm folgte ein Seitenast dieses Stammes , das Haus Orleans , 1498.
Der gutgesinnte Ludwig XII . (s. d.) , vermählt mit Anna , Erbin von Bretagne,
kannte nicht den MacchiavelliSmuS seiner Vorfahren , und das Land verdankte ihm
Vieles für seine innern Verhältnisse ; allein die Sucht , seine Lttaaten zu vergrö¬
ßern , verwickelte ihn in nachthcilige Kriege . Zwar behauptete er seine Familienansprüche auf Mailand durch die Besitznahme dieses HerzvgthumS ; auch eroberte und
theilte er das Königreich Neapel mir Ferdinand dem Katholischen von Spanien;
aber bald sah er sich mit dem Bundesgenossen selbst im Zwist , der ihm seinen An¬
theil entriß, , sowie er in dem Kampfe gegen die vom Papst Julius >>. wider ihn mit
Spanien , Östreich , England , Helvetien und Venedig gestiftete Ligue auch Mai-

1589 ) , welche, mit Genehmigung der Stände , in
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land und die Lehnshoheit über Genua verlor . Sein Nachfolger , Franz I.,
(1515 — 47 ) und dessen Eohn , Heinrich II . , bekämpften in 5 Kriegen die Macht
Karls V. und Philipps II.; allein vergebens schlössen sie einen Bund mit der
Pforte . Dagegen vereinigte Franz l. das Herzvgthum Bretagne
(vgl . des
Grafen Daru „ ili !>t,>i,r <le llrew ^ uc " , Paris 1826 , 3 Bde .) auf immer mit der
Krone und machte die königl. Gewalt unumschränkt , indem die mächtigen Vasallen
Hofbedienungen annahmen , und selbst das Parlament sich allmälig des Königs
Willen fügen lernte ; Heinrich II. aber gelang es , den Engländern Talais ( 1558)
zu entreißen und im Bunde , den er für die deutsche Freiheit mit Moritz von Sach¬
sen geschlossen hatte , die deutschen BiSthümer Metz , Toul und Verdun zu erobern.
Unter Franz I. ( s. d.) nahm mit Verbreitung der Reformation die Religionsver¬
folgung auch inFrankreich ihren Anfang . Er und seine Nachfolger , Heinrich II.
(1547 — 59 ) und Franz II. (st. 1560 , s. d.), ließen die Calvinisten verbrennen.
So wenig milderte die unter Franz I. in Frankreich aufblühende Bildung des Gei¬
stes und der Sitten den grausamen Charakter des Fanatismus ! Übrigens wurde
jetzt der Anfang zu den Staatsschulden gemacht , deren ungeheure Last nach 250
Zähren den Thron umstürzte, und ein Geist der Intrigue , mit Unsittlichkeit gepaart,
verschaffte den Frauen einen gefährlichen Einfluß auf Hof - und Staatsangelegen¬
heiten . Karls IX . Regierung (welch- während seiner Minderjährigkeit die KöniginMutter , Katharina von Medici , führte ) zeichnete sich durch die Blutströme aus,
welche in den Religionskriegen seit 1562 Frankreich befleckten. (S . Bluthoch¬
zeit .) Die Herrschsucht der Guisen verdrängte die Prinzen von Geblüt , die
Bourbons , weil sie Hugenotten waren , aus der Nähe des Throns , und trachtete
endlich , diesen selbst zu besteigen. Der kraftlose Heinrich III . ließ den Herzog von
Guise meuchlings , und dessen Bruder , den Cardinal , im Gefängniß ermorden
(1588 ). Dies war für die Liguisten in Paris die Losung zum Königsmord ( 1589 ) .
(^ . Heinrich III . und O .) Vgl . Mignet : „ Hirt . ckv la lmue et <1u iü " ue ck«
Henri I V." (5 Bde ., Paris 1829 ).
5) Frankreich
eine europäische
Hauptmacht
unter
den Bourbvns bis 1789 . Zweihundert Jahre vor der Revolution bestieg der erste
Bourbon aus Capet ' s Stamme , Heinrich
IV . , der Große , König von Navarra , den Thron von Frankreich . Er brachte wieder Ordnung in das Chaos , be¬
kannte sich zur katholischen Religion und stellte seine alten Glaubensgenossen unter
den Schuh des EdictS von Nantes ( 1598 ). Im Verein mit dem weisen Sully
arbeitete Heinrich rastlos für des Reiches Wohlfahrt . Die Franzosen erhielten die
erste Ahnung von der Wichtigkeit des ColonialwesenS ; Pondichery in Ostindien,
Martinique , Guadeloupe , Domingo in Westindien und Quebecs in Nordamerika
wurden von ihnen besetzt. Nach Heinrichs IV . Ermordung ( 1610 ) schwankte das
franz . Regierungssystem unter Ludwig XIII . , bis ihm der Premierminister , Car¬
dinal Richelieu
(s. d.) , eine feste Richtung gab . Der dreißigjährige Krieg ward
von ihm zur Schwächung Östreichs und Spaniens benutzt. Im Innern erschuf
er jenes System von unbiegsamem Despotismus , welches die Autokratie in Frank¬
reich vollendete , aber zuletzt den Thron untergrub . Die Reichsstände waren 1644
das letzte Mal versammelt worden . Richelieu 's Plane brachte Mazarin
unter
Ludwig XIV . (s. beide Art .) zur völligen Reife . Der westfälische Friede ( 1648)
verschaffte Frankreich Elsaß , den Sundgau und die Bestätigung des Besitzes der
BiSthümer Metz , Toul und Verdun : der pyrenäische Vertrag (1659 ) mit Spa¬
nien vereinigte einen Theil der Niederlande und die Grafschaft Roussillon mit
Frankreich . Nach Mazarin ' s Tode ( 1660 ) und dem Sturze des Oberaufsehers
der Finanzen , Fouquet ( 1661 ) , erhob Colbert
(s. d.) Frankreich auf eine hohe
Stufe der Cultur und des Wohlstandes . Seine großen Ideen wußte er überall
mit einer immer siegenden Thätigkeit zu verwirklichen . Neben ihm ordnete Lou-
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vois (s. d.) das Heerwesen ; die Feldherren Turenne , Luxembourg , Tatinat,
Bousslers , VendOme fesselten den Sieg an Frankrichs Fahnen , und Vauban um¬
gürtete den Staat mit Festungen . So konnte Ludwig in den großen Welthandel«
eine entscheidende Stimme führen . Aber die Aufhebung des EdictS von Nan¬
tes ( 1685 ) H , die Einmischung in fremde Händel , und vor Allem der spanische
Erbfolgekrieg (1701 — 13 ) , zernichteten Frankreichs Größe . Ludwigs Minister
und Feldherren waren todt , und sein Cabinet lenkten der Beichtvater le Tellier
und die Frau von Maintenon
( s. d.). Als Ludwig , den die Franzosen , gleich
Heinrich IV. , den Großen nennen , starb ( 1715 ) , betrug die Schuldenlast nicht we¬
niger als 1500 Mill . Livres . Ihm folgte sein bjähriger Urenkel , Ludwig XV.
Die Regentschaft des Herzog - von Orleans , Law ' S Actiensystem , die Verwaltung
des verrufenen Dubois , das 3jährige Ministerreich des Herzogs Ludwig vonBourbori , die musterhafte Wirthschaft und redliche Politik des ehrwürdigen Fleurv , der
nachkheilige Einfluß der berüchtigten Marguise von Pompadour und das thatenreiche Leben ihres Günstlings , des StaatSministerS , Herzogs von Ehoiseul : dies
sind die Hauptpunkte in dem Gemälde jener Zeit , wo die Wohlfahrt des Reichs
und das Glück seiner Bewohner allen Leidenschaften mehr als je zum Lpiele dien¬
ten . Die Erwerbungen von Lothringen und Corsika , die wechselnde Ebbe und Flut
in Frankreichs Eolonialwesen , worauf besonders der aachener Friede ( 1748 ) und
der von Paris ( 1763 ) bedeutenden Einfluß hatten , die Folgen der Kriege über„die
polnische KönigSwahl (1733 ) , gegen Östreichs Erbfolgegesetz ( 1740 ) und für Öst¬
reich seit 1756 — 63 , die Aufhebung des Jesuitenordens , der Familienbund der
bourbonischen Häuser , der immer mehr zunehmende Despotismus , welcher vorzüg¬
lich in den zahllosen l.eltrc ^ 0 <- c-n-boi , diesem Mittel höchster Schwäche und sei¬
ger Gewalt , sich aussprach ; Namen endlich, wie Montesquieu , Buffo », Voltaire,
Rousseau :c. : dies sind die Merkwürdigkeiten der Regierung Ludwigs X V. , der
durch Verschwendung aller Art , durch unsinnige Unternehmungen , durch sein Hin¬
geben an Menschen , die mit seinen Pflichten ein schreckliches Spiel trieben , dem
Volke eine niederdrückende Abgabenlast aufgebürdet und Schulden auf Scbulden
gehäuft hatte . (Vgl . über ihr Zeitalter d. Art . Ludwig XIV . und X V.) Unter
s. Enkel und Nachfolger , Ludwig XVI . ( 1774 — 92 , s. d.) , geschah manches
Gute . Aber Alles , was Maurepas und DergenneS , Turgok und Necker thaten,
war doch nur Palliativ gegen ein unheilbares Übel . Durch seine Theilnahme an
dem Freiheitskampfe der Amerikaner gegen England ( 1778 — 83 ) beschleunigte
Frankreich den eignen Untergang . Necker verließ den gefährlichen Posten eines Fi¬
nanzministers , und sein Nachfolger Ealonne wußte mit unnachahmlicher Gewandt¬
heit die Verlegenheit des öffentlichen Schatzes noch eine Zeitlang zu verhüllen . Auf
seinen Vorschlag wurden endlich die ( 146 ) Notabel « des Reichs nach Versailles be¬
rufen (22 . Febr . 1787 ) ; doch, schon zu vertraut mit der Stimmung des Volks,
lehnten sie die Anträge des Ministers , eine Land - und Stempeltaxe einzuführen,
ab , indem sie die Zusammenberufunq aller Reichsstände als nothwendig erklärten.
Calonne erhielt hierauf seinen Abschied, und Brienne , Erzbischof von SenS , wurde
erster Minister . Um den jährlichen Ausfall von 140 Mill . LivreS zu decken, schlug
Brienne große Ersparnisse , neue Auflagen und Anleihen vor ; die persönlichen
Frohndienste wurden in Auflagen an Geld verwandelt , und die von Calonne vorge¬
schlagenen Taxen wollte der König , nach der Weigerung der Notablen , durch das
pariser Parlament in einem int <1o ju -nicc einregistriren lassen. Allein das Par*) Man s. das seltene Werk aus d. Quellen von RnlkwreS : „klclsircst -emens
bistor . »uc les csu «es <Ie I» revocstion
sie I'eclit sie IXsnte » et «ur l eist stes pro
testsns es k> snce etc ." ( 1788 ). Uberkaupt verlor Frankreich durch die sieben großen
Ansivanderungcn der stanz. Protestanten : 1666, 1681, 1685, 1688, 1715, 1724 und
1744, Hllnderltauseiide fleißiger Bürger , große Reichthümer und — seine Sitten.
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lament widersetzte sich so standhaft , daß es nach Troyes verwiesen wurde . Bald
darauf zurückberufen , gab es ebenso wenig nach. Selbst eine Anleihe von 450
Mill . Livreü wurde verworfen , und die Verhaftung des Herzogs von Orleans , der
an der Spitze der PairS stand , und zweier Parlamentsglieder , hatte keine andre
Folge , als daß das Parlament den Mißbrauch der Verhastsbriefe rügte , worauf
der König die Abschaffung aller Parlamente undEinführung eines bloß von seinem
Willen abhängigen Gerichtshofes (ouur pleiiici e) decrelirte . Dieses Werk eines
Brienne und Breteuil erregte eine allgemeine Unzufriedenheit . Der Adel von Rennes erklärte sogar Jeden , der eine Stelle bei diesem Gerichtshöfe annehmen würde,
für ehrlos . Man sah die ganze ReichSverfassung dadurch im Innersten verletzt,
und nie hatte man lebhafter und mit mehr Theilnahme von Nordamerikas Be¬
freiung gesprochen als jetzt; Montesquieu , Voltaire , Diderot , d' Alembert und
Rousseau wurden gelesen, zergliedert , und ihre oft kühnen Gedanken vergleichend
neben die Wirklichkeit gestellt. Dem Principalminister konnte die wahre Lage der
Dinge nicht verborgen sein; er gab daher der Volksstimme nach und trug auf die
Versammlung der Reichsstände an ; einstweilen sollten alle Zahlungen theils eingefchränkt , theils um ein ganzes Jahr aufgeschoben werden . Zugleich nahm er seine
Entlassung , denn des Königs Hoffnung war bloß auf den persönlichen Credit des
berühmten Necker gebaut , der jetzt als Generaldirector der Finanzen und StaatSminister zurückberufen wurde . Er kam und fand in der Staatskasse Frankreichs —419,000 Livres baareS Geld ! Seine ersten Schritte waren , daß er die Einstel¬
lung der Zahlungen widerrief , den König zur Wiedereinsetzung der alten Parlamente
bewog und die Notabeln abermals versammelte (5 . Nov . 1188 ) , um über die
Organisation der Reichsstäude einen Beschluß zu fassen. Im Fortgange der Be¬
rathungen verlangte der Bürgerstand ( l'ion - ewt ) , niit den beiden privilegirten
Ständen , dem Adel und der Geistlichkeit , in gleich starker Anzahl repräsentirk zu
werden , und das Parlament bat den König um gleichförmige Verthcilung der Auf¬
lagen auf alle Stände , um Preßfreihcit und um Abschaffung der Verhastsbriefe
(I vllre -i <I« e-iolx ' l) , indem zugleich die Pairs und der Adel allen bisherigen Vor¬
rechten entsagten und freiwillig ihre Besitzungen für steuerbar erklärten . Hierauf
wurden die Reichsstände auf den I . Mai 1189 beschieden: zum ersten Male wieder
seit 115 Jahren . Das Geschäft der Deputirtenwahlen setzte ganz Frankreich in
heftige Bewegung , und in Paris sprach man bereits laut von „Volksfreunden und
Volksfeinden " . Der Reichstag ward am 5 . Mai in Versailles vom Könige mit
einer Rede vom Throne eröffnet . Die Frage , ob nach Köpfen oder Ständen ge¬
stimmt werden sollte, führte zu heftigen Debatten ; der Bürgerstand , zu dessen DepmirtenauchMirabeau
(s. d.) gehörte , gab sich(d. 11 . Juni ) auf des Abbe SieveS
Rath , den Namen Nationalversammlung
; ein Theil des Adels und der Geist¬
lichkeit vereinigte sich mit derselben, und — die Revolution war entschieden.
II . Frankreich
von 1189 bis 1814 , oder die französische
Revo¬
lution
bis zur Restauration
im Jahre
1814 . — Die stanz . Revolution
macht eine Hauptepoche in der Geschichte der bürgerl . Gesellschaft . Wer sie als
ein zufällig entstandenes Ereigniß ansieht , hat weder in die Vergangenheit geblickt,
noch kann er in die Zukunft schauen. Aus Leidenschaft und Vorurtheil hält er eine
Begebenheit , die aus dem Schoße von Jahrhunderten hervorging , für das Werk
der Menschen des gegenwärtigen Augenblicks . Er nimmt die Schauspieler für
das Stück . So beurtheilte Frau von Stai -l in ihren „ sloii .-.ülei .alioiüi rur le;
1>rino >i>uux eeenenieiui
Ü6 la revolution
l'ranockse " ( womit Bailleul 'ö „ b'»!>nwn oriiigue " dieses Werks zu verbinden ist) jene große Begebenheit . Nicht
Zufälle von gestern haben die Bastille gestürzt und MaupeouS Edict an die Par¬
lamente zerrissen; nicht das Deficit , nicht die Berufung der Stände haben die Feu-

dalmonarchie zerstört ; auch ohne die Verdoppelung des dritten Standes

würde die
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Revolution entstanden sein. Das Deficit war nicht die Ursache, es war eine Folge;
dieftlbeRegicrungSweise , welche jenes Deficit hervorgebracht hatte , würde bald ein
andres erzeugt haben : denn Verschwendung ist die treue Gefährtin der Willkür!
Der Haß wegen Bedrückungen trieb das Volk zum Aufstande hin ; es erstürmte die
Bastille ; man konnte das Volk mit Kartätschen zerstreuen ; allein es würde den¬
noch die Zwingburg , wenn auch nickt heute, doch morgen zerstört haben . Nicht
durch Kanonen , um Druck und Willkür zu beschützen, sondern wenn man beiden
ein Ende macht , stellt man einen dauerhaften Frieden wieder her . Ludwig X VI.
konnte die constituirende Versammlung mit Bayonnetten auseinanderjagen ; er
würde dennoch das Bedürfniß der Freiheit nicht aus den Köpfen und aus den Her¬
zen der Nation gerissen haben . Nicht die Menschen aus der letzten Hälfte des 18.
Jahrh ., sondern alte Mißbräuche , Leidenschaften und Voruriheile haben die Re¬
volution gemacht . Die als Häuptlinge darin auftraten , waren nicht ihre Urheber,
sondern nur ihre Werkzeuge . Die wahren Urheber der Revolution sind gewesen der
und seine Tyrannei , Mazarin und seine Arglist : Jener machte
CardinalRichelieu
den Thron verhaßt , dieser machte ihn verächtlich ; dann Ludwig XI V . und seine
verschwenderische Pracht , seine unnützen Kriege und seine Dragonaden ! Die wah¬
ren Urheber der Revolution sind gewesen die unumschränkte Gewalt der Regierung,
despotische Minister , ein übermüthiger Adel , habsüchtige Günstlinge und das Rän¬
kespiel der Maitressen . Aber Revolutionen , aus Haß erzeugt, von der Leidenschaft
genährt und von der Selbstsucht geleitet , geben nicht die Freiheit , sie geben nur
Jammer und Elend ; den Altar der Freiheit kann allein das Gesetz der Ordnung
aufrichten , sowie das Gesetz der Ordnung nur aus der Freiheit entspringt . Darum,
ihr Völker , sürchtet die Revolutionen ; aber wehe der Regierung , welche sie durch
Willkür und Ungerechtigkeit hervorruft ! — Daß aber die franz . Revolution in ihrer
Entwickelung einen so bösartigen Charakter , den des Despotismus der 'Anarchie,
wie man die Politik der Jakobiner bezeichnen kann , und den der gröbsten und wil¬
desten Ausschweifung der Selbstsucht und Grausamkeit , bei gänzlicher Erstarrung
des sittlichen Gefühls , annahm : wer trägt davon die Schuld ? Hatte » nicht Prie¬
ster dieses Volk erzogen , welches den Altar umstürzte ? Hatten nicht Minister und
im Cardinalspurpur , Prinzen , welche sich rnm ' -i (Lieder¬
Hofleute , Staatsmänner
liche) nannten , und Hofdamen die Sitten der Hauptstadt durch ihr Beispiel seit den
Zeiten der Regentschaft vergiftet und das Volk verführt , daß es in Ruchlosigkeit
verfiel ? Frömmelei und Wollust , Üppigkeit und gesetzlose Willkür verbreiteten sich
aus dem Hoflcben in die höhern Stände und verpesteten endlich den sittlichen Zu¬
stand des Volkes so , daß es statt der Freiheit die Frechheit umarmte und für seine
wilden Gelüste keinen Zügel mehr kannte "). — In dem Fortgange der franz . Re¬
volution bemerkt man drei verschiedene Richtungen : die monarchische, die demokra¬
tische und die »lilitairische . Man kann daher folgende Abschnitte machen:
bis
Nationalversammlung
1) Don der constituirenden
17( . Juni 1789 bis 21 . Eept . 1792 ) .
derRepublik
zur Errichtung
bestand aus 600 Abgeordneten vom dritten Stande,
Die Nationalversammlung
300 vom Adel und 300 von der Geistlichkeit . In ihrem Schoße entwickelte sich
aus dem Kampfe der Nichtprivilegirten mit den Privilegirten , der unterdrückten
Volksrechte mit den Feudalvorrechten des Adels und der Priesterschaft , allmälig der
Widerstand gegen den Thron selbst, welcher das Feudalwestn für seine Basis hielt.
In dem Augenblicke , in welchem die Volksvertreter gegen die Beschlüsse des Königs
ihre Versammlung fortsetzten und den feierlichen Eid aussprachen : daß sie nicht
eher sich trennen wollten , als bis die Constitution vollendet sei (20 . Juni 1789 ) ;
als der Bürgerstand (23 . Juni ) unter den Augen des Königs sein Recht behaup*) Aus den „älrmoire , <lu Ouo üe l .sueun " kau» man die zügellosen Sitten
in der Zeit vor der Revolution kennen lernen.
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tete , und der geängstete König endlich selbst dem Adel und der Geistlichkeit befehlen
mustte, sich mit dem dritten Stande zu vereinigen (27 . Juni ) : da war der bisheri¬
ge» Alleinherrschaft das Urtheil gesprochen. Hakten diese Schritte des Monarchen
seme Annäherung an die Sache der Nation wahrscheinlich gemacht , so mußte die
Zusammenziehung eines Heeres von 20,000 Mann , unter dem Marschall Broglio,
sowie die plötzliche Verabschiedung Necker' S, die Gemüther um so mehr aufreizen.
Die Sturmglocken ertönten , und als der König das Verlangen , die Truppen auSeinandergehen zu lassen, verweigerte , entstand in Paris , wo Camille DeSmoulinS
(guillot . 5. April 17 94 ) das Volk bearbeitete , ein Aufruhr . Die Bastille ward er¬
obert ( 14 . Juli 1788 ), eine Nationalgarde unter Lafayekte errichtet , und Ludwig
genöthigt , Necker zurückzurufen , seine Truppen zu entfernen und die dreifarbige
Nationalcocarde aufzustecken, wofür ihm nach der Sitzung der Nationalversamm¬
lung vom 4. Aug ., worin , auf des Vicomte von Noailles einmüihig angenomme¬
nen Vorschlag , das Feudalsystem aufgehoben ward , der Titel : Wiederherstellet ' der
Freiheit , gegeben wurde . Während in diesem Sturme der Leidenschaften „ die
Rechte des Menschen " feierlich anerkannt wurden , nahmen die schon begonnenen
Auswanderungen täglich zu , aber auch die Gewaltsamkeiten . Die Broknokh in
Paris erregte eine Gährung , welche das Gerücht von dem Bankett im Opernhause
zu Versailles bis zur Wuth gegen den Hof und die Königin steigerte. Ein Volkühaufe zog von Paris nach Versailles , den 5. Oct ., und nöthigte den König mit sei. ner Familie , am 6. seine Residenz in die Tuilerien zu verlegen . Ihm folgte am
18 . die Nationalversammlung , um in Paris dem Staate eine gesetzlich freie Ver¬
fassung zu geben. Die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departemente , die
Einziehung oller, auf 3000 Millionen angeschlagenen , Güter der Geistlichkeit , die
Verwandlung des bisherigen Titels „König von Frankreich und Navarra " in „Kö¬
nig der Franzosen " , die Bildung der Parteien in Clubbs , unter welchen der der
Jakobiner
(s. d.) der mächtigste wurde , die Annahme einer neuen Constitution
von Seiten des Königs , der Bürgereid : „ derNation , dem König und dem Gesetze
treu zu sein und die Eonstitution aufrecht zu erhalten " , die romantische Feier des
Bundesfestes auf dem Marsfelde ( 14 . Juli 1790 ), waren die Hauptmomente im
ersten Acte dieser ungeheuern Umwälzung aller Verhältnisse . Die Bestimmung
der Civilliste für das Hauswesen des Monarchen ( 25 Mill . LivreS jährl .), die Er¬
klärung der königl. Domainen und der geistlichen Besitzungen siir Nationalgüter,
die Aufhebung des Unterschieds der Stände , der Geburt und Titel , die Einziehung
der Klöster und Pensionirung ihrer bisherigen Bewohner , das Decret , daß die
Geistlichkeit den Bürgereid schwören solle, die Errichtung eines hohen NationalgerichtS „sür die beleidigte Majestät der Nation , die Abschaffung der Abgaben auf
Leder, Öl , Seife , Stärke , Salz und Taback , die Verlegung der Accise (Douane)
aus dem Innern an die Grenzen , die Einführung der Grundsteuer , der Gewerbscheine, der Etempel - und Protocollgebühren , und das Decret zur Verfertigung der
Assignaten auf Mirabeau 's Vorschlag : dieses waren die hauptsächlichsten Ver¬
fügungen der Nationalversammlung
in jener ersten Periode . Der zweite Act be¬
gann mit der Verordnung der Nationalversammlung , daß derKönig sich nicht über
20 Stunden von Paris entfernen dürfe , und daß er, wenn er das Reich verließe
und auf die Einladung der Nationalversammlung
nicht zurückkehre, des Thrones
verlustig sein solle. Die Verbrennung des Papstes im Bilde , zu Paris , gab das
Zeichen zu der Revolution im Religionswesen , und der Clubb der Cordeliers ( die
Partei Marat , Danton u. A .) verbreitete unter dem Volke Haß gegen den König.
Nun entfloh Ludwig ausPariS ; er ward aber von VarenneS auS (25 . Juni 1781)
zurückgebracht . Kaum vermochte er dadurch , daß er die neue Constitution vom
3 . Sept . 1791 , die ihn zum Oberhaupte der Land - und Seemacht erklärte und
ihm zu Regierungsgehülfen 6 Minister beigab , in der Nationalversammlung
am

Frankreich von 1189

bis 1192

239

14 . Sept . beschwor , das aufgebrachte Volk wieder zu besänftigen . Hierauf schloß er
(30 . Sept .) die Sitzungen der constituirenden Nationalversammlung . A » ihre
Nationalversammlung . Unterdes¬
Stelle trat d. 1. Oct . 1791 die legislative
sen war die Zahl der ausgewanderten Adeligen und Geistlichen sehr angewachsen.
Unter ihnen befanden sich die Bruder des Königs , die Grafen von Provence und
Arrois ; Prinz Tonde mit seinem Sohne und Enkel , den Herzogen von Bourbon
und Enghien , und der Marschall von Broglio . Sie sammelten zu Koblenz und
Worms franz . Linientruppen , und fanden Unterstützung bei mehren deutschen
Fürsten (Würtemberg , Zweibrücken , Baden , Darmstadt und Wpeier ) , welche
bisher Besitzungen auf franz . Boden gehabt , sie aber durch die Vereinigung dersel¬
ben mit dem neu constituirten Frankreich verloren hatten , und , ungeachtet der Ver¬
wendung des Kaisers und des ReichSschluffes, daß dieses Verfahren Frankreichs
friedensschlußwidrig sei, bloß die Hoffnung einer Entschädigung erlangen konnten.
Sowol Das als auch die Besorgniß , daß Frankreichs schwärmerischer Eifer für Frei¬
heit und Gleichheit und das Bestreben der Jakobiner nicht ohne Einfluß auf die
Gesinnungen andrer Nationen bleiben möchten , veranlaßte , nebst dem Antheile,
den das Haus Östreich und andre Regenten an dem Schicksale Ludwigs XV I. nah¬
men , den Entschluß , mit der Gewalt der Waffen die BourbonS zu retten , und eine
Flamme zu ersticken, von der eine allgemeine Zerstörung der bestehenden Ordnung
der Dinge zu befürchten war . Doch war die Erklärung , welche Östreich und Preu¬
ßen zu Pillnitz den 27 . Aug . 1791 an die Bruder des Königs erließen , nur allge¬
sprach laut ihre friedlichen Gesin¬
mein und bedingt . Die Nationalversammlung
nungen aus und decretirte : daß Frankreich nie einen Eroberungskrieg sichren wolle.
Desto größer war der Haß des Hofadels und der meisten Tabinette gegen die Grund¬
sätze der neuen Ordnung in Frankreich . Selbst Ludwigs Erklärung an die auswär¬
tigen Mächte , daß er freiwillig die Constitulion angenommen habe, konnte sie damit
nicht aussöhnen . Rußland und Schweden verbanden sich ausdrücklich ( 19 . Oct.
1791 ) zur Wiederherstellung der ausgewanderten Prinzen . Vergebens erließ Lud¬
wig Abmahnungsschreiben an seine Brüder und Decrete gegen die Auswanderer;
diese fuhren fort , unter Begünstigung deutscher Fürüen und Rußlands , ein royalistisches Heer zu bilden . Als nun in Paris das von Östreich und Preußen zu Berlin
am7 . Febr . 1792 abgeschloffene Schutzbündniß bekannt wurde , gewann die Partei,
den Krieg wollte , die Oberhand , und
welche in der zweiten Nationalversammlung
auf des Ministers Dumouriez Vorschlag erklärteFrankreich dem Kdnigevon Ungarn
den Krieg (20 . April 1792 ). Jetzt traten zu dem Bunde gegen Frankreich , außer
Hessen und Sardinien , auch noch Rußland , d. 14 . Juli 1792 , und 1793 das deut¬
sche Reich . Während dieses Krieges erhob sich in Paris die Partei der Jakobiner.
Sie wollten den Thron umstürzen und beherrschten durch ihren Einfluß die Natio¬
nalversammlung . Ihr Angriff auf die Tuilerien ( 10 . Aug .) entschied den Sieg für
die Demokratie . (S . P <-tion .) Der unglückliche Ludwig wurde von der Na¬
tionalversammlung als Verräther des Vaterlandes angeklagt und mit seiner Familie
gefangen in den Tcmple gebracht . Die Wuth stieg bis ausi Höchste, als die Preu¬
ßen in Frankreich vordrangen und Lafayette das Heer verließ ; denn nun verbreitete
sich das Gerücht , daß in der Hauptstadt die gefährlichsten Feinde der Freiheit selbst
lebten . Es erschien der blutige 2 . Sept . ( 1792 ), ähnlich der» Tage der ArmagnacS
(12 . Juni 1418 ), an welchem eine Rotte menschenähnlicher Tiger in Paris mehre
Tausend Gefangene erwürgte , worauf auch zu Rheims u. a. a. O . ähnliche
Schreckensscenen erfolgten . Der Schwur der Nationalversammlung (4 . Sept .),
„daß sie alle Könige hasse und alle Königsmacht , und nie zugeben werde , daß je
ein Fremder den Franzosen Gesetze vorschreibe" , hatte zur nächsten Folge , daß der
trat,
der an die Stelle der zweiten Nationalversammlung
Nationalconvent,
seine Sitzung am 21 . Sept . 1792 mit dem Beschlusse eröffnete : das Königthum
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sei abgeschafft , und Frankreich fortan eine einzige und untheilbare Republik.
Mit diesem Tage begann auch die republikanische Zeitrechnung , welche Na poleon mit deni 1. Jan . 1806 »nieder aufhob.
2 ) Die Geschichte
der Republik
Frankreich
bis zur Er¬
richtung
des Kaiserthums
21( . >Lept . 1792 bis 18 . Mai 1804 ). Siegcsnachrichteu feierten die Geburt der Republik . Custine hatte Mainz erobert , die
Feinde hatten den Boden Frankreichs räumen müssen . Dumoureiz hatte bei Iemappes gesiegt. Sofort erklärte der Nationalconvent sich bereit, „ allen Völkern
beiztistehen, die sich die Freiheit verschaffen wollten " , indem er den von den franz.
Truppen besetzten Ändern die Aufhebung oller aus dem Feudalspsiem herrührenden
Lasten versprach . Zugleich erklärte er die Todesstrafe gegen alle Auswanderer und
verurtheilte Ludwig XVl . (s. d.) Die Mehrheit deü ConventS war unterjocht
von der wilden Rotte , die in Paris den Kopf des Königs federte , und in seinem
Übermuthe kündigte der Convent den Königen von England und Spanien und dein
Erbl ?atthalter nicht den Völkern ) den Krieg an . (S . Brifsot .) Nun traten
auch Portugal , Neapel , Tvscana und der Papst in den Bund gegen die Republik,
die nur von Venedig anerkannt ward . Zu dem äußern Kriege kam noch der innere:
die Nendöe stand auf , um den Tod des Königs zu rächen . Die Republik schien
verloren . Da umgürtete sie sich mit dem Schwerte des Schreckens und der Ver¬
zweiflung . Die Partei des Berges schmetterte die Gemäßigten , die Girondi¬
sten ( s. d.) , zu Boden . Ein RevolutivnStribunal ward errichtet , und die Schre¬
ckensmänner Danton
, Robespierre
und Marat s ( . d. ) regierten die Na¬
tion mit der Guillotine . Maria Antoinette , Königin von Frankreich , starb den Tod
ihres Gemahls ( 16 . Dct . 1793 ) ; ihr folgten Orleans Egalitä und die fromme
Elisabeth , die großherzige Schwester Ludwigs XVI . ; alle Kirchen zu Paris waren
geschloffen, alle Knchengeräthschaften für Nationaleigenthum erklärt , und in der
ehemaligen Kathedrale feierte man an » 10 . Nov . statt des Gottesdienstes das Fest
der Vernunft ! Auch den Colonien gab man Frankreichs demokratische Verfas¬
sung , und allen Negern die Freiheit : die Losung zur Eimordung der Weißen!
(S . Haiti . ' Am wildesten verfolgte »nan die Exadeligen . Man sah in ihnen nur
den Druck der Vorrechte vieler Jahrhunderte und übte jetzt die Rache der Wiedervergeltung . Neun Monate bauerte das Schreckenssystem , »nährend dessen Robes¬
pierre Feste der Natur , dem höchsten Wesen , den» Stoicismus , dem Ruhme
u . s. in. zu feiern befahl , wobei das Blut in Strömen von der Guillotine und un¬
ter den Kartätschen des schrecklichenCollot d'HerboiS u. A . (besonders zu Lyon,
Bordeaux , Nantes , Toulon -c.) sich ergoß . Mit RobcSpierre S Falle (27 . Juli
1794 , 9. Thermidor ) hörte das Schreckenssystem auf . Sogar der Saal des Zakobinerclubbs war eine Zeit lang geschloffen, und das Revolutionstribunal neu ge¬
bildet . Der Nationalconvent erkannte keine DolkSgesellschaften mehr an und dccretirte eine allgemeine Freiheit aller Gottesverehrungcn ( 21 . Febr . 1795 ). Indeß
kostete es noch manchen Kampfmit den gegen den Geist der Mäßigung sich erheben¬
den Schreckensmännern und Jakobinern (z. B . den 20 . Mai 1795 ). Eine neue
(die dritte) Constitution ward nun als Grundgesetz der franz . Republik erklärt.
Vergebens suchten die Sectivnen von Paris das Königthum wiederherzustellen.
Der Eonvent besiegte sie durch Barras
und Bon aparte s ( . d.) am blutigen
13 . Vendemiaire (5 . Oct . 1795 ) . Hierauf löste er sich am 26 . Dct . auf , und die
Directorialregierung
nahm ihren Anfang . (S . A . E . Thibeaudeau
's
„äleni . »nr I» täoiivcnli » » et !<-. I) i, eelniio " , Paris 1824 , 2 Bde .) Das gesetz¬
gebende Corps bestand jetzt aus dem Rathe der Alten (250 Mitgliedern ) und dem
Rathe der Fünfhundert . Das vollziehende Direktorium (Bari as , Reubel , Carnor,
Lareveillöre - Lepaux und Letourneur ) beruhigte die Vendäe ; allein vergebens setzte
es statt der Assignaten Mandate »n Umlauf ( 11 . März 1796 ). Es vermehrte
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dadurch nur die Finanznoth , welche au « dem doppelten Bankrutte , den die Republik gemacht hatte , entstanden war . Damals hielt da« Nationalinstitut der Wis¬
senschaften (6. Oct . 1196 ) seine erste Sitzung , und ein Nationalkirchenrath , Ner¬
eide ! auf das tridenkinische Concilium , ward errichtet . Die Revolution vom 18.
Fructidor (1. Sept . 1191 ) befestigte die Macht dc« Direktorium «.
Während jener vielfachen Veränderungen im Innern hatten die sranz . Waf¬
fen Savoyen und Nizza , Belgien 2 Mal , Deutschland bis an den Rhein und die
Niederlande , erobert . Große Feldherren siegten an der Spitze ungeübter Truppen
unter Carnor 'S strategischer Leitung . Ihrem neuen Kriegssystem und ihrer neuen
Kriegskunst vermochte die alte europäische Taktik nicht zu widerstehen . Die ganze
Nation wurde in Masse aufgeboten , und 18 Heere erkämpften der Republik den
Sieg über die Hanoveraner , Engländer , Holländer , Ostreicher und Preußen.
Daraus schloß To «cana (am 9 . Febr . 1195 ) Frieden mit der sranz . Republik . Das
Glück der franz. Waffen in den Niederlanden , und zum Theil noch unenkhüllte Be¬
gebenheiten bestimmten auch Preußen , einen Separatfrieden (5. Apr . 1195 ) zu
Basel abzuschließen. Spanien folgte am 22 . Juli , und Hessenkassel den 28 . Aug.
dess. Jahres . Darauf sicherte eine DemarcationSlinie dem nördl . Deutschland die
Neutralitätunter
preuß . schuhe . Die Niederländer vereinigten sich sogar ( 16 . Mai)
mit Frankreich durch ein Schuh - und Trutzbündniß gegen England . Ostreich,
England und Rußland aber hatten nach den baseler Friedensschlüssen sich fest ver¬
einigt (28 . Sept . 1195 ), um das beginnende Übergewicht Frankreichs in seinen Fort¬
schritten möglichst zu hemmen . So glücklich die Neusranken auf dem festen Lande
bisher gefochten hatten , so unglücklich waren sie im Seekriege . England bot alle
Kräfte auf , um seine Herrschaft zur See und in beide» Indien tu vergrößern . Doch
war Pitl 'S unausführbares Aushungerungssystem für andre Staaten nicht weniger
nach «heilig als für Frankreich . Auch hatte » die Landungsversuche der Engländer in
Frankreich , zur Unterstützung der Royalisten , nicht den erwarteten Erfolg . Aber
ein großerTheil der franz . Colonien gerietst in englische Gewalt , und die Angriffe der
Engländer auf die touloner und brester Flotten schlugen der republikanischen See¬
macht unheilbare Wunden . Ostreich , Preußen und Sardinien führten den Krieg
größteutheils mit engl . «Lubsitiengeldern . Dagegen verschaffte sich das Directorium der Republik durch Reguisitio » der Kriegsbedürfnisse und durch Papiergeld die
Mittel , um die auf dem Wege der Conscription gebildeten Heere herzustellen und
zu erhalten . Die reichsten Hulfsguellen boten die besetzten feindlichen Länder dar;
vorzüglich Holland , Deutschland und Italien . Endlich erkämpfte Bonaparte den
Frieden . Die Siege , welche er 1196 in Italien bei Montenotte , Millesimo , Lodi,
Arcole , Rivoli und am Tagliamento in 11 Monaten erfocht , führten ungeachtet
der Siege des Erzherzogs Karl in Deutschland und des Rückzugs von Moreau , zu
den Unterhandlungen zuLeoben ( 18 . Apr . 1191 ), welchen endlich der Friede von
Campo - Formio (s. d.) , 11 . Oct . 1191 , und der zum Abschlüsse des Friedens
mit dem deutschen Reiche eröffnete Congreß zu Rastadt erfolgten . Unterdessen hat¬
ten sich Frankreich und Spanien ( 19 . Aug . 1196 ) eng verbunden , weswegen Eng¬
land Spanien den Krieg erklärte . Venedig wurde demokratisirt , dann mit Östreich
getheilt , Genua in die ligurische Republik verwandelt , und eine Allianz zwischen
Frankreich und Sardinien geschlossen. Holland verlor dagegen immer mcbr Colonien an England , welches sich des Alleinhandels bemächtigte ; auch traten Mißver¬
hältnisse zwischen Frankreich und Nordamerika ein. Aber die neue Republik zer¬
störte selbst durch ihre Eroberungspolitik den Frieden auf dem festen Lande . Rom
ward in einen Freistaat verwandelt ( 10 . Febr . 1198 ) , Helvetien besiegt , und der
Gedanke : Britannien , diese ewige Feindin Frankreichs , a» dem innersten Nerv
seiner Macht , in Indien , anzugreifen , sollte durch Donaparte 's Zug nach Ägypten
in Ausführung gebracht werden . Als jedoch Frankreichs Flotte bei A bukir ( s. d.)
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durch Nelson vernichtet war , und sein Feldherr in Syrien nicht glücklich kämpfte,
bildete sich auf Englands Antrieb und durch dessen Subsidien die zweite Csalition . Die Pforte erklärte Frankreich den Krieg ;„ der Congreß zu Rastadt löste
sich nach Ermordung zweier sranz . Gesandten aus ; Östreich und Rufland vereinig¬
ten sich mit der Pforte , und Neapel übernahm die Rache des Papstes . Nn » er¬
drückte die Republik ihren Bundesgenossen , den König von Sardinien (Dec . 1198 ),
um Oberikalien zu behaupten , und die republikanischen Heere zogen siegend nach
Neapel , wo die parthenopäische Republik errichtet ward . Auch Toscana wurde
beseht. Aber schnell wandte sich das Glück . Die Ostreichen und Russen ss.' gten
in 8 Hauptschlachten und eroberten Italien 1199 . Nur Holland und die Schweiz
wurden , jenes von Brune , dieses von Massena , behauptet . Da trat Bonaparte , von SuyeS und Lucian Bonapartc aus Ägypten zurückgerufen , an die
Spihe der Republik.
( 9. Nov.
DaS Dirertorium ward aufgehoben , und der 18 . Brumaire
Regierung und die vierte Constitu1199 ) gab Frankreich eine consularische
tion . Diese näherte sich der monarchischen Form . Drei auf 10 Jahre gewählte
und wieder wählbare Consuln wurden an die Spitze der Regierung gestellt ; der
, konnte allein die Mitglieder des
erste von ihnen aber , Napoleon Bonaparte
Staatsraths , die Minister , die Gesandten und alle Ofsiciere der Land - und See¬
ent¬
macht ernennen und absetzen; auch in allen übrige » Regierungsangelegenheiten
schied er , indem die beiden andern Consuln (Cambacärös und Lebrun ) nur eine be¬
rathschlagende Stimme hakten . Die gesetzgebende Macht übten aus das Tribu¬
nal von 100 , und das gesetzgebende Corps von 300 Mitgliedern , die jährlich zum
fünften Theile erneuert wurden . Jenes debatkirte über die von den Consuln vor¬
geschlagenen Gesetze, dieses entschied hieraus durch geheimes S timinengeben ; kei¬
nes der beiden CorpS durfte Gesetze in Vorschlag bringen . Consuln , Geseügeber
und Tribunen wurden nicht von »Volke , sondern von einem Erhaltungssene .t ( 8fiwt oc» >5erv.ile » r) gewählt , der aus 80 , wenigstens 40 Iakre alten Mitgliedern
bestand , die nach den Vorschlägen des ersten Consuls , des Tribunals und des ge¬
setzgebenden CorpS sich selbst wählten . Alle diese Behörden waren keiner Verant¬
wortung unterworfen . Diese Constitution erhielt jedoch im Aug . 1802 einige Abän¬
derungen , als Bonaparte lebenslänglicher Consul wurde ; nunmehr ernannte die Re¬
und Wahlcollegien , und der
gierung die Präsidenten der Cantonsversammlungen
erste Consul seinen Nachfolger und die Senatoren »c. Den gesetzgebenden. Körper
berufte , vertagte , prorogirte die Regierung nach Gefallen . Kaum hatte Bsuaparte
die Zügel der Regierung ergriffen , so erhielt Alles eine lebenskräftige Gestalt . Er
erschuf ein neues Heer , mit dein er, nach fruchtlosen Friedensanträgen an England
und Östreich , den großen Bernhard überstieg , die cisalpinische Republik herstellte
und bei Marengo siegte ( 14 ., Juni 1800 ) , »vorauf Moreau bei Hohen linden (3.
Dec . 1800 ) den Krieg mit Östreich entschied. Die Dend --e wurde beruhigt , und
geschlossen. Östreich mußte sich von
niit Nordamerika ein Freundschastsvertrag
England trennen und im Namen des deutschen Reichs den Frieden ' ion Luneville ( 9. Febr . 1801 ) unterzeichnen . Dieser gab der Republik das linke Rhein¬
ufer , und der Thalweg des Rheins ward Frankreichs und Deutsch lands neue
Grenze . Diesem Frieden folgten die mit Neapel , Rußland , mit der Pst .'rle und der
zu Amiens mit England (21 . Mai 1802 ) , sowie das mit PiuS VIl. abgeschlos¬
sene Concordat , das die katholische Religion wieder zur herrschenden in Frankreich
machte . Seitdem lenkte 13 Jahre lang die Diplomatie des Eroberers das örchicksal des festen Landes von Europa . Das Königreich von Etrurien wurde errichtet
und dein Herzog von Parma überlassen ; dem deutschen Reiche wurde der große
Entschädigungsplan von Frankreich vorgeschrreben ; Helvetien erhi .-lt eine Mediationsacle und mußte sich auf das engste mit Frankreich verbinden :, Holland »vurde
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gleichsam als ein Theil Frankreichs benutzt und erhielt aus Paris eine Constitution;
Piemont , Parma undPiacenza wurden Frankreich einverleibt , und der erste Consul 1802 zum Präsidenten der italienischen Republik ernannt . In Frankreich selbst
traten Ordnung , Sicherheit und Ruhe an die stelle des revolutionnairen Zustan¬
des . Viele Deportirte erhielten die Erlaubniß zur Rückkehr , die Härte der Emi¬
grantenlisten ward gemildert , die Freiheit des Gottesdienstes ward hergestellt, und
die Errichtung der Ehrenlegion ( 19 . Mai 1802 ) verband die Nation und das Heer
mit dein Chef der Regierung . Als nun der Krieg mit England ( 18 . Mai 1803)
aufs Neue ausbrach , und Verschwörungen im Innern Furcht verbreiteten , da
wurde die Nation für die Ansicht empfänglich , daß Frankreichs Glück von einer
festem Staatsverfassung , die zugleich dem Chef volle Sicherheit gewähre , abhän¬
gig sei, und so war es, nach den vorhergegangenen Schrecken der Anarchie , leicht,
die Republik Frankreich in ein Kaiserthum zu verwandeln.
3) Geschichte
des Kaisertums
Frankreich
bis zur Restauration
des Hauses
Bourbon
und der Königswürde
( 18 . Mai 1804 bis 3.
Mai 1814 ). Am 18 . Mai 1804 erschien das organische Senatusconsult , welches
Napoleon zum Kaiser der Franzosen , und die kaiserl . Würde für erblich in seiner
Familie erklärte . Durch dieses Eenatusconsult
und durch das nachherige kaiserl.
Statut
vom 30 . März 1806 wurden die Familiengesetze des kais. Hauses , in
Rücksicht der Erbfolge , der Titel und Appanagen der Mitglieder der kais. Faniilie,
und ihre besondern Verhältnisse zu der Person des Kaisers festgesetzt; die Civilliste
blieb so, wie sie durch die Constitution von 1791 festgesetzt worden war , nämlich
25 Mill . Livrcs jährlich . Zugleich wurden errichtet : die Großwürdenträger
( (li .iixl -i- lliknit -ni, ^) oder Eozänster des Reichs , die Großofficiere des Reichs , zu
welchen die Marschälle und Hofämler gehörten , und der hohe kaiserl. Gerichtshof,
der über die Verzehrn,gen der Mitglieder der kais. Familie und der ersten Staats¬
beamten , überHochvcrraih und über olle Verbrechen gegen den Staat otei den Kai¬
ser erkennen sollte. Auch die Wahlcollegien erhielten eine bestimmte Einrichtung.
Der Senat blieb ; aber die Wahl und die Zahl der Senatoren hingen vom Kaiser
ab ; auch blieb das gesetzgebendeCorps ; aber das Tribunal , welches allein noch zu
widersprechen wagte , wurde den 19 . Aug . 1807 aufgehoben . Am 2. Dec . 1804
ward der Kaiser mit seiner Geniahlin von PiuS > II . in der Kirche Notredame ge¬
salbt . Die Krönung vollzog Napoleon selbst. Drei Monate daraus ( 18 . März
1805 ) ward der Kaiser der Franzosen auch König von Italien . Er setzte zu
Mailand (26 . Mai ) die eiserne Krone auf sein Haupt und errichtete den Orden der¬
selben. Am 4. Juni wurde die ligurische Republik und am 21 . Juli Parma nebst
Placenza mit Frankreich , Guastalla aber (24 . Mai 1806 ) mir dem Königr . Italien
vereinigt . Eine Schwester des Kaisers , Elisc Bacciochi , erhielt Lucca und Piombino als Herzogthum und franz . Reichslehen . Der Erbkaiser von Ostreich und viele
FürstenDentschlandS erkannten Napoleon als Kaiser an ; dagegen verließen der rus¬
sische und schwedischeGeschäftsträger Paris , und die franz . Gesandten gingen von
Petersburg und Konstantinopel weg . Schweden schloß mit England einen Subsidienverkrag , und Rußland verband sich (April 1805 ) niil England zur dritten Coalition wider Frankreich . Die Franzosen halten nämlich schon am 5 . Juni 1803Hanovcr in Besitz genommen . Überdies vollzog die franz . Regierung , so weit ihre Waf¬
fen reichten, das Verbot des engl . Manufactui Handels mit größter Strenge und be¬
drohte England mit einer Landung . Pitt zog daher auch Östreich ( Aug . 1805 ) in die
Coalition . Nun brach die franz . Armee aus dem Lager bei Boulogne nach Deutsch¬
land auf . Der Krieg war von kurzer Dauer . Die Übergabe eines ösir. Heers unter
Mack bei Ülm ( ITl. Oct .) und die Schlacht bei Austerlitz (2 . Dec .) führten den Frie¬
den von Presburg
(26 . Dec . 1805 ) herbei , durch welchen Östreich gegen 1000
IHM . und 3Mill . Einw . (unter Liesen die treuen Tiroler ) verlor . Napoleon gab in
16
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diesem Frieden seinen Verbündeten , Baiern und Würtemberg , Königskronen und
die volle Souverainetät , die auch Bade » erhielt , und jedem dieser 3 Staaten wich¬
tige » Zuwachs an Land und Menschen , während auch das Königreich Italien mit
500 lAM . vergrößert wurde , und Frankreich das entschiedene Übergewicht über
Deutschlands Fürsten erhielt . Dagegen hatte der Briten Sieg bei Trafalgar (21.
Oct . 1805 ) über die vereinigte franz .. spanische Flotte die Frucht kjähriger Rüstun¬
gen vernichtet : Frankreich verlor an diesem Tage 1654 Kanonen , 15,000 Men¬
schen und 60 Mill . angewendeten Neides . Nun änderte Napoleon sei» «Lüstern
gegen England . Durch die Eisahrung belehrt , daß er durch keine Anstrengung
den Briten zur See die Spitze bieten werde , wollte er England auf dem festen
Lande besiegen. Diesen Plan , dessen Ausführbarkeit er vielleicht selbst bezweifelte,
den er aber nichtsdestoweniger als ein geschicktes Mittel , Europa Gesetze zu geben,
mit aller Kraft verfolgte , glaubte er zu erreichen , wenn er die Mächte des Festlan¬
des zwänge, jede Verbindung mit England aufzuheben . In dieser Absicht überließ
er Hanover an Preußen , welches dadurch mit England in Krieg gericth . Die Dy¬
nastie von Neapel ward , als warnendes Beispiel Dessen , was Derjenige , der
in Frankreichs Ansichten nicht eingehen wollte , zu erwarten habe , der Regierung
verlustig erklärt ; Joseph Bonaparte ward König von Neapel und Sicilien ( 30.
März 1806 ) ; der zweite Bruder Napoleons , Ludwig , König von Holland ; Na¬
poleons Stiefsohn , Eugen (Beauharnais ) , als kaiserl. Prinz adoptirt , Vicekönig
von Italien und Schwiegersohn des Königs von Baiern ; des Kaisers Waffengefährte , Alexander Berthier , ward Fürst von Neufchatel ; Talleyrand , Minister
der auSwärk . Angelegenheiten , Fürst von Benevent ; Bernadotte , Fürst von Pontecorvo ; Joachim Murat , Großherzog von Kleve und Berg ; undStephanieBeauHarnais , eine Nichte der franz . Kaiserin , ward als adoptirtePrinzessin die Gemah¬
lin des Erbprinzen von Baden . Alle , die der neuen Dynastie unmittelbar ange¬
hörten oder sonst mit ihr verbunden waren , sollten , von einem Föderakivsystem
umschlungen , an Frankreich gekettet werden . In dieseni Sinne wurden die großen
Reichslehen errichtet , und das kais. Familienstatut am 30 . Mär ; 1806 gegeben.
So ward das bisherige GleichgewichtSfvstem vernichtet . Baierns , Würtembergs
und Badens Verband mit dem Föderativst !stem des „ großen Reichs " , und des Kursürstenthums Hanover Einverleibung in den preuss. Staat hatten den deutschen
Staatskörper zerrissen ; Napoleon bewirkte nun die Errichtung des rheinischen
Bundes , dessen Grundvertrag mit dem franz . Kaiser , als Protector des Bun¬
des , am 12 . Juli 1806 abgeschlossen wurde . Hierauf legte Franz II . am 6 . Aug.
die deutsche Kaiserkrone nieder. Während dessen hatte die Mittheilung von einem
Anschlage auf des Kaisers Leben durch Fox an Tallevrand einen Funken des gegen¬
seitigen Vertrauens erweckt ; Rußland , mit dem in Presburg nicht Friede geschlos¬
sen worden war , trat den Unterhandlungen bei; doch der Tod des englischen Mini¬
sters Fox und die veränderte Lage der Dinge vernichteten den Erfolg . Der Kaiser
von Rußland bestätigte die von Oubril angenommenen Präliminarien nicht ; auch
der engl . Gesandte , Lauderdale , ward zurückberufen , und noch im Herbste 1806
sah man Preußen mit Rußland , Schweden und England vereint auf dem Kampf¬
plätze gegen Frankreich . Das preuß . Cabinet war nämlich durch die ihm zugekom¬
mene Nachricht , daß Frankreich Hanovers Zurückgabe an England dargeboten habe,
zu einer drohenden Rüstung gegen Frankreich bewogen worden , und hatte den Plan
zu einem nordischen Bunde , als Gegengewicht des rheinischen , entworfen . Na¬
poleon nahm die AuSfoderung an , und die Schlachten von Jena und Friedland
kosteten Preußen sein halbes Reich . Drei deutsche Fürstenhäuser (Hcssenkassel,
Braunfchweig u. Oranien ) wurden aus der Reihe der Regierenden gelöscht: 2 neue
Könige (Sachsen u . Westfalen ), ein Herzog von Warschau und die Republik Danzig erhielten ihr Dasein ; der rheinische Bund ward durch den Beitritt von 11 Für-
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( ^/ , Juli 1807 ) hatte den Bei ssenhäusern erweitert , und der Friede von Tilsit
tritt Rußlands u. Preußens zum Continentalbunde gegen England zur Grundlage.
Östreich war neutral geblieben , indem es einen andern Zeitpunkt abwarten wollte,
um seine nie aufgegebenen Entwürfe gegen Frankreichs Übermacht auszuführen.
Kaum hatte jetzt Napoleon sich im Osten und Norden gesichert , als der Zustand der
pyrenäischen Halbinsel ihn zu neuen Eroberungen reizte. Portugal trennte sich nur
scheinbar von England ; ein stanz . Heer durchzog daher Spanien und besetzte Por¬
tugal ohne Widerstand ; die regierende Dynastie floh nach Brasilien (Nov . 1807 ).
Ein Familienzwist am madrider Hofe verschaffte zugleich Napoleon Gelegenheit,
sich unter der Maske eine« schiedsrichterlichen Freundes einzumischen . Der schwache
zu Gunsten Napoleons auf die Krone Spa¬
Karl IV . verzichtete in Bayonne
niens ; ein Gleiches wurde von den span. Prinzen erzwungen ; der König von Neapel,
Joseph , ward König von Spanien , und der Großherzog von Berg bestieg den Thron
von Neapel . Aber die Begebenheiten in Spanien berührten das Familieninteresse
des Hauses Habsburg , und der muthige Widerstand der Völker der pyrenäischen
Halbinsel gegen Frankreichs Heere zeigte dem wiener Cabinet eine günstige Gelegen¬
in Deutschland u . Italien zu zertrümmern . Ungeach¬
heit , die neue Staatsordnung
tet der Zusammenkunft Napoleons mit dem Kaiser von Rußland in Erfurt ( un
Oct . 1808 ) , ungeachtet der von dort aus gepflogenen Verhandlungen mit Wien u.
London , ungeachtet des festern Vereins zwischen Paris u. Petersburg und der Fort¬
schritte Napoleons in der pyrenäischen Halbinsel , ergriff daher Ostreich , im neuen
Verbände mit Britannien , im April 1809 die Waffen ; allein es erlag und muhte
sich im wiener Frieden ( 11 . Oct . 1809 ) gefallen lasten , daß 2000 LlM . mit 3sMill . E . von seinen Provinzen abgerissen und den benachbarten Staaten zugetheilt
wurden , daß ein neuer Staat , die illyrischen Provinzen , gebildet, der Kirchenstaat
(den 17 . Mai 1809 ) mit Frankreich vereinigt , und ihm , durch den Verlust der
adriatische » Häfen , alle Verbindung mit der See entzogen wurde . Frankreichs
Herrschaft über ganz Italien und Deutschland schien jetzt unerschütterlich fest gt-gründek ; der Kaiser von Östreich war eingeschlossen in einen , zwar noch bedeuten¬
den , aber von franz . Föderativstaaten und ihnen befreundeten Mächten völlig um¬
gebenen Staat : der mächtige Kaiser des Nordens , durch persönliche Freundschaft
au den Souverain Frankreichs geknüpft , zwang Schweden , zum Tontinentalverein
wider England zu treten , während die Pforte , in schwankenden Verhältnissen zwi¬
schen Frankreich und England , durch die russischen Angriffe abgehalten wurde , et¬
was Großes zu unternehmen . In Frankreich selbst betrachtete man die Revolu¬
tion als ganz beendigt , da der Kaiser , von seiner bisherigen Gemahlin geschieden,
mit der Erzherzogin Marie Louise von Östreich ( 1. April 1810 ) sich vermählte.
Schon früher hatte Napoleon , um seinen Thron mit äußerm Glänze und treuen
Anhängern zu umgeben , durch ein Decret (vom I . März 1808 ) außer den herzogt.
Würden , mit denen die Helden des Vaterlandes belohnt wurden , einen Erbadel,
und die Majorate durch das constitutionswidrige SmatuSconsiilt vom 11 . Aug.
1806 hergestellt , jedoch ganz verschieden von dem ehemaligen Feudaladel , indem der
neue franz . Adel an ein gewisses Vermögen geknüpft wurde , ohne daß Vorrechte in
Rücksicht auf Abgaben , Gerichtsbarkeit , Eonftription , Ämter rc. stattfinden soll¬
te», auch aufhörte , sobald die Grundlage desselben, jenes Vermögen , fehlte . Zu
den beide» Orden -der Ehrenlegion und der eisernen Krone fügte Napoleon in seinem
Feldlager vor Wien ( 1809 ) noch den der 3 goldenen Vließe hinzu . So war für
den Glan ; des Thrones , für die Belohnung des Verdienstes und die Befriedigung
der Veitenschaften zugleich mit umsichtiger Klugheit gesorgt . Indeß widmete Na¬
seine thätige Aufmerk¬
poleon auch allen übrigen Zweigen der Staatsverwaltung
samkeit. Dem Iustizwesen war ein fester Gana durch neue Gesetzbücher vorgezeichnet, und die Vollziehung der Gesetze durch die Organisation der Gerichtshöfe
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und aller niedern Instanzen festgestellt worden . Um dem Wucher zu steuern, ward
(1 ?. März 1808 ) ein Decret erlassen , das die Landleute vor den Bedrückungen
der Juden sicherte, und e8 war einer der unausgeführten Lieblingsplane des Kau
fers , eine politisch - moralische Wiedergeburt des jüdischen Volks durch ganz Eu¬
ropa zu bewirken . (S . Juten .) Ebenso thätig arbeitete er an der Belebung des
GewerbfleißeS und des innern Handels ; daher die Anstrengung zur Herstellung
brauchbarer Surrogate für die verpönten Colonialwaaren ; daher die Aussetzung des
großen Preises auf die Erfindung der besten Flachsspinnmaschine ; daher die Bau¬
ten in allen Zweigen des Bauwesens , z. B . Ccmäle und «Straßen . Aber wenig
wurde erreicht , weil Alles nach Zwangsbefehlen und militairischen Vorschriften ge¬
schehen sollte, wo doch freie Thätigkeit die Seele des Gelingens war . Auch die
Unterrichtsanstalten im Reiche erhielten eine milüairische Form . Am 11 . März
1808 ward eine kais. Universität gestiftet, unter welchem Namen alle Unterrichts¬
anstalten im ganzen Umfange des Reichs in ein großes Ganzes vereinigt wurden.
(S . Fontanes
und Fourcroy .) Von den durchgreifendsten Einwirkungen
auf alle Verhältnisse waren die Verfügungen , die Napoleon wegen des Handels
mit Colonialwaaren traf , welche die politische Richtung aller Staaten des Festlan¬
des bestimmten und in ihren Folgen so verderblich für den Einzelnen wie für die
Masse gewirkt haben . (S . Continentalsystem
und Colonialwaaren
.)
England hatte den Decreten von Berlin u. Mailand seine Geheimerakhsverordnungen entgegengestellt und trieb seinen Handel noch auf verschiedenen Punkten teS fe¬
sten Landes . Napoleon ergriff dagegen gewaltsame Maßregeln , in denen auch die
Beweggründezu dein Kriege mitRußland 1812zu suchen sind. Schon imDertrage
zwischen Frankreich u. Holland , vom 16 . März 1810 , hatte Holland sein Brabant,
ganzeseeland mit der Insel Schouwen , den Theil von Geldern auf dem linken Ufer
der Waal an Frankreich abtreten müssen, wozu der Angriff der Engländer auf Hol¬
land 1809 den Verwand gegeben hatte . Als darauf , I . Juli 1810 , derKönig von
Holland zu Gunsten seines «Sohnes die Krone niederlegte , ward , durch das Decret
von Rambouillet vom 9. Juli 1810 , das Königreich Holland dem franz . Reiche
einverleibt . Da aber England in der Festhaltung seiner Cabinetsbefehle unbeugsam
blieb , so erklärte Napoleon , die ganze Küste der Nordsee unter seine unmittelbare
Aufsicht sehen zu müssen ; daher wurden die Mündungen der Eins , Weser und
Elbe , nebst den Hansestädten (etwa 600 OM . und über 1 Mist . Menschen ) mit
einer unerhörten Willkür ( 10 . Dec . 1810 ), mit Frankreich vereinigt , was früher
(12 . Nov . 1810 ) auch mit Wallis , um sich ganz der Straße über den Simplem zu
versichern , geschehen war . ' ) Hiermit stand in Verbindung der Handelskauf von
Trianon , der , allen Föderativstaaten aufgedrungen , eine Zollordnung für die Co¬
lonialwaaren festsetzte, die den Verbrauch dieser Artikel ganz vom Festlande verban¬
nen sollte, indem zugleich das Decret von Fontainebleau die Verbrennung aller , in
Frankreich und in den unter seinem Einflüsse stehenden Staaten befindlichen engli¬
schen Manufactur - und Fabrikwaaren anordnete . In Frankreich selbst wurde diese
Maßregel mit Strenge gehandhabt , während für gewisse Hauptartikel , Zucker,
Taback , Indigo , Mittel ergriffen werden sollten , um das Erzeugnis; derselben im
Lande zu befördern . Auch ward durch Licenzen die Einfuhr zum Vortheile der ReDa >
, franz. Reih (IKmplne ) unter Napoleon bestand iekt aus 130 Departements.
Überhaupt betrug , seit jener Zeit , wo die Könige die mächtigen Kronvasallen stch un¬
terworfen und den Briten die franz. Provinzen entrissen hatten , bis auf Napoleons
Zeit , durch dessen gewaltige Kraft Karls des Großen altes Reich fast ganz wieder¬
hergestellt worden war , die Zahl der eroberten Desart . 82 , zu denen das deutsche
Reich 39 hergegeben kakle, mit 12 Mill . Seelen ; 24 wurden den Holländern ent¬
rissen, 18 den Italienern und i den Spaniern . Davon hatten die Könige von
Frankreich 38 erobert , 17 die franz. Waffen bis 1799, und 27 der Kaiser von
Frankreich,
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gierung erlaubt . Aber die Vereinigung Norddeutschlands mit dem großen Reiche
hatte selbst mehre Bnndesfürsten beeinträchtigt . Die ihnen verheißenen Entschä¬
digungen milderten das Gehässige dieses Gewaltschrittg keineswegs . Der bedeu¬
tendste jener beraubten Fürsten war der Herzog von Oldenburg , der nahe Ver¬
wandte der russ. Herrschersamilie , und man surchtete schon jetzt für die Erhaltung
des Friedens . Ehe jedoch diese Besorgnisse in Wirklichkeit übergingen , gab dem
des Königs von Rom (s. Reichstadt ) neue Hoffnungen.
Kaiser die Geburt
Schon '.' 809 , als Napoleon den Kirchenstaat für eine fron, . Provinz , und Rom
zur kaiserl . Reichsstadt erklärt hatte , ward bestimmt , daß der jedesmalige franz.
Kronprinz den Titel : König von Rom , führen , auch jeder Kaiser von Frankreich
in den ersten 10 Jahren seiner Regierung sich in Rom krönen lassen solle.
Die Angelegenheiten in Spanien , dessen Bewohner den Franzosen einen un¬
erwartet hartnäckigen Widerstand entgegensetzten , und die täglich sich erweiternde
Aussicht auf einen bevorstehenden Kampf mit dem Norden , der nicht länger für
Frankreichs Zwecke wirken wollte , obgleich die Freundschaft mit St . - Petersburg
noch nicht förmlich abgebrochen , und des franz . Kaisers naher Verwandter , der
Prinz vonPontecorvo , zum Thronfolger in Schweden erwählt worden war , ließen
jedoch keine heitere Zukunft ahnen . Überdies trieben die Engländer in Goihenburg
und in verschiedenen Häfen der Ostsee einen bedeutenden Handel mit Colonialwaaren nach Rußland , worüber von Paris aus in Stockholm und Petersburg viel Be¬
schwerden geführt wurden . Als nun Rußlands Handelsverfügungen 1810 und
1811 , und seine mißbilligenden Äußerungen über das Schicksal , das den Herzog von
Oldenburg getroffen , Napoleons Mißtrauen erregt hatten , und er eines Kriegs von
Seiten Nordamerikas , mit dem er sich versöhnt hatte , gegen England gewiß war,
glaubte er , gegen Rußland die Sprache des beleidigten Vertrauens führen zu kön¬
nen . Die Folge davon war der Ausbruch eines neuen Krieges , der im Juli 1812
begann , und in welchem, außer den Völkern des Rheinbundes u. des Herzogthums
Warschau , auch Östreich und Preußen als Verbündete Frankreichs auftraten . Über
den
den Gang dieses Kriegs , und wie er von Moskaus Kreml , wo Napoleon unter
rauchenden Trümmern der Kaiserstadt sein Hauptquartier hatte , über die LeichenKrieg
felder bei Leipzig bis an den Montmartre zog, s. Russisch - Deutscher
von 1812 — 15 . Fast ganz Europa erhob sich gegen Frankreich und Napoleon.
Eine Heeresmasse von 812,000 M ., zu welcher, nach dem zu Trachenberg in
Schlesien ( 12 . Juli 1813 ) gehaltenen Kriegsrathe , Östreich 262,000 , Rußland
219,000 , Preußen 271,000 , und Schweden 21,000 M . stellten, zertrümmerte
binnen 9 Monaten das franz . Kaiserthum , und die Trophäen 20jähriger Siege der
Franzosen . So ging das große Wort von Pitt in Erfüllung : „ Ünter allen Regie¬
rungen ist milüairischer Despotismus von der kürzesten Dauer " . Am 31 . März
1814 zogen die Verbündeten mit ihren Truppen zu Paris ein, und sofort erklärte
Alexander im Namen der verbündeten Souverains , daß man nicht mehr mit Na¬
poleon Bonaparte , noch mit einem Gliede seiner Familie unterhandeln werde , daß
man Frankreich nur so anerkenne , wie es unter den Königen gewesen, und daß man
anerkennen und gewähren wolle, welche die franz . Nation
endlich die Staatsform
des
sico geben werde , wefihalb wanden fram . Senat einlade , für die Verwaltung
ernennen.
zu
Zwischenregierung
eine
Constitution
einer
Abfassung
die
StaatS und
Dem zufolge versammelte steh der Senat am 1 . April unter Tallevrand ' S Vorsitz
und übertrug ' Letzteren, nebst 4 andern seiner Mitglieder , die Zwischenregierung.
Den Tag darauf erklärte er Napoleon und seine Familie des Thrones von Frank¬
reich verlustig . Diesen Beschluß bestätigte der gesetzgebende Rath , und die Zwischen¬
regierung machte ihn , und bald darauf auch Ludwigs XV lll . (s. d.) Berufung
auf den franz . Königsthron bekannt . Napoleon hatte indessen zu Gunsten seines
Sohnes der Krone entsagt . Er that es unbedingt am 11 . April zu Fontainebleau,
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da die Marschälle sich weigerten , fortan für . ihn gegen ihr Vaterland zu fechten.
Durch einen an demselben Tage geschlossenen Vertrag ward ihm die Insel Elba
als Eigenthum überlassen . Über die 1. Periode der Revolution ist das Haus twerk
die ,,Itl5 >. cle I'udiicn' bl !.-»
von Alex. Lamelh (Paris 1828 , 4 Bde .).
Die Literatur über diese Zeit findet man in d. A . Napoleon
und s. Zeit,
Schriften
von und über ihn . Zu der von Barriere u. Berville herauSgeg.
Samml . von „ älcm . snr la rüvnlul . sraneoise " gehört die sehr nöthige „ lutrustuotivn (ou tobleau Loniporolik cler inoixlotr et ;» >uv »ii'8 Uoniiezpor I<^ ^>rovinacs ü Icuii clcpulö ; sux Llatt - Leiieraiix cle 1189 ) par 1 . Orille " (Paris

1825 , 2 Bde.) ; Dulaure's
In>itnr. üeü >,riix:>p. cve»em . llv ln
rev. ü.iuc." (Paris 1828 , 34 Lief.) ist ein anziehendes Bilderbuch.
III. Geschichte Frankreichs seit der Restauration von 1814 bis
1820 . Die alte Feudalmonarchie war vernichtet; an ihre Stelle trat die legitime

Monarchie . Damit fie in keine Autokratie ausarte , ward Ludwig XVIII. die
Grundlage einer Verfassungfvorzelegt und von ihm angenommen . So erfolgte die
Restauration der BourbonS auf den Thron von Frankreich , mit dem Einzüge Lud¬
wigs XVlll . zu Paris , den 3. Mai 1814 . Ein WtaatsverfassungSentwurf , wel¬
cher den 5. April vom Senate und den 6. vom gesetzgebenden Rathe angenommen
worden war , erhielt nicht Ludwigs XVIII . Bestätigung ; dagegen gab er alsKönig
von Frankreich und Navarra zu St .-Ouen den 2. Mai eine Erklärung , in welcher
er die Grundsätze der neuen Staatsform , wie sein Bruder , der GrafArtois , in der
Eigenschaft eines königl . Generallieutenants
schon früher gethan , öffentlich auSsprach, die genauere Abfassung der Urkunde aber , da die des Senats Spuren der
Eile zeige, sich vorbehielt . Diese neue Derfassungsurkunde wurde am 4. Juni vom
Könige der Nation übergeben . Sie enthält die Grundsätze einer freien , beschränkt
monarchischen StaatSform , als : Gleichheit Aller vor dem Gesetze ; gleiche Ver¬
pflichtung zu den Staatskosten ; gleiches Recht auf alle Ämter ; persönliche , ReligionS - und Preßfreiheit ; Unverlehlichkeit deü Eigenthums ; Vergessenheit des Ver¬
gangenen ; Abschaffung der Conscription ; Unverletzlichkeil des KönigS , der die aus¬
übende Gewalt hat , an der Spitze der bewaffneten Macht steht, Krieg erklärt , Ver¬
träge schließt, Ämter ertheilt und die Gesetze vorschlägt und kundmacht . Der König
übt die gesetzgebende Gewalt mit den beiden Kammer » aus , doch muß das Gesetz
der Steuern und Auflagen zuerst in die Kammer der Deputirten gebracht werden;
auch die Häuser können Gesetze vorschlagen ; dem Könige bewilligt die Legislatur für
die Dauer seiner Regierung eine Eivilliste . Der König beruft die Kammern ; er er¬
nennt alle Pairs , erblich oder persönlich , hebt die Versammlungen und löst das Un¬
terhaus auf , muß aber binnen 3 Monaten ein neues berufen ; beide Häuser können
nur zu gleicher Zeit Sitzungen halten ; das Haus der Deputirten wird aus den von
den Wahlcollegien ernannten Deputirten zusammengesetzt und jedes Jahr um ein
Fünftel erneuert ; jeder Deputirte muß 40 I . alt sein und 1000 Fr . directe Steuern
erlegen . Der König ernennt die Präsidenten der Wahlcollegien , und aus 5 von dem
Hause vorgeschlagenen Deputirten den Präsidenten des Unterhauses . Der Kanzler
ist Präsident des Oberhauses . Die Grundsteuer gilt nur für ein Jahr w. Am 13.
Mai errichtete Ludwig X VIll . das neue Staatsministerum
(Talleyrand , d' Ambray , Montesquieu , Louis rc.) und am 3 . Aug . einen neuen StaalSrath . Eine
zweite Einrichtung betraf den Hofstaat . Hier trat der alte Adel in seine persönlichen
Vorrechte wieder ein. Die ehemaligen königl. Orden (des heil. Geistes , desMilitairverd -, der Ludwigs - u . der Michaelsorden ) wurden hergestellt , dem Orden der Ehren¬
legion ward eine neue Decorakion , das Bild Heinrichs l V'., und eine neue Einrich¬
tung gegeben, und das Ehrenzeichen der silbernen Lilie gestiftet . Der mit den Ver¬
bündeten zuParis am 30 . Mai 1814 geschlossene Friede beschränkte Frankreich aus
seine alten Grenzen vom 1. Jan . 1192 ; doch behielt es 1) Avignon und Venais-
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sin, obwol der Papst dagegen protestirte ( s. Moureau 's „ kestexionr ünr los proi' ie VII . relative « ä Avigno » et an ( l. ele Ve »a !««ii>" ,
le>!„ >ioii >i <I»
1818 ) ; 2 ) Mömpelgard und ähnliche Einschlußorte ; 3) halb Savoyen (Zlnnecy
und Chambery ) ; dagegen behauptete Großbritannien den Besitz von Malta , und
Frankreich trat an dasselbe ab : die Antillen Tabago und St .-Lucie, sowie Isle
de France . Die übrigen Colonien wurden an Frankreich zurückgegeben ; auch blieb
diese Macht im Besitze der geraubten Kunstschätze. Zur Reorganisation des Reichs
erschienen eine Menge Verordnungen , z. B . die Bildung einer neuen Armee durch
Werbung betreffend ; die Herstellung der zerrütteten Finanzen ic. Da jedoch die
schwierigen Umstände keine Erleichterung der Abgaben gestatteten , so mußten die
der Nation verhaßten <1,oll ; reuiii « und das Tabacksmonopol beibehalten werden.
Die Civilliste des Königs wurde wieder auf 25 Mill . Fr . bestimmt , und die 80
Mill . Schulden , welche der König während seines Aufenthalts im Auslande ge¬
macht hatte , wurden auf den öffentlichen Schah angewiesen . Die in der Constitution verheißene Freiheit der Presse aber ward durch die Anordnung einer Censur
beschränkt ; auch mißfiel mehr als eine Polizeiverordnung den Franzosen , welche,
zumal in Paris , an die Rückkehr alter Formen sich nicht gewöhnen konnten . Da¬
bei herrschte unter den Mitgliedern der königl . Familie selbst und unter den Mi¬
nistern eine auffallende Verschiedenheit der Ansichten . Man sah die sich regende
Herrschsucht der Geistlichkeit , und wie selbst Bigotterie ihr Haupt erhob . Die gro¬
ßen Auszeichnungen , welche der alte Adel und die mit dem Hofe zurückgekehrten
Emigranten fast durchaus erhielten , erregten ebenfalls viel Mißvergnügen . Den
Nationalstolz verletzte des Königs öffentliche Erklärung , er habe seine Krone dem
Prinzregenten von England zu verdanken . Am allermeisten fühlte die Armee , bei
welcher das Andenken an den Mann , unter dessen Leitung ihr so viel Ruhm und
Gewalt zu Theil geworden , noch zu lebhaft war , sich gereiht , da sie ihre Massen
ausgelost, ihre Dotationen , ihren Sold und ihre Pensionen vermindert , ihr Ansehen
und ihren Einfluß beschränkt sah, und selbst ihre äußern geliebten Abzeichen gegen
andre , die sie ehemals bekämpft hatte , vertauschen mußte . Die Besitzer ehemaliger
Nationalgüier befürchteten den Verlust derselben. Das Volk war unwillig über die
fortdauernde Last der Abgaben , deren Erleichterung ihm verheißen worden war . Da
erweckte Napoleons plötzliche Erscheinung auf der Küste Frankreichs am 1. März
1815 die alte Begeisterung des Heeres und der Tausende , welche aus den zurück¬
gegebenen Festungen und aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren . Dies und
die allgemeine Volksstimmung machen es begreiflich , wie, ohne daß eine eigentliche
Verschwörung zu Gunsten Napoleons existiere, die gegen ihn ergriffenen Maßregeln
ohne Eiffolg blieben . Das Heer und ein großer Theil des Reichs erklärten sich für
den ruhmgekrönten Feldherrn , und Napoleon zog, nach einem Marsche von 18
Tagen , ohne einen Tropfen Blut zu vergießen , den 20 . März in Paris ein. Der
König entfloh mit wenigen Getreuen nach Gent . Napoleon hob sogleich die mei¬
sten Anordnungen der königl. Regierung und die beiden Kammern auf , und er¬
nannte ein neues Ministerium . Er versicherte, daß er sich mit der durch den pariser
Frieden bestimmten Grenze von Frankreich begnügen und seine Regierung nach libe¬
ralen Grundsätzen einrichten werde . Aber auch er konnte die Erwartungen der ver¬
schiedenen Parteien nicht befriedigen , noch weniger die Gefahr eines neuen Kriegs
mit Europa von Frankreich abwenden . Denn sobald die Nachricht von Napoleons
Entfernung von Elba in Wien bekannt wurde , ächteten die zum Congresse daselbst
versammelten Minister sämmtlicher verbündeten Mächte (am 13 . März 1815)
Napoleon als einen Feind und Störer des Weltfriedens . Darauf schlössen (am
25 . März ) Östreich, Rußland , England und Preuße » einen neuen Allianztractat
in Beziehung auf den von Chaumont (vom 1. März 1814 ), wodurch sich jede die¬
ser Mächte verpflichtete , 150,000 M . gegen Napoleon ins Feld zu stellen. Die-
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ser nistete sich mit großer Anstrengung zu dem Kriege , den er so nahe nicht geglaubt

hatte . Zugleich machte er den 22 . April eine Zusahurkunde zu den VersassuugS gesehen bekannt , und versammelte das Maifeld , welches am 1. Juni jene Ur¬
kunde annahm . (^ . März - und Maiseld
und dient jnms . )
Hierauf
e>öffnete er am 1. Juni die neu gewählten Kammern . Aber bei aller Anhängliebkeit, die ibm das Heer bezeigte, fand er doch in den übrigen Volksklassen nicht
überall den Eifer , seine Absichten zu befördern ; die größte Schwierigkeit lag
in dem Mangel der erfoderüchen Hülfsmittel . Dazu kam , daß Murat ' S ei¬
genmächtiger Feldzug gegen Östreich (April 1815 ) die geheimen Unterhand¬
lungen Napoleons mit dem wiener Hofe vereitelte.
Die Heere der Verbündeten bildeten um die Grenze Frankreichs eine große
Kette , die sich von Dstende aus nach der Schweiz , und durch diese nach Italien
erstreckte. Den Engländern und Preußen , welche unter Wellington und Blücher
von den Niederlanden her anrückten , stellte Napoleon seine Hauptmacht entge¬
gen . Nach einigen Vorpostengefechken auf der Grenze griffen die Franzosen am t
15 . Juni die Preußen bei Thuin an der Sambre an und drängten sie zurück.
Am 18 . erfocht Napoleon in der Ebene von FleuruS einen Sieg über die Preußen.
(S . Ligny
und Q. uarrebras
.)
Aber am 18 . wurde er bei Waterloo
(s. d.) gänzlich geschlagen. Die Allürte » drangen fast ohne Widerstand gegen
Paris vor . Napoleon sah, daß Frankreich für ihn verloren war , er legte daher
am 21 . Juni durch eine Erklärung an das französische Volk die Krone nieder , in¬
dem er zugleich seinen Sohn , als Napoleon l l. , zum Kaiser proclaniirte . Nun
übernahm eine provisorische Regierung , an deren Spitze Fouch , stand , die Leitung
des StaatS . Napoleon wollte sich nach Amerika einschiffen, als ihm aber dieser
Weg versperrt war , ergab er sich den englischen Kreuzern . Über die Geschichte
der hundert
Tage s . Benj . Constant 'S und Fleury de Chaboulon ' S Schriften.
Unterdessen war die Armee der Allürten in der Nahe von Paris angekommen , wo
Blücher und Wellington am 3 . Juli mit Marschall Davoust eine Militairconvention abschlössen, nach welcher die franz . Armee sich hinter die Loire zog , und
Paris den allürten Truppen übergeben ward . Diese rückten am 1. in Paris ein,
und am folgenden Tage nakni Ludwig XVIII. von seinem Thron aufs Neue Besitz.
Darauf ward eine neue Kammer der Deputirten ernannt , die hinter der Loire
siebende franz . Armee aufgelöst , und der Befehl zur Bildung einer neuen Armee
gegeben . Gegen die Anhänger Napoleons wurden strenge Maßregeln genommen.
(S . Ludwig
XVIII .)
Der Zustand Frankreichs war traurig ; da , wo die
Heere der Verbündeten standen — sie nabmen fast 2 Dritttheile des Landes ein —
herrschte eine durch die Gewalt der Waffen gebotene Ruhe ; aber in den übrigen
Theilen des Reichs erregten die Factioncn Unordnungen und selbst blutige Auf¬
tritte . Die verbündeten Mächte behandelten das besiegte Frankreich jetzt nicht
mehr mit der Schonung , wie im vorigen Jahre . Nach verschiedenen Unterhand¬
lungen kam zwischen ihnen und Ludwig XVIII . zu Paris am 20 . Nov . ein Vertrag
zu Stande , in welchem Folgendes festgesetzt ward : Frankreichs Grenzen sollen so
bleiben , wie sie 1190 waren , aber Frankreich tritt 4 Festungen (Landau , Philippeville, SaarlouiS und Marienburg ) , das Herzogthum Bouillon , den aus dem
linken Ufer der Lauter gelegenen Tkeil des Depart . des NiederrheinS , einen Theil
der Landschaft Gex , und de» ihm 1814 noch verbliebenen Theil von Savoyen (zu¬
sammen mit 434,000 Bew .) ab ; es verpflichtet sich, die nach ihrer Einnahme so¬
gleich geschleiften Festungswerke von Hüningen durch keine andern in einer Entfer¬
nung von 3 Stunden von Basel ersetzen zu lassen ; es entsagt seinen Rechten auf
das Fürstenthum Monaco ; es zahlt an die Allürten 100 Mül . Fr . Contribution,
räumt ihnen auf3 — 5 Jahre 11 Festungen ein und unterhält während dieser Zeit
eine Armee allürterTruppen von 150,000 M . Überdies machte sich die franz . Re-
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gierung verbindlich , die rechtmäßigen Einsprüche zu befriedigen , welche Zndividuen , Corporanonen oder Institute in den Ländern der Verbündeten an sie zu
maeken hatten , und alle Schätze der Literatur und Kunst , welche die Franzosen
aus den von ihnen besetzten Ländern weggenommen hatten , zurückzugeben . Das
Letztere wurde noch während der Anwesenheit der fremden Truppen in Paris äuge
unbedingt entsagen.
Endlich mußte Frankreich dein Sklavenhandel
geführt .
Diesen Vertrag unterzeichnete Richelieu , der an der Spitze des neuen , im Scpt.

1815 errichteten Ministeriums stand.

Die Nation war unzufrieden; aber der

l>>e i „ I rc>» r u I>l e (s. d.)
(Kleist der Reaction , welcher in der sogen. täl >
sich zeigte, erstickte jeden Widerspruch . Das Gesetz vom 29 . L) ck. 1815 räumte
sogar der Regierung die außerordentliche Macht ein, alle Diejenigen zu verhaften,
welche strafbarer Anschläge gegen den König und den Staat schuldig schienen,
wenn auch vor Gericht die Schuld nicht erwiesen war , und oft keine Öffentlichkeit
zuließ. Endlich schärften beide Kammern das vom König ihnen vorgelegte Amne¬
stiegesetz (6 . Jan . 1816 ), nach welchem Alle , die für den Tod Ludwigs X VI.
gestimmt und von Napoleon während der hundert Tage Ämter angenommen hat¬
ten , für immer aus dem Königreiche verbannt wurden . Auf diesen Lieg der
Royalisten folgte die Absetzung von vielen tausend Richtern u. a. Beamten . Gleich¬
wol waren die Minister und andre Beamte den Ultraroyalisten ( s. Ultra ) nicht
royalistisch genug ! Diese hielte » den Zustand Frankreichs vor 1789 für den einzig
rechtmäßigen . Alles , was seitdem geschehen war , und jedes Einzelnen Antheil
daran , schien ihnen Verbrechen zu sein. Wie nannten daher >>I,:in - ,» >rs , oder
echte Franzosen , solche, die sich nie mit irgend einer Theilnahme an der Revolu¬
tion befleckt hatten , und die bereits Gegner der ersten Eonstitution gewesen waren;
sich
minder rein aber Diejenigen , welche zwar für die erste Ständeversammlung
erklärt , darin jedoch fest an den König gehalten hatten . Alle Übrige waren in ihren
Augen mehr oder minder verdächtig , und keine guten Franzosen . Dagegen sahen
die Gegner der Ultras in Allein , was sich seit 25 Jahren in Frankreich zugetragen,
die geschichtliche Entwickelung der Nation ; es war , sagten sie , jedes Franzosen
Pflicht , in dieser Entwickelung nach seinen Kräften zu wirken . Wer in dieser
Zeit das Vaterland verlassen , wer sich dem Dienste desselben entzogen , oder wer
gar gegen dasselbe , die Form der Regierung sei gewesen welche sie gewollt , die
Waffen geführt habe , der sei ein Verräther an dem Vaterland ? gewesen . So
nannte jede Partei ihre Sache die der Gerechtigkeit , die Sache der andern dagegen
die des Verrath - . Die Angriffe der Ultras in beiden Kammern auf die Minister
XVlll .),
führten endlich zu dem entscheidenden Schritte vom 5. Wept . ( s. Ludwig
nach welchem der König die Kammer der Deputieren auflöste. Darauf eröffnete
Ludwig XVIII . dieSitzung der neuen Kammer am 4. Nov . 1816 mit einer Rede,
welche die ungünstige Lage Frankreichs offen darstellte . Das Dudjet für 1817
war weit stärker als das für 1816 , weil das Deficit der 3 vorhergehenden Jahre
gedeckt werden sollte. Die Kammern beschäftigten sich vorzüglich mit den Wahlcollegien, den Finanzen , der Verantwortlichkeit der Minister und der Prefifreiheit.
Die Liberalen erlangten zwar das Wahlgesetz vom 5. Febr . 1817 und das Recrutirungsgesetz vom 6. März 1818 , bestückten aber Vergebens die AwSnahmegesetze, welche die volle Gültigkeit der Charte einschränkten . Doch verloren die
Ultras viel von ihrem Ansehen , als man ihre Ränke beiden von ihnen absichtlich
in Grenoble 1816 und in Lyon 1817 angestifteten Unruhen entdeckte. Auch in
der Sitzung der Kammern von 1817 , die am 17 . Mai 1818 geschloffen wurde,
hatte die ministerielle Partei die Wtimmenmehrheik . Indeß schwankte die Re¬
gierung zwischen entgegengesetzten politischen Ansichten , bis sie sich, nach der im
Juli 1818 entdeckten weißen Verschwörung , durch welche die Ultras die A lliirten
zum Umstürze der Charte in ihr Interesse ziehen wollten , mehr auf die Saite der
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Liberalen und der Nationalpartei
hinneigte . (S . Decazes .) Bei der schein¬
bar befestigten Ruhe im Innern gelang es dem Ministerium , die Decupationsarmee um ein Fünftheil zu vermindern , weßhalb im Frühjahr 1817 30,090
Mann zurückmarschirten ; die finanziellen Schwierigkeiten
des I . 1817 aber
wurden durch eine Anleihe mit den Banquier » Baring in London und Hope
in Amsterdam beseitigt . Das öffentliche Vertrauen zu der geordneten Finanzverwaltung befestigte steh » och mehr , als die Regierung zu ihrer Anleihe 1818
auch franz . Handelshäuser zuließ, die sogar mehr darboten , als die Regierung
verlangte , und das Geschäft auf bessere Bedingungen abschlössen als die Aus¬
länder . Dagegen wurde die neue Anleihe von 24 Mill . Renten , welche, um
den gänzlichen Abzug des OccupalionSheereS im Herbst 1818 zu bewirken , noth¬
wendig war , nach dem Verlangen der betheiligten Mächte , bloß mit den Häu¬
sern Baring und Hope abgeschlossen, ungeachtet die franz . Banquiers Lafitte,
Casim . Perrier u. A . die ganze Summe auf vortheilhaftere Bedingungen hat¬
ten übernehmen wollen : ein Umstand , der in Frankreich so großes Mißvergnü¬
gen erregte , daß die fremden Handelshäuser endlich einen Theil jener Summe
franz . Häusern überließen . Mit dieser Räumung des franz . Gebiets von den
fremden Truppen , welche auf der Monarchenversammlung zu Aachen den 9. Oct.
1818 beschlossen und noch im Laufe dess. I . vollzogen ward , hing auch die Be¬
zahlung der KriegSbuße und die Tilgung der Privatfoderungen , welche die Unter¬
thanen der fremden Mächte an die franz . Regierung und Nation machten , zu¬
sammen . Hier siegte die franz . Diplomatik . Sie hielt nämlich die Erfüllung
dieser durch den Tractat vom 30 . Mai 1814 von Frankreich übernommenen , und
durch die Kammer 1815 wie durch den Tractat vom 20 . Nov . 1815 aner¬
kannten Verpflichtung , bei dem Liquidationsgeschäfte , welches die ganze Sum¬
me jener Foderungen von 1600 Mill . Fr . auf 1390 Mill . festsetzte, bis 1818
hin ; und selbst dann noch mußten , weil Rußland und Wellington
dahin
stimmten , die übrigen Commissarien es sich gefallen lassen , für die liquide Fe¬
derung von 1390 Mill . nur eine Rente von 16 Mill . und 40,000 Fr . an Zah¬
lungsstatt anzunehmen , welche nach dem Marktpreis ungefähr einem Capital
von 275 Mill . Fr . entsprachen ; sie mußten folglich mit einem Siebentheil der
rechtmäßigen Foderung zufrieden sein ! England ward für die Foderungen bri¬
tischer Unterthanen in einer besondern Convention eine Rente von 3 Mill . bewilligt.
Endlich ward in Aachen die noch rückständige franz . Contributionssumme
von
280 Mill . auf 265 Mill . Fr . herabgesetzt. Nun trat Frankreich den 12 . Nov.
als fünfte Macht zu dem Fricdensbunde der europäischen Hauptmächte ( s.
Q. „ adrupleallianz
), und unterzeichnete die Declaration des christlichen Völ¬
kerrechts , als die neue Grundlage der europäischen Staatskunst , zu Aachen
den 15 . Nov . 1818.
Jetzt erhob sich in Frankreich der alte Geist des Royalismus , und der erste
Minister , Herzog von Richelieu
( s. d.), erklärte sieb gegen die weitere Ausbil¬
dung des constitutionncllen Systems , sowie gegen die Beibehaltung der bisherigen
Wablform . Darüber entstand im Ministerium eine Spaltung , bis im Dec . 1818
der Ministes Decazes in Hinsicht des Wahlgesetzes und der liberalen Grundsätze
«inen vollständigen Sieg über die Ultras davon trug . Ludwig XVIII . ernannte
den 28 . Dec . ein neues Ministerium (das dritte seit 1815 ) , in welchem an Richelieu' S Stelle Marq . Dessolles (General und Pair ) den Vorsitz führte , an Corvetto ' S
Stelle Baron Louis die Finanzen , Marschall St .- Cyr das Kriegswesen , an
Lainäis Stelle Graf Decazes das Innere (nach Aufhebung des Ministeriums der
allgemeinen Polizei ), und der Siegelbewahrer Deserre das Iustizwesen verwaltete.
Allein in dem doppelten Kampfe mit den Ultraroyalisten sowol als mit den Independenten oder Ultraliberalen , konnte sich dieses Ministerium nur bis zum 19-
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Nov . 1819 behaupten . Dessolles , St .-Cyr und Louis , welch« ftir die freisinnige
Vollziehung der Charte stummen , traten aus demselben ; PaSguier , Lakour -Maubourg und Roy nahmen ihre Stellen ein , und Decazes wurde erster Minister.
Dieser hatte sich, weil die ultraliberale Partei in ihren Federungen keine Mäßigung
rechzu kenne» schien, nebstDeserre und Portal , für die Ansichten der gemäßigten
ten Seite erklärt . Ader das neue Ministerium wurde , seines gemäßigten RovaliSSeite)
niuS wegen , von den Ultraroyalisten in der Kammer (der äußersten rechten
).
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ten sich doch ganze Räthe für das Concordat und gegen die Schuhblattern erklärt!
Selbst die Natioualgarde , welche nicht einen ihrer Officiere ernennen durfte , war
nicht überall aus den Eigenthümern zum schuhe des Eigenthums zusammenge¬
setzt, sondern nach Gunst und Willkür oft aus Heimathlosen und Unbegüterien , sodaß sie in manchem Departement nur die Rotte einer durch sie bewaffneten Partei
war . Daher konnten in mehren Gegenden Frankreichs so viel Gewaltthaten gegen
die Protestanten straflos geschehen! Liest man , was ein Mitglied der franz . Akade¬
mie, Aignan : „ Da I', tat üt !> ?lvw .>Ui>i>s e» binnen ckepuis le seieibioo siedle
ftuigu 'ä »»!, joui -i" , 1818 , darüber sagt, so glaubt man sich in die Zeiten derDragonaden zurückversetzt. Die Regierung that endlich diese» Gräueln Einhalt ; aber
die TrestaillonS u. a . Mörder wurden nicht bestraft . ' ) Deni aristokratischen Geiste
der 'Privllegienfreunde war vorzüglich das St .-Cyr ' sche RecrutirungSgeseh verhaßt,
welches die alte Gleichheit keS Kriegsdienstes wiederherstellte . Der Adel beklagte
sich über ungerechte Zurücksetzung; allein der S taakScalender bewies , daß er sieben
Achtel der Präfecturen und die wichtigsten Mairestellen inne hatte . Er stand an der
Spitze der Militairdivisionen , der Legionen, der Gendarmerie , der Ti ibunäke, der
Gesandtschaften ; selbst in der Finanzverwaltung fand nian ihn ! Dagegen be¬
schwerte sich das Volk , daß keine bürgerliche Gleichheit in Frankreich vorhanden,
und daß die vollziehende Gewalt größtentheils in den Händen einer Kaste sei, die
ihrer verlorenen Vorrechte mit Haß gegen das neue DerfaffungSgeseh gedenke! Da¬
zu kam , daß die polizeilichen Maßregeln benachbarter Staaten , namentlich die in
Frankfurt gefaßte » Beschlüsse , die alten Leidenschaften der beiden Parte im Frank¬
reichs in entgegengesetzter Richtung aufregten . Endlich erhitzten die Gemüther zahl¬
lose Processe wegen Meuterei , Hochverrath , Unfug der Missionnaire und das Ränke¬
spiel bei den Deputirtenwahleu . «Lo geschah es, daß alle Stimmen sich verwirrten,
und daß der Wunsch der gebildeten und kunstfleißigen Mittelclasse , eine wahrhaft
constitukionnelleGeseßgebung und Verwaltung in den Kammern und in dem Mini¬
sterium zu erblicken , mit den heftigsten Äußerungen der Ultraliberalen verwechselt
und nicht beachtet wurde.
An der Geschichte der innern Angelegenheiten Frankreichs ist daher die
durch das constitutionnelle Lchstem bald mehr , bald weniger bedingte Gesetzgebung
und Verwaltung der wichtigste Gegenstand . Mit diesem innern politischen Leben
sieht das äußere , oder Frankreichs Stellung in dem neuen europ . Staatensvstem,
in einer gegenseitigen Wechselwirkung . Sowie nämlich in Frankreich das streng
monarchische Princip auf alle Zweige der innern Staatsverwaltung
an Einfluß und
dadurch an Macht gewann , so schloß sich das franz . Cabinet immer enger an das
Eontinentalsvstem der europ . Hauptmächte an . Schon der Beitritt Frankreichs zu
dem Bunde der Hauptmächte auf dem Eongresse zu Aachen 1818 hakte die franz.
Regierung zu einer Politik verpflichtet , welche die Ausbildung der innern Verfassung
und Verwaltung Frankreichs immer mehr mit den monarchischen Grundsätzen des
StabilitätSspstems
in Übereinstimmung zu bringen suchte. Ze ungestümer nun
die linke Seite der Depulirtenkammer ihre zum Theil ultraliberalen Ansichten ver¬
focht und in diesem Sinne das Ministerium zusammengesetzt zu sehen wünschte , um
desto eher neigte sich die Regierung zu den Ansichten des Centrums der Kammer hin,
dessen Mitglieder sich zu einem gemäßigten RoyaliSmuS bekannten , wodurch selbst
ein großer Theil der strengen Royalisten von der rechten Seite im Sinne des Mini* ) Erst als im März i «>9 eine große Anzahl Sevenncnbcwohner der Stadt Nismcs drohte: «Dreißigtausend Männer sind bereit, mit den Waffen der Verzweiflung
von ibren Berge » herabzusteigen, wenn ihrer Bruder Heil es erfvdert", ließ man die
Protestanten in Ruhe . Damals waren die Methodisten m England sehr thätig , um
den Protestanten in Frankreich Hülfe und Schug zu schachtn. Über die Protestanten,
den Klerus , die Mistionnaire und das Concordat i» Frankreich nach der Restauration s.
die Schrift : „ Die Hierarchie und ihre BundeSgenoffen in Frankreich" (Aarau 1823).
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steriumS zu stimmen sich bewogen fand . Das bisherige Wablsnstem begünstigte je-,
doch viel zu sebr die liberalgesinnte Volkspartei , als das nicht die Regieruna auf
eine das repräsentative System mehr beschränkende Wahlform härte denken solle».
Sie suchte daher durch ein neues Wahlgesetz dem ArisiokratiSinuS der reiche,»
Grundbesitzer den überwiegenden Einfluß auf die Wahlen für dieDeputirtenkamwer zu verschaffen , und zugleich die bedenkliche Stimmung der öffentlichen Meinu »a durch Ausnahmegesetze , welche die persönliche und die nur eben erst ( 9. Juni
1819 ) gesetzlich bestimmte Preßfreiheit betrafen , in Schranken zu halten.
von 1820 bis 1829 . Über die UinFrankreichs
N . Geschickte
bildung der Wahlform entbrannte der heftigste Parteienkampf i» der Sitzung
von 1819 (vom 29 . Nov . 1819 bis zum 22 . Juli 1820 ) . Der Einfluß des
strengen Royalismus zeigte sich zuerst in der Ausschließung desDeputirten Gregvire;
jedoch konnte die rechte Seite eü nicht durchsehen , daß- seine Unwürdigkeit als Be¬
weggrund ausgesprochen wurde . Hierauf griffen sich beide Parteien mit gegenseiti¬
gen Beschuldigungen an , und der Ministerpräsident DecazeS bereitete schon einige
Gesetzentwürfe vor , um die Gemäßigten von jeder Seite mir sich enger zu verbinden,
als die blutige That eines politischen Fanatikers (am 13 . Febr . 1820 ), die Eimiordung des Herzogs von Berry (s. d.) , die ganze Nation in Bestürzung s-tzteund die
Ultras der rechten Seite zu der heftigsten Erbitterung anreizte . Herr de Labourdonnaye foderte die Kammer auf , alle Maßregeln zu befördern , wodurch die gefährli¬
chen Lehren , welche dem Throne und der ganzen Civilisation gleiche Gefahr bräch¬
ten , unterdrückt werden könnten . Insbesondere wandte sich der Haß der reckten
Seite gegen den Minister DecazeS . Dieser legte zwar »och der Kammer die Ent¬
würfe eines neuen Wahlgesetzes und zweier Ausnakmegesetze vor ; als er aber sah,
daß er die Mehrheit verloren , dankte er ab den 18. Febr . An seine Stelle trat am
20 . Febr . 1820 als Präsident des Ministerraths der Herzog von Richelieu , und
GrafSim - on als Minister des Innern . (Das fünfte Ministerium .) Nun ent¬
stand über jene 3 Gesetzentwürfe der entscheidende Kampf , welcher den Sieg des
strengen Monarchismus über die Partei der Liberalen zur Endfolge batke. Gesetz¬
gebung und Verwaltung wurden seitdem immer mehr im Sinne des aristokratisch¬
monarchischen Systems geleitet , und die Kraft wie der Einfluß der Regierung durch
Deserre ' S Beredtsamkeit und späterhin (seit 1822 durch Villäle ' s Talente ),
ohne jedoch die Charte zu verletzen, immer mebr erhoben . Das erste AuSnabmegeseh ( bist >ur s , libei i,- iiiillviünellr ) vom 26 . März 1820 gab nämlich den Mini¬
stern die Gewalt , auf bloßen Verdacht des Hochverrarhs , durch einen von 3 Mini¬
stern unterzeichneten Befehl , jeden Angeschuldigten verhaften zu lassen , fodafl er
spätestens erst in 3 Monaten vor Gericht gestellt werden mußte ; doch sollte dieses
Gesetz nur bis zum Schlüsse der künftigen Sitzung von Dauer sein. Vergebens hak¬
ten sich die ersten Redner der Opposition , welche das Gesetz als eine Anklage der gan¬
zen Nation betrachtete , wodurch man sie der Willkür preisgäbe , zu zeigen bemüht,
daß schon die vorhandenen Gesetze hinreichten , um aufrührerischen Entwürfen vorzu¬
beugen . Noch heftiger war der Kampf über das zweite Ausnahmegesetz vom 31.
lies jnnriwnv . eailt >i P<';r >ni1>giie8 . <IesMärz 1820 ( I.ni «» >' l.n pulilwatlon
si „ , etr .), wodurch die Censur wiederhergestellt wurde . Jede Partei war damit un¬
zufrieden . Die linke Seite erinnerte das Ministerium an die noch fehlenden Gesetze
über die Localverwaltung , über die Nationalgarde , die Geschworenen u . a. m . ' ).
Sie foderte dagegen die Regierung aus , ihr , die constikutionnelle Freiheit und die
Grundsätze der Charte , welche die gegenseitige Bürgschaft des Throns und der Na¬
tion enthalte , bedrohendes System zu ändern und den Vulkan der Dolksunruhe
lieber auszulöschen, statt ihn zu vermauern . Es hatten sich selbst einige sehr geachDen Gesetzentwurf über die Verantwortlichkeit der Minister vom 28- Jan . I8tg
hallen die Minister selbst aufgegeben.
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teke Mitglieder des Centrums , welche eine folgerechte Entwickelung der Grundsätze
der Charte mit logischer Strenge vertheidigten , die sogen. l) »clri „ air «-i, schon vor
dem Austritte des Herrn v. DecazeS aus dem Ministerium von demselben getrennt
und sich mehr oder weniger der linken Seite genähert , weshalb man jetzt das linke
Centrum von der rechten Mitte , in welcher die ministeriellgesinnten , gemäßigten
Royalisten saßen , zu unterscheiden anfing . Allein Deserre und Pasquier behaupte¬
ten dennoch die Stimmenmehrheit
in den Kammern . Indeß machten die Minister
von der Gewalt , welche ihnen das Gesetz über die persönliche Freiheit ertheilte , kei¬
nen willkürlichen oder einseitige » Gebrauch . Dagegen brachte das Journal - oder
Censurgesetz , welches jedoch nur bis zu Ende der Sitzung von 1820 gelten sollte,
eine gänzliche Veränderung im Iournalwesen hervor ; denn da die Censur fast nur
gegen die liberalen Blätter mit Strenge ausgeübt wurde , so verloren diese einen
großen Theil ihres Einflusses , was besonders bei den bevorstehenden Wahlen der
Regierung Vortheil brachte . Am entscheidendsten waren die Folgen des neuen
Wahlgesetzes
vom 29 . Juni 1820 , dessen zweiter , von dem Minister S im,sim
am 17 . April vorgelegter Entwurf nach dem heftigsten Widerstände der Dock , inairen und Liberalen in beiden Kammern , und nach unruhigen Auftritten in der Haupt¬
stadt nur mit einigen Abänderungen durchgesetzt werden konnte . Die bisherige Zahl
derDeputirten von 258 wurde dadurch bis auf430 vermehrt , von denen 258 von
den BezirkScollegien und 172 von den DepartementScoilegien gewählt werden . Die
letztem bestehen aus den am meisten besteuerten Wahlmänner », die den vierte » Theil
aller Wahlmänner des Departements ausmachen , und die demnach eine doppelte
Wahlstimme haben , eine in ihrem Bezirks . und eine in dem DepartementScollegium.
Die großen Güterbesitzer erhielten seitdem einen überwiegenden Einfluß aus die
Mehrheit der Wahlen . Denn wenn die durch das neue Gesetz berufenen Wahlmänner und Wählbare , wie Herr Ternaup behauptete , zusammen kaum den 40.
Theil der öffentlichen Abgaben bezahlen , so sind 39 Theile der Besteuerten von dem
Wahlrechte ausgeschlossen. Die Zahl der Wählbaren aber , die 40 Jahr alt sein und
1000 Fr . und darüber an Steuern bezahlen müssen, bestes sich damals in ganz
Frankreich nur auf 16,062 . Die erste Folge der neuen Wahlform war , daß schon
1820 unter 220 neu erwählten Deputieren nur einige und dreißig liberale sich befan¬
den ; auch 1821 verstärkten von 87 neu gewählten Deputieren zwei Drittel die rechte
Seite ; die übrigen gehörten theils zum Centrum , theils zur linken Seite . — Es
war natürlich , daß viele Beamte mit dem neuen System der Regierung nicht über¬
einstimmend dachten, auch wol als Deputiere und Schriftsteller demselben ihre Mei¬
nungen und Ansichten entgegensetzten ; daher fand jedes neue Ministerium für nö¬
thig , viele Dienstentlassungen zu verfügen , und geachtete Männer , wieRorer -Collard , Camille Jordan , Herr von Barante , Guizot u . A . , wurden schon damals
aus dem StaatSrathe ausgeschlossen . Noch willkürlicher strich der Kriegsminister
fortwährend Officiere , wenn sie entweder zu liberal oder zu royalistisch gesinnt
waren , ohne vorherigen Urtelsspruch aus den Listen aus , worüber sich beide
Parteien in den Kammern mehrmals stark beschwerten . Die Regierung mußte
aber freilich um so mehr sich auf alle Angestellte verlassen können , weil sich viel¬
fache Spuren von geheimen Verschwörungen gegen die Sicherheit des LtaatS
zeigten . Das meiste Aufsehen machte die Verschwörung vom 19 . Aug . 1820.
Eine Menge Officiere und Unterofficiere wurden verhaftet , weil sie die Truppen in
Paris und andern Orten zum Abfall hatten verleiten wollen ; der angebliche Hauptanstifter , Capitain Nantil , war entflohen . Da dieser Hochverrarhsfall von der
Pairskammer , als dem höchsten Gerichtshöfe für solche Sachen , untersucht werden
sollte, so stellte sie bei dieser Gelegenheit den staatsrechtlichen Grundsatz auf , daß
dem Hofe der Pairs das Recht zustehe, zu bestimmen , ob ein Fall von der Art sei,
daß er vor die richterliche Untersuchung der Pairskammer gehöre. In der gegen»
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wäl tigen Sache sah die Kammer den Thatbestand als erwiesen an und verurtheilte
3 Abwesende zum Tode , 6 Abwesende zu Geld - und Gefängnisstrafen ; die Übrigen
wurden sämmtlich freigesprochen . Wie übertrieben jedoch manchmal die Furcht der
Regierung vor geheimen Anschlägen war , bewies die sogen, östliche Verschwörung
(<ä» i>^ >ii :,tü >i, >Io l' biii), indem alle darein verwickelte Personen im Juli 1b21 von
den Assisen zu Riom schuldlos gesunden wurden . Dagegen zeigte Madier de Montjau , HofgerichtSrath zu NiSmeS , dcrKammer an , daß die Machinationen eines ge¬
heimen DirectortalauSschuffeS , zu welchem nach ihm dieVcrf . der „blotr- .-.ocuto"
gehöre » sollten , den Fanatmius zu ihren Absichten benutzten und im Garddepart.
den Aufstand förmlich organisirt hätten . Da aber das Ministerium die Vers . der
Note nicht zur Verantwortung zog, so weigerte er sich, die Mitglieder des geheimen
Ausschusses zu nennen , und die Sache haue keine Folgen.
Die Royalisten benutzten ihrerseits jeden Vorfall , um das Ministerium zu ei¬
nem strengern System zu bewegen, und die bedeutendsten Deputirken der rechten
Seite arbeiteten eifrig daraus hin , selbst in da? Ministerium zu kommen . Dies ge¬
lang ihnen gleich nach der Eröffnung der Sitzung
von 1820 (vom 19 . Dec . 1820
bis zum 31 . Juli 1821 ). Denn schon am 21 . Der . wurden Lamä , de Bill le und
Corbi , re zu MinisierstaatSsecretairen , zwar ohne Derwaltungszweig , jedoch mildem
Stimmenrechte in: Müüsterralhe , ernannt . Durch diese Wortführer wollte sich das
damal .Ministerium der Leitung der rechten Seite versichern ; allein sehr bald zeigte sich
unter den strengen Royalisten gegen die Minister eine Opposition , welche GrafDonnadieu , Delalot , GrafVaublanc
u. A . leiteten . Ja es schienen sich eine Zeit lang
beide Parteien , sowol diejenige, der das Ministerium bisher den Sieg verschafft hatte,
als diejenige , welche durch dasselbe Ministerium vernichtet worden war , mit gleicher
Erbitterung zum Sturze des Ministeriums zu vereinigen . Die linke Seite grissvorzüglich den Einfluß der Regierung auf die Wahlcollegien an . Indeß zeigte sich bald,
wie schwach sie war , indem die rechte Seite stets die Stimmenmehrheit
behauptete.
Die Kammer drückte daher in ihrer Adresse an den König de» Wunsch aus , die Sitten
gereinigt zu sehen durch ein chrisil. monarchisches Erziehungssystcm , was in Hinsicht
auf das ganze Unterrichtssysiem wichtige Folgen gehabt hat . Übrigens wiederholte
die rechte Seite unaufhörlich die durch mehre Vorfalle zweideutiger Art veranlaßteBeschuldigung , daß eS in Frankreich eine fortdauernde Verschwörung gebe; ja sie
machte dies sogar der Opposition der linken Seite zum Vcrwurf , worüber die heftig¬
sten Worikänipfe entstanden , die zu den bittersten Äußerungen und Gegenbeschuldigungen führten . Dagegen hatten die gemäßigten Liberalen , wie es Unparteiischen
erschien, m der That kein andres Ziel vor Augen als dasjenige , welches einstBenj.
Constant am « chlusse seiner berühmten Rede über das Wahlgesetz mit den Wor¬
ten bezeichnet hatte : „ bo -i Iloinboini . liei , czuo le ; Ilourboiu , uveo Is cliarte,
tonte

la cliai le .<inu <i len lioni 1>on !>!"

Die wichtigsten Verhandlungen betrafen die auSwärk . Verhältnisse und das
Recht der Deputieren , ihre Meinung frei herauszusagen . Royer -.Collard entwickelte
bei diestr Gelegenheit die Theorie der Opposition aus die bündigste Art . Allein der
Grofisiegelbewahrer Deserre bekämpfte die linke Seite mit allen Waffen seiner Beredtsamkeit so glücklich, daß das Ordnungspolizcigesctz der Kammer einige strengere
Bestimmungen erhielt , welche den heftigen Ausbrüchen des Parteienkampfes in
dem Schoße der Nationalrepräsemation vorbeugen sollten. Mehre Gesetzentwürfe,
welche die innere Verwaltung betrafen , veranlaßten g>ündliche Erörterungen staatSwirthschastl . Fragen , wozu insbesondere , wie gewöhnlich , die Prüfung des Budgets
den reichhaltigsten Stoff darbot . Endlich wurde die Dauer des Censurgesetzes vom 31.
März 1820 verlängert . Dagegen nahm das Ministerium s. Entwurf eines von der
linken Seite und dem Centruch wiederholt verlangten Gesetzes, die Organisation der
Municipal - und Departememalverwaltung
betreffend , zurück, weil keine Partei da-
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mit einverstanden war . Kurz vor dem Schlüsse der Sitzung von 1820 (am 31 . Juli
1821 ) entzweiten sich die Minister untereinander , theils über die weitere Entwickelung
ihres Systems im Allgemeinen , theils über den Antheil , den die Minister obne Ge¬
schäftszweig (Portefeuille ) an der Verwaltung künftig nehmen sollten . Dibble und
Corbiäre gaben daher ihre Entlassung , was cineSpannung
des Ministeriums mit
der rechten Seite zur Folge hatte . Dessenungeachtet glaubte das Ministerium fo fest
an seine Fortdauer , daß es die Sitzung von 1821 früher eröffnen ließ, damit über
das Budget von 1822 noch vor dem Schlüsse des Jahres abgestimmt werden konnte.
Denn bei der bisher im Spätjahre erfolgten Eröffnung der Kammer mußten gewöhn¬
lich 6 Monate des nächsten Finanzjahres , oder ein sogen. Provisorium von 6 Zwölf¬
theilen im voraus ohne nähere Prüfung bewilligt werden , was jedes Mal zu sehr ge¬
gründeten Beschwerden Anlaß gab . Zugleich hofften die Minister durch die Befol¬
gung eines gemäßigten Systems ihren Einfluß auf die Mehrheit in der Kammer zu
behaupten , und die Censur verfuhr jetzt aus demselben Grunde mit mehr Strenge ge¬
gen die Journale der anticonstitutionnell Gesinnten.
Aber die neue Wahlform führte den Gegnern des Ministeriums , den strengen
Royalisten , eine beträchtliche Verstärkung zu und schwächte in demselben Verhält¬
nisse die linke Seite und das Centrum . Als nun die Sitzung
von 1821 am 5.
Nov . eröffnet wurde , hatten sich bereits die Mitglieder der rechten Seite enger ver¬
bunden , um die Mebrhcit zu erlangen . Wie wurden die Wortführer und Bericht¬
erstatter der aus der Mitte der Kammer gewählten Ausschüsse . Übrigens waren beide
Seiten , die rechte und die linke, mit der Politik der Regierung in Ansehung Neapels
und PiemontS auf dem Congresse zu Laibach (s. d.), obwol in einem entgegenge¬
setzten Sinne , gleich unzufrieden ; daher die auffallende Stelle in der Adresse derDeputirtenkammer an den König vorn 26 . Nov . : „ dien * no,, ^ ss-lici >,>>>». 8 !,e , sio
vns relations
ocui ->Iiuiinient
miiieul «."« iivei :
pui ^ niieo ; btraiiit «re8 . ü >>» 5, la
jiuite ooiiluiiias
guc b, pai .x »i peerie » ; « » 'e >U Point -uüiiUec pm <le <i >ii>ci itices
inrninp ->lil >le !> nvea l' Iionneur
<lo b > » .ilion el In «üynilä ür volle onninnim " .
Die Minister bewogen nun ihrerseits den König , daß er sich die Adresse nicht wie ge¬
wöhnlich durch eine große Deputation , sondern bloß von dem Präsidenten und den

beiden Secretairen der Kammer übergeben lieb, und daß er in seiner Antwort jene
Stelle mißbilligte . Hierauf legte derGroßsiegelbewahrer Deserre 2 Gesetzentwürfe
vor , welche die Verlängerung der Censur bis zu dem Ende dcrSitzung von 1826,
und strengere Zusätze zu den bestehenden Gesehen über die Preßvergehen betrafen.
Allein beide Seiten der Kammern nahmen sie mit entschiedenem Widerwillen auf , und
von der rechten Seite gab Delalot das Zeichen zum Angriffe , worauf sich auch Gen.
Donnadieu , de Labourdonnaye und Castelbajac gegen die Minister erhoben ; von der
linken Seite aber deutete Herr v. Chauvelin auf eine Veränderung des Ministeriums
hin . Da dieses weder dem gemeinschaftlichen Angriffe der beiden Parteien einen kräf¬
tigen Widerstand entgegensetzen konnte, noch die Auflösung der Kammern zu beschlie¬
ßen wagte , so siegte endlich die Hofpartei , welche das Ministerium aus strengern Ro¬
yalisten zusammengesetzt zu sehen wünschte . Es nahmen daber sämmtliche Mini¬
ster, selbstDeserre , dessen RoyaliSmuS über jeden Verdacht erhaben , undRoy , dessen
Verdienst um die Finanzverwaltung unbestritten war , ihre Entlassung am 17 . Dec.
1821 . Das sechste Ministerium
bestand jetzt aus Herrn de Pevronnet für das
Zustizdepart ., aus dem Vicomte de Montmorencv tür die auSwärt . Angelegenheiten,
dem Marschall , Herz . v . Belluno (Victor ) für das Heerwesen , Graf Corbi , re für das
Innere , dem Marquis de Clermont -Tonm re für das Seewesen , uud dem Hrn . v.
Villüle für das Finanzdepart . Diese Veränderung hatte auch die Entlassung des PolizeidirectorS Baron Mounier , des Polizeipräfecten von Paris , Grafen Anal . s und
des UnterstaatgsecretairS im Iusiizdepart ., Grafen Portalis u. A . m . zur Folge ; an
dieStelle des nunmehrigen Herz . Decazes aber ging der Vicomte de Chateaubriand
als Botschafter nach London . Das System des strengen Royalismuü hatte nun ganz
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die Oberhand ; die rechte Seite schien beruhigt , und die linke bildete eine nur noch
sehr kraftlose Opposition . Das neue Ministerium nahm sogleich den Vorschlag einer
Verlängerung der Censur zurück, und diese hörte gesetzlich aufmit dem 5. Febr . 1822.
Dagegen wurde die Untersuchung aller Vergehungen durch die Preffe den Geschwor¬
nen entzogen , obgleich Deserre für die Beibehaltung dcrIury s. Stimme abgeben ließ.
Die Rechtsgelehrken im rechten Centrum , vorzüglich Bestärk und Martignac , sämmt¬
lich Gegner des Geschwornengerichts , drangen mit ihrer Ansicht durch . Unter diesen
Uniständen gab es keine Zeit , das Budget von 1822 vorzulegen ; die Kammern be¬
willigten daher abermals der Regierung ein Provisorium . — Das neue Regierungs¬
system hatte auf den öffentlichen Credit keinen nachtheiligen Einfluß ; doch äußerte
sich in den Provinzen die Unzufriedenheit der demokrat . Partei . Man entdeckte sogar
am Ende 1821 in der Kriegsschule zu Soumur unter den Offerieren und Soldaten
eine Verschwörung zu Gunsten des jungen Napoleon , und 1822 mehre gleichzeitige
Anschläge zum Aufstande der Garnisonen von Belfort , Saumur , Ncubreisach und
Metz , wo die dreifarbige Fahne wehen sollte : es gab Unruhen in Grenoble , Bordeaux,
Reimes , Rochelle und Nantes . Die Verschwörung des Gen . Berten kam wirklich
zum AuSbruche , den 24 . Febr ., allein s. Unternehmen auf Saumur mißlang ; so auch
im Aug . der Aufruhr des Obristlieutenant Caron im Elsaß . In Paris veranlaßten
die Missionaren unruhige Auftritte , und mehrmals wiederholte Studententumulte
hatten die Aufhebung der Medicin. Facultät ( die jedoch im März 1823 , neu organi¬
sier, wiederhergestellt wurde ) in Paris und das Verbot aller Vorlesungen über neuere
Geschichte, NaturrechtundPhilosophiezurFolge
. Zu gleicher Zeit wurden einigeDepartementS durch viele Brandstiftungen beunruhigt . Alles dies reizte die Partei der
sogen. Fanatiker (wie man die überspannten Royalisten nannte , zum Unterschiede
von den Politikern oder den gemäßigten Royalisten ) zu heftigen Ausfällen auf die An¬
hänger des liberalen Systems , welche oft mit Bitterkeit und rücksichtsloser Leiden¬
schaft die Resultate der Revolution als wohlthätig für Frankreich darzustellen such¬
ten . Doch behauptete Laflkte nicht mit Unrecht , der Ackerbau verdanke seine Fort¬
schritte voizüglich der Revolution , und die Industrie ihren Flor der kaiserl . Regie¬
rung . Da die linke Seite ober stets überstimmt , und ihre Redner öfters zur Ordnung
gerufen wurden , so ergriff sie zuletzt den Entschluß , nicht mehr zu stimmen . Auch
in der Pairskammer siegte das aristokrat . Princip . Lie faßte u. A . den Beschluß,
daß kein Pair jemals wegen bürgerlicher Schulden in Verhaft genommen werden
könne, ungeachtet nach der Charte alle Franzosen vor dem Gesetze gleich sein sollten.
Endlich wurde die stürmische Sitzung von 1821 am 1. Mai 1822 geschlossen.
Die Wahlen der neuen Deputirten wurden jetzt von der Regierung beinahe
ausschließend geleitet ; der Finanzminister Villale
erließ sogar ein Unilaufschrei¬
ben, worin allen wahlberechtigten öffentlichen Beamten zur Pflicht gemacht wurde,
im Sinne des Ministeriums zu stimmen . Obgleich nun die Candidaten der Op¬
position bei den Wahlen in Paris den Vorzug erhielten , so betrug dennoch unter
80 neu gewählten Deputirten die Zahl der antiministeriellGesinnten nur 31 . Hier¬
auf eröffnete der König im Saale des Louvre am 4. Juni die Sitzung
der Kammernvon1822
, welche bis zum 17 . Aug . d. I . dauerte , und schon amII . Iuni
erklärte Villöle , daß die seit 9 Jahren nothwendig gewesene Bewilligung eines
Provisoriums aufhöre , indem er den Entwurf des ButgetS von 1823 vorlegte.
Die Talente und die Mäßigung dieses Ministers erwarben ihm in der Leitung der
öffentlichen Angelegenheiten ein solches Übergewicht , daß ihn der König am 4.
Sept . zum Präsidenten des Ministerconseils ernannte . Auch auf die öffentliche
Meinung wußte er durch das ministerielle Organ , das „lournu l lle » elabu l-," , mit
Erfolg einzuwirken . Allein die Ultras der rechten Seite waren mit seiner Mäßi¬
gung sehr unzufrieden . „Wir haben ihn erhoben " , sagten sie in den Salons,
,,un ) nun , da er oben fleht, wendet er der Leiter den Rücken ". Herr v. Dillöle
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that nämlich nicht Alles , was sie verlangten , und was er that , geschah ihnen nicht
rasch genug . Dagegen wurde bemerkt , daß auch Herr v. Vill <le, wie jeder fran¬
zösische Staatsmann , sobald er einmal auf den Gipfel der Verwaltung gelangt sei,
von wo man alle Verhältnisse überschaue , und sobald er einmal diejenige Macht er¬
langt habe , welche den höchsten Ehrgeiz befriedige , einsehen gelernt habe, daßFrankreich im rein -aristokratischen , oder in der Kanzleisprache zu reden, im rein -royalistischen Sinne nicht mehr regiert werden könne, und daß, wurde es versucht , nichts
als eine Kluft zwischen den Interessen des Volks und dem Throne entstehen müsse,
in deren Abgrund der Minister , der jenes System versuche, zuerst stürze. — Die
wichtigsten Verhandlungen in der Kammer von 1822 betrafen die neuen Zollver¬
ordnungen , welche , dem Prohibitivsystem Englands und einiger Continentalstaaten angemessen , die Handelsfreiheit noch mehr beschränkten . Auch die aus¬
wärtige Politik in Ansehung Griechenlands und Spaniens gab zu lebhaften Debat¬
ten Anlaß , wodurch die Erörterung des Finanzgesetzes nur verlängert wurde , mit
dessen Annahme die Sitzung endigte . Waren die Gemüther durch gegenseitige
noch zu
Vorwürfe der Parteien schon jetzt sehr gereizt, so nahm die Spannung
durch die Folgen des HochverrathSprocesseS gegen Verton und andre Verschwörer,
die am 6. und 7. Oct . 1822 zu PoitierS und Thouars das Blutgerüst bestiegen.
Der Generalprocurator von PoitierS , Mangin , hatte nämlich in seinem gerichtli¬
chen Vortrage die Deputieren Lafitte , Keratry , Benj . Constant und den General
Foy , als mit in jene Verschwörung verflochten , dargestellt , und wurde deßbalb von
diesen als Verläumder in Anspruch genommen . Allein seine Amtspflicht schützte den
Procurawr , und Venj . Constant wurde sogar wegen seines beleidigenden Schreibens
an denselben zu einer starken Geldbuße verurtheilt . Jene Rede von Manain aber und
eine ähnliche von dem Generalprocureur Marchangy enthielten so starke Äußerungen
über ein in Europa angeblich allgemein verbreitetes revolutionnaireS Streben , daß
man sie als den Ausspruch der jetzt an Einfluß überwiegenden leidenschaftlichen
Partei ansehen und daraus beurtheilen konnte , wie Haß und blinder Argwohn auf
der einen Seite die Unzufriedenheit , und den Widerstand von der andern Seite un¬
aufhörlich gegen sich herausfoderten . Insbesondere hatte Hr . v. Marchangy in sei¬
ner berühmten Klageschrift die Behauptung von Verton lind dessen Mitschuldigen,
daß sie sich nicht gegen den König , sondern gegen die Aristokratie verschworen hätten,
hervorgehoben und dadurch ganz Europa gesagt, für welches Interesse eigentlich eine
engverbundene , mächtige Partei jetzt streite. Diese Partei stürzte den Minister
Decazes , weil er die Demokratie mit dem Königthum zu verbinden suchte. Aber
auch eine vernünftige Aristokratie , welche Graf Vill , le mit dem Königthum ver¬
schmelzen wollte , war nicht nach ihrem Sinne . Doch näherte sich endlich der
Kampf seiner Entscheidung durch die völlige Niederlage der liberalen Partei , als
die große Frage erörtert wurde : Soll Frankreich das demokratische Princip
in Spanien mit den Waffen in der Hand bekämpfen?
den 9. Mai 1823 ),
(
von 1828 geschlossen
Dies geschah in der Sitzung
welche der König am 28 . Jan . mit einer Rede eröffnete, in welcher er den Marsch
von 100,000 Franzosen gegen Spanien ankündigte , um dieses Königreich mit Eu¬
ropa auszusöhnen . Die Opposition , in welcher diesmal der nicht wiedercrwählte
Deputiere Benj . Constant fehlte (von 51 ausgetretenen Deputirten , die gegen die
Regierung gestimmt hatten , waren nur k wieder erwählt worden ) , konnte nicht ein¬
mal in der Pairskammer den vom Baron Barante ausgegangenen und vor» Für¬
sten Talleorand unterstützten Vorschlag durchsetzen, und in der Adresse an den König
ihre Mißbilligung des spanischen Feldzuges ausdrücken . Indeß hatte scbo» im Dec.
1822 Dillrle , welcher nicht unbedingt für den Krieg war , sich mit dem Minister
der auswärtigen Angelegenheiten , Herzog von Montmorency , der eben von seiner
Sendung nach Verona , wo er dem Congresse beigewohnt hatte , zurückgekehrt
war , über die Abfassung der Note an die span. Regierung nicht vereinigen können,
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und da seine in abgemessenen Ausdrücken abgefaßte Erklärung vom Könige gebilligt
worden war , so gab der Herzog von Montmorenoy s. Entlassung , worauf derVicoime
de Chateaubriand die Leitung der auSwärt . Angelegenheiten erhielt . In den spätern
Verhandlungen der Kammer wurde das Budget von 1824 , die Creditbewilligung
von vorläufig 100 Mill . zu den außerordentlichen Ausgaben 1823 , die Einberufung
der Veteranen und die Dotation der beiden Kammern erörtert , und bis zuni April
1823 waren die dringendsten Vorschläge mit geringen Abänderungen angenommen.
Da die Erklärung des Kriegs ein Vorrecht der Krone ist, so konnten die Kammern
nur bei den Debatten über den außerordentlichen Credit von 100 Mill . die Noth¬
wendigkeit und die Folgen eines Kriegs mit Spanien prüfen . Die Friedenspartei
in beiden Kammern hatte diesmal die glänzendsten Talente und sehr erfahrene Staats¬
männer , darunter auch Laiin -, und ausgezeichnete (Generale auf ibrer Seite ; allein
reizte Manuel , der Abgeordnete der Vend -'-e, der schon
in der Deputirtenkammer
in der vorigen Sitzung von dem Widerwille » ( r<F>uj,n>.,>nur ) Frankreichs gegen die
BourbonS gesprochen hatte , durch eine doppelsinnige Äußerung , welche den Ein¬
marsch eitler fremden Armee als gefahrbringend für die Sicherheit Ferdinands dar¬
stellte und in der franz . Revolution unter den traurige » Folgen des CoalüionSkriegeg
auch den Königsmord als eine Art Nothwehr zu rechtfertigen schien, die Wuth der
rechten Seite in einem so heftigen Grade , daß sie seine Ausschließung von der gegen¬
wärtigen Sitzung , ohne ihn anzuhören und ohne auf die Vorschriften des Regle¬
ments sonderlich Rücksicht zu nehmen , am 3. März durchsetzte. Da nun Manuel
am 4 . dessenungeachtet seinen Sitz in der Kammer einnahm , so wurde er, weil die
Nationalgarde dies zu thun sich weigerte , von Gendarmen mit Gewalt aus dem
Saale geschafft. Die linke Seite verließ hierauf die Kammer , bis auf wenige Mit¬
glieder , welche aber nebst mehren des linke» Centrums an keiner Abstimmung Theil
nahmen . 62 Mitglieder legten gegen Manuel 'S Ausschließung eine förmliche Protestalion ein. Das Gesetz wegen des Credits von 100 Mill . und das wegen Ein¬
berufung der Veteranen wurden nunmehr , ebenso wie die übrigen Finanzmaßregeln,
mit unbedeutenden Abänderungen von beiden Kammern im Laufe des März ange¬
nommen . Es war nur noch eine sprachlose Opposition für den Frieden in dem
rechten Centrum , wo die Herren Bellart und Lainä sitzen, vorhanden ; doch hörte
darum der Widerspruch der äußersten Rechten , oder die Opposition Labourdonnaye,
gegen den ihr verhaßten ersten Minister Villäle nicht auf . Jener Redner drückte
öffentlich seinen Unwillen über die Charte und über die nicht erfolgte Rückgabe der
Naiionalgüter an die Emigranten aus . ' ) Die letzten Erörterungen betrafen das
Budget von 1824 . Da dieses noch immer bei 900 Mill . Ausgaben betrug , so
sagte der Berichterstatter in der Deputirtenkammer : Diese beträchtliche Summe
sei die Folge der Revolution , welche die Güter der Geistlichkeit , die nun der Staat
zu bezahlen habe , verschlungen , die Fonds für wohlthätige Anstalten , die gegen¬
wärtig durch Auflagen bestritten würden , sich zugeeignet , ein ungeheures Beamtcnpersonal , das man nur mit der Zeit vermindern könne, erschaffen, die Colonien,
wovon die übriggebliebenen 6 Mill . Fr . mehr kosteten als eintrügen , größtentheils
verloren , endlich , mit Inbegriff der Folgen des 20 . Nov . 1815 , die öffentliche
Schuld um 132 Mill . Zinsen gegen 1813 , und um 100 Mill . , gegen 1788 ge¬
halten , vermehrt habe. Am heftigsten sprach Labourdonnape gegen die halben
Maßregeln des Ministers Villöle . Er verlangte kräftigere Einrichtungen zur Be¬
festigung des Throns , nannte die Veräußerung der Emigrankengüter illegitim und
federte die Beschleunigung des Krieges.
im I . 1823 ) war der
Der Krieg begann , und sein Erfolg (s. Spanien
*) Über das Gesetz wegen des außerordentlichen Credits von 1823 und über das
weaen Einberufung der Veteranen kattcn 176 Deputiere nicht gesummt. Die Partci
Labourüonnane zählte etwa bo Glieder. Die Regierung braucht nach der Charte um
«läßlich 216 Stimmen , um ihre Vorschläge durchzusetzen-
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Triumph des Hauses Bourbon : das monarchische Princip wurde befestigt ; der
Generalissimus , Herzog von Angoulöme , erwarb durch Heldenmuth und Mildesich
und s. Stamme das Vertrauen und die Treue des franz . Heeres . Bon dieser Seite
betrachtet , hatte der kostbare sechsmonatliche Feldzug für die Befestigung der Legi¬
timität die wichtigsten Folgen . Gleich im Anfange desselben war Baron Dainas
an die Stelle des Kriegsministers , des Herzogs von Belluno , getreten . Übrigens
blieb fortan ein gemäßigter Aristokratismus das System der Regierung . Diese er¬
langte , in Folge des neuen Wahlgesetzes , das entschiedene Übergewicht inderDeputirtenkammer . Als die Sitzung
von 1824 am 23 . März d. I . vom König
eröffnet wurde , betrug die Zahl der Liberalen , darunter auch Benj . Constant , nur
17 , während sie bei Eröffnung der Kammer von 1823 110 ausgemacht hakte. Da¬
her ward dem Grafen Dillöle ein Nachschuß von 107 Mill . Fr . zur Vervollständi¬
gung der außerordentl . Ausgaben für 1823 bewilligt , und der Vorschlag des Mini¬
steriums , die siebenjährige , gänzliche Erneuerung der Wahlkammer betreffend (s.
Septennalität
) , als Staatsgesetz angenommen . Hierdurch sahen sich die Mi¬
nister im Besitze der Stimmenmehrheit
gesichert. Der span . Krieg hatte eine außer¬
ordentliche Ausgabe von 207,827,000 Fr . verursacht , überhaupt aber mehr als 400
Mill . gekostet; Spanien jedoch war nur 33,877,700 Fr . davon zurückzuzahlen ver¬
bunden . Dies nöthigte den Minister , auf Ersparnisse zu denken , und er schlug vor,
an die LLtelle der vom Staate creirten fünfprocentigenRenten dreiprocentige zu setzen;
allein dieser von der Deputirtenkammer angenommene Vorschlag der Rentenreduction ( s. d.) ward in der PairSkammer (3. Juni ) verworfen . Unter den Gegnern
des Entwurfs bemerkte man , außer dem Erzbischof von Paris , den vorinal . Finanzminister Grafen Roy , den Grafen Chabrol und den ehemal . Minister Pasguier.
Weil Chateaubriand die Vertheidigung des Rentenreductionsgesetzes unterlassen
hatte , so verlor er seine Stelle als Minister der auswärt . Angelegenheiten . Alle
übrige Vorschläge des Ministeriums wurden in beiden Kammern mit einer großen
Mehrheit angenommen ; dagegen verwarf der geheime Ausschuß der Wahlkanimer
den Gesetzvorschlag des Hrn . v. Labourdonnaye über die Entschädigung der Emi¬
granten . Bald nach dem Schlüsse dieser Sitzung , der am 4 . Aug . erfolgt war,
erneuerte die Regierung am 15 . Aug . die Censur der öffentlichen Blätter ; wahr¬
scheinlich hatte die Krankheit des KonigS diesen Beschluß veranlaßt , den Graf FrayssinouS, Bischof von HermopoliS und Großmeister der Universität , dem das neu er¬
richtete Ministerium des Cultus übertragen worden war , vorzüglich unterstützte.
Ludwig XVIII . starb am 16 . Sept ., und sein Bruder (s. Karl X.) bestieg den
Thron . Dieser Monarch erklärte sogleich s. Absicht, die Charte zu befestigen ; er er¬
nannte den Dauphin (Herzog von Angouk -me) zum Mitgl . desMimsterrathes , und
hob schon am 29 . Sept . die Censur der öffentl . Blätter wieder auf . Dann trat der
Graf von Clermont -Tonnöre als Kriegsminister in das Ministerium ein ; der Herzog
v. Doudeauville wurde Minister des königl. Hauses , und Baron Damas erhielt das
Ministerium der auswärt . Angelegenheiten . Villöle befestigte s. Stellung in dem
Vertrauen des Königs , sowol durch die kluge Leitung des Staatshaushalts
als auch
durch die Bewilligungen , welche er dem aristokrat . und dem theokrat . Einflüsse bis zu
einem gewissen Punkte zugestand. Unter s. vielen Gegnern war Chateaubriand , in
seinem Organ , dein „.Io >ir „ >
-,I
>1cl,.->i^ , der beredteste.
In der Sitzung
von 1825 , welche schon am 22 . Dec . 1824 eröffnet und
am 13 . Juni 1825 geschlossen wurde , war Dill , le' s Triumph vollständig . Ihn un¬
terstützte in der Wahlkammer , in welcher freilich 320 alte Privilegirte saßen,! Martignac ' s (s. d.) Beredtsamkeit . Vergebens erhob Gen . Foy (s. d.) s. Stimme ge¬
gen das Gesetz über die Entschädigung der Emigranten , welche für ihre zum Vortheil
des StaatS verkauften Güter 1000 Mill . Fr . in Renten erhalten sollten . Auch das
Rentenreductionsgesetz
(s. d.) ging jetzt durch ; indeß fand dessen Vollziehung
viele Hindernisse in dem Widerstände der öffentl . Meinung . Um dem kathol . Cultus
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mehr Achtung zu verschaffen , ward das Gesetz, nach welchem das Sacrilegium stren¬
ger bestraft wird , gegeben . Unmittelbar nach Annahme des BudgetS für 1826 er¬
folgte (29 . Mai ) die glänzende Krönung des Königs Karl X . zu Rheims . nach dem
alten Herkommen ; ebenso neu als wichtig war jedoch der Schwur des Monarchen,
nach der Charte zu regieren . Schon vorher hatte der König durch die Ordonnanz v.
11 . April 1825 die Unabhängigkeit von Haiti ( s. d.) anerkannt ; späterhin ward
der Handelsverkehr mit den spamsch - amerikan . Republiken begünstigt , die stillschwei¬
gende Anerkennung derselben erfolgte jedoch erst in Folge eines Artik . im „Monit ."
vom 18 . Oct . 1826 , nachdem Dilb -le, mit Canning , der sich um diese Zeit in Paris
befand , über die Angelegenheiten Brasiliens , Portugals u. Spaniens einverstanden,
vergebens sich bemüht kalte , das span . Cabinet zu demselben schritte zu bewegen.
mit Groß¬
Damit stand auch der Abschluß eines vorläufigen Schifffahrtsvertrags
britannien , sowie eines Handels - und FreundschaftsvertragS mit dem Kaiserreiche
Brasilien (vom 4 . Oct . 1826 ) in Verbindung . — >Diesem , das Interesse der Indu¬
strie und des Hantels berücksichtigenden Systeme der Regierung konnte der Wider¬
von 1826 (eröff¬
der Kammern
spruch der Contreopposition in derSitzung
der Nation nicht
Beifall
den
.)
I
d.
Juli
.
6
den
geschlossen
und
.
Jan
.
31
am
net
entziehen ; überdies hakte sich das Ministerium in der Pairskammer durch die Er¬
nennung von 31 neuen PairS verstärkt . Gleichwol ward das Gesetz über das Vor¬
zugsrecht der Erstgeborenen bei Erbschaften und über die Substitutionen nur in An¬
sehung des letzter» Punktes angenommen . In jenem Erstgeburtsrechte erblickte die
Nation die Grundlage einer neuen Aristokratie und die Aufhebung des Rechts der
Gleichheit aller Franzosen vor dem Gesetze; daher verwarf die Pairskammer diesen
Vorschlag am 8 . April 1826 . Unter den übrigen Gegenständen beschäftigten die
öffentl . Aufmerksamkeit am meisten der Proceß Ouvrard 'S und des Grafen Montlosier Denunciation der Conqregation oder des in Frankreich um sich greisenden Jesuitismus , der die allmälige Unterdrückung der gallican . Kirchenfreiheit und die Ver¬
.) Das pariser
finsterung der Nation beabsichtigt . (Vgl . UltramontaniSmuS
Appellationsgericht erklärte sich am 18 . Aug . 1826 in Ansehung der Denunciation
zwar für incompetentz allein der Abbä de la Mennais ward wegen s. Angriffs auf
die Grundlage der gallican . Kirche (aus die Deklaration v. 1682 ) von dem Gerichts¬
höfe schuldig befunden und bestraft . Der Proceß Ouvrard ' S betraf die Armeelieserungsverträge zu Bavonne für den span . Feldzug , wobei der öffentl . Schah durch
mehre
Irrthum , Nachlässigkeit und Übereilung der Kriegsverwaltungsbehörden
Mill . Verlust gehabt hatte . Weil koke Staatsbeamte , selbst der gewesene Kriegs¬
(ß d.)
minister . Herzog v. Belluno , der Majorgeneral des Heeres , Guilleminot
und der Gen . Bourdesoult (Mitglieder d. Pairskammer ) in denselben verwickelt wur¬
den, so mußte er vor der Pairskammer . als dem obersten Gerichtshöfe , geführt wer¬
den . Das Geheimniß dieser Sache , insbesondere der Umstand , wie viel Millionen zu
Bestechung derjenigen Spanier , welche die Vertheidigung der Consiitution aufgaben,
verwandt worden find , ist im Dunkeln geblieben . Das Endurrkeil der Pairskammer
aber fiel am 3. Aug . 1828 dahin aus , daß kein Grund vorbanden sei, gegen die Ge¬
nerale Guilleminot und Bourdesoult gerichtlich zu verfahren , noch gegen die Ange¬
schuldigten , Ouvrard , Tourton , Sicard ic. das Verfahren fortzusetzen; jedoch wur¬
den einige Lieferanten wegen der ihnen Schuld gegebenen Versuche der unausgeführt
gebliebenen Bestechungen vor den gehörigen Richter gewiesen. Außer diesen Ver¬
handlungen kam auch die Nationaltheilnakme an der griech. Sache in der Deputie¬
re,ikammcr zur Sprache und veranlagte den Präsidenten Vilb le im Juni 1826 zu
der Erklärung , daß die weise Diplomatik der Cabinette bald den Leiden ein Ziel sehen
wurde , über welche man seufze. Zuletzt bewirkte eine mächtige Partei in der Nähe
des Hofs und in der Kammer dieWiederherstellung der Censur . Seitdem beschul¬
digte die öffentl. Meinung das Ministerium immer lauter der Begünstigung des Ab¬
solutismus und Jesuitismus . Nun schlugen zwar die Minister 1827 ein strenges
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Preßgefttz vor , allein die Pairskanimer setzte demselben so viele Änderungen hinzu,
das die Minister eS zurücknahmen . Ganz Paris war über diesen Sieg in Jubel , und
als der König am 29 . April 1821 Heerschau über dieNationalgarde hielt , äußerten
sich einige Stimmen gegen das Ministerium ; deßhalb ward das ganze Corps auf¬
gelöst. Dies steigerte den Haß gegen die damal . Regierung noch mehr . Uni diese
Zeit erklärte der Dey von Algier (seit 1818 Hussein -Pascha ), nachdem er wegen Be¬
leidigung der franz . Flagge alle Genugthuung verweigert hatte , an Frankreich den
Krieg (15 . Juni 1821 ). Algier wurde darauf bis 1829 erfolglos blockirt. Zugleich
schloss,Frankreich mit Großbritannien und Rußland den londnerPacificakionSvertrag
(6 . Juli 1821 ) zu Gunsten der Hellenen . Unterdessen hatte Vilb le die Auslösung
der Wahlkammer (5 . Nov . 1821 ) und die Ernennung von 16 neuen Pairs vom
König erlangt ; allein die in Folge jener Auflösung freigewordene Presse verband sich
mit dem öffentl . Unwillen der Nation , und die Wahlen der neuen Kammer fielen so
ungünstig für das Ministerium aus , daß Vill , le und die übr . Minister am 4 . Jan.
1828 ihre Entlassung gaben . Nun bildeten la Ferronnays , Portalis , Martignac,
Roy , Hyde de Neuville , -Bt .-Cricg , Caux , Feulrier und VariSmenil das neue Mi¬
nisterium das neunte seit 1814 ), welches aber den Erwartungen nicht entsprechen
konnte . Doch wurde Spanien geräumt , die Congregat . der Jesuiten und ihre Schu¬
len wurden durch die Ordonn . v . 16 . Juni 1828 aufgehoben ; Morea wurde durch
ein franz . Heer von den ägypt . - türk . Truppen befreit ( s. Griechenaufstand
);
ein neues Preßgesetz schaffte die Tendenzprocesse , sowie ein andres die Mißbrauche
bei den Wahlen ab . Als la Ferronnays im Jan . 1829 seiner Gesundheit wegen
aus dem Ministerium trat , erhielt Porralis die Leit. der ausw . Angeleg ., und Bourdeau wurde Justizminister ; allein der Gang der Verwaltung blieb unsicher . Zwar
legte Martignac 1829 die Entwürfe eines längst erwarteten Communal - und Departementalgesehes vor , allein die von der Kammer verlangten Abänderungen des
letz er» bewogen den Minister , beide Entwürfe zurückzunehmen. Endlich wurden bei
dem Budget für 1830 die Klagen über schädliche Prohibüiv - und Monopolmaßre¬
geln , über den Verfall des Weinbaus und der Fabriken , über den Druck der Abgaben,
über die Verluste in Spanien , das endlich 1829 statt 95 nur 80 Mill . Fr . an Frank¬
reich zu bezahlen versprach :c. so laut , daß mau der Auflösung , eines Ministeriums
entgegensah , welches im Innern keiner Parkei genügte und im Äußern zwischen engl.
und russ. Politik schwankte. GrafGuilleminot
war nämlich im Juli 1829 auf s.
Posten in Konstantinopel zurückgekehrt, und der franz . Botschafter in London , Fürst
v. Polignac , näherte sich immer mehr den Ansichten des engl. CabinetS , das ihn an
die spitze des franz . Ministeriums zu bringen wünschte . Dasselbe erstrebten in Paris
die Hofpartei und die Apostolischen . Es gelang . Kaum war die Sitzung der Kam¬
mern von 1829 am 31 . Juli geschlossen, so kam Polignac nach Paris . Sämmtl.
Minister nahmen ihre Entlassung ; Portalis wurde I . Präsid . des CassationshofeS,
und am 8. Aug . 1829 ernannte Karl X. das zehnte Ministerium seit der Restau¬
ration . Polignac trat an die Spitze als Min . der ausw . Angel .; Courvoisier wurde
Großsiezelbewahrer ; Gr . v . Bourmont Kriegsminister ; Grafde Rigny erhielt die
Marine und dieColonien , nahm sie aber nicht an ; Graf de Labourdonnane das In¬
nere ; Bar . v. Montbeldie geistl. Angelegenheiten , den öffentl. Unterricht und die
Großmeisterstelle der Universität ; Graf Chabrol die Finanzen .
K.
Uni de» gegenwärt . Zustand Frankreichs zu beurtheilen , ist es nöthig , denselben
vor der Revolution
und dann in den Folgen derselben zu übersehen.
Frankreich
vor der Revolution
. I. Allgemeine
Ansichten . Un¬
ter allen politischen Gegenständen unserer Zeit hat keiner eine so große praktische
Wichtigkeit als ein richtiges Urtheil über die Ursachen und die bleibenden Wir¬
kungen der Revolution . Denn davon hängt die Beantwortung der Fragen ab:
1) ob eine gewaltsame Erschütterung des öffentlichen Zustandes zu besorge»,
und 2) durch welche Maßregeln sie zu verhindern ist ? Unrichtige Maßregeln
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>nd nicht nur eine Ungerechtigkeit , indem sie den Völkern ein unverdientes Mißtrauen
beweisen, und wenn sie in Beschränkung der natürlichen Freiheit bestehen, ihm eine
unverdiente Härte zuziehen , sondern sie sind auch gerade Dasjenige , wodurch der
zcsurchtekeAusbruch beschleunigt und s. Gefährlichkeit vergrößert wird . Das Recht -,
liehe ist hierin von einer sehr untergeordneten Bedeutung . Durch die Meinung , daß
abzuändern , sobald ihm die Lust dazu an¬
ein Volk befugt sei, s. Staatsverfassung
wandle , wird ein wohlregierteS Volk ebenso wenig angereizt werden , den Zustand
rechtlicher Sicherheit und Ordnung mit den Gefahren einer StaatSumwälzung zu
vertauschen , als man ein schlechtregiertes , welchem der jetzige Zustand unerträglich
geworden ist, durch die Idee des Rechts abhalten wird , sich, wenn eS die Möglichkeit
des Gelingens vor sich sieht, durch den Gebrauch s. Kräfte von wahren oder eingebil¬
deten Übeln zu befreien . Die entscheidendeFrage ist die rein faciische, ob eine solche
allgemeine Ursache der Unzufriedenheit im Volke vorhanden sei, daß sie eine hinrei¬
chend große Masse antreiben kann , Habe und Leben durch einen Aufstand gegen die
Regierung aufs Spiel zu sehen? Dazu gehört , wie man es nimmt , viel und wenig.
Eö ist leicht, einen bereits versammelten Bolkshaufen in leidenschaftliche Bewegung
zu versetzen, und daher kann in großen -Ltädte » mit einem zahlreichen Pöbel durch
Jemand , der ein Losungswort zu finden weiß , bald ein gefährlicher VolkStumult er¬
regt werden . Aber viel gehört dazu, einen solchen Widerstand gegen die öffentliche
Macht zu veranlassen , bei welchem ein anhaltendes und kaltblütiges Handeln erfoderlich ist. Es ist dies nicht anders möglich , als wenn der Glaube in dem Volke Wur¬
zel gefaßt hak, daß eü in einem s. Rechte verletzt sei. Je unwissender einVolk ist, desto
leichter wird es sein, ihm eine solche allgemeine Landesbeschwerde vorzuspiegeln , ob¬
gleich es auf der andern Seite auch mehr Kenntnisse , Geschicklichkeit und ernste
Pflichterfüllung erfodert , ein aufgeklärtes Volk zu regieren . Frankreichs Revolution
ist der Anfang der neuern c.«-, op. Volksbewegungen , und sowol in sich selbst noch kei¬
neswegs ganz vorüber als auch in a. Länder » dadurch immer noch fortwirkend , daß
dieKunst deS RevolutionirenS dort noch ihre Meister , und jeder ernsthafte Dolksaufstand wenigstens einige Begünstiger finden kann . Aber dies letzte ist nur etwas Zu¬
fälliges ; auch eine sranz . Propaganda wird revolutionnaire Gährungen andrer Län¬
der zwar fördern , aber nicht erzeugen , und es kommt zuletzt immer auf jene erste
Frage hinaus : ob in einem Staate solche allgemeine und wichtige Landesbeschwer¬
den angetroffen werden , als sie in Frankreich vor der Revolution in allen Zweigen
der Landesverwaltung vorhanden waren . Eine staatswissenschaftliche Untersuchung
des vorigen Zustandes und der durch die Revolution bewirkten Veränderungen würde
daher 1) zeigen, daß eine Reform der ganzen StaatSversassung in Frankreich noth¬
wendig war , und 2) den Beweis liefern , daß manche Reformen , welche in der Revo¬
lution z» Stande gekommen sind, mit ihren Derirrungen und Verbrechen Nichts ge¬
mein haben , daß darunter in der That viel Heilsames ist, und man die revolutionnaire Gährung nicht durch eine Wiederherstellung ehemaliger Ungerechtigkeiten und
Mißbrauche , sondern nur durch Beschützung und Fortbildung des in , und man kann
von Vielem sagen, trotz der Revolution gewonnenen Bessern dämpfen kann. Aus
einer solchen Vergleichung würde sich ergeben , daß die Regierung jetzt, ungeachtet
ihrer constitutionnellen Beschränkung , mächtiger ist , als sie unter Ludwig XV.
und X VI. war , und daß ihre Wlärke gerade in dieser constitutionnellen Beschrän¬
kung ruht.
. Die Forscher der sranz . Geschichte sind darin ei¬
II . Volksverfassung
nig , daß es unter der ersten Dynastie der fränk . Könige keinen erblichen Adel gab,
sondern auch hier das Princip der freien Gemeindeverfassung sich in immer größer»
Kreisen bis zur allgemeinen StaatSgemeinde wiederholte . Aber unter den Nachfol¬
gern Karls d. Gr . fing die Erblichkeit der Reichsämter an , und die gemeine Freiheit
der Franken ging in der Lehnbarkeit , dem einzigen Schutzmittel der Schwächer » , zu
Grunde . Ein Jeder mußte einen Lehnsobern , ein jedes Grundstück s. Lehnsherrn
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haben ( Xnlle I<>, i-o ü.nni <ie!-; noiin) . Die Staatsveränderung
von 987 , wodurch
die dritte Dynastie den Thron bestieg, vollendete auf der einen Seite die allgemeine
Begründung dieser Lehnsherl schafk, auf der andern die Unabhängigkeit der unmittelbaren Vasallen der Krone , von welchen die mächtigsten als Fürsten und PairS
des Reichs ihre Länder mit völlig auSgebildeterHoheit , aber wiederum eingeschränkt
durch ihre Magnaten und Landesherren regierten . Gerade kiese frühe und vollstän¬
dige Ausbildung der Landeshoheit ist der StaatSeinheik Frankreichs günstig gewor¬
den. Denn indem es den Königen glückte, nach und nach alle diese Souverainetäten theils für die Krone , theils für ihr Haus zu erwerben , bekamen sie mit ihnen
nicht blofi eine unfruchtbare Dberherrlichkeit (wie die deutschen Kaiser über die ge¬
sprengten alten Herzogthümer ) , sondern eine wirksame Landesherrlichkeit ; der
Freiheit des Volkes kamen diese Veränderungen sehr wenig zu statten , da sie unter
der Grundherrlichkeit einmal zu Grunde gegangen war . Mit denEonsolidationen
der große » Lehen erlosch der alte Fürstenstand des Reiches ; in seine Stelle trpken
zuerst nur Prinzen des königl . Hauses , später einige auswärtige Fürsten ( 1505
Engelbert von Kleve als Herzog von Revers und Pair von Frankreich ) ; endlich in
der Mitte des 16 . Jahrh , fing man an , die angesehensten aus den Familien des
bisherigen niedern Adels zur Pair - oder Herzogswürde zu erheben , ohne das sie
jedoch hierdurch den alten Pairs des Reichs gleich geworden wären . Der Erste da¬
von war der Baron v. Montmorency . 1789 bestand die weltliche Pairschaft aus
44 Mitgl ., von welchen die Herzoge v. Uzes zEruffol 1572 ) die ältesten , die Her¬
zoge v. Ehoiseul und v. Coigny ( 1787 ) die neuesten waren . Dagegen hatten sich
die 6 geistl. PairS , der Erzbischof v. Rheims und die 5 Bischöfe aus dem Familienherzogthume Hugo Capet 'S aus den ersten Zeiten der Pairie erhalten . Die welt¬
lichen PairS (unter welchen seit 1690 der Erzbischof v. Paris als Herzog v. St .Eloud seinen Platz hatte ) machten nur die erste Stufe ^ S niedern Adels aus ; doch
befanden sich darunter 6 Familien ( die in Frankreich ländsäsfigen Zweige der Häuser
Lothringe » und Savoyen , Grimalti , Rohan , Tremomlle und Latour d' Auvergne ),
welchen man den Rang souverainer Fürstenhäuser zugestand . Den ersten Stand
des Reiches machte die Geistlichkeit , welche durchgängig , wen » auch nicht den
Rang , doch die persönlichen Befreiungen des Adels (von Steuern und den meisten
öffentlichen Lasten) genoß und auf den Reichstagen die erste Stimme führte . Man
unterschied die Geistlichkeit mi alten Frankreich , welche die eigentliche SkaatScorporation bildete und aus 16 Erzbischösen und 100 Bischöfen , Pfarrern und Klöstern
ihrer Sprengel bestand , und die ausländische Geistlichkeit in den seit Heinrich II.
hinzugekommenen Provinzen (2 Erchischöfe und 22 Bischöfe ) ; die Eink . dieser
Geistlichkeit wurden von Nccker zu 130 Mist . , und das Verhältniß ihrer Güter zu
denen der weltlichen Grundbesitzer wie 1 zu 5 ^ , der Antheil der Pfarrer , des eigent¬
lich thätigen und geachtetsten Theils der Geistlichkeit , an diesen Eink . wird auf
40 — 45 Mill . angegeben . Die Abteien wurden , mit Ausnahme derjenigen,
welche Hauptsitze eines ganzen Drdens waren (wie die große Earthause zu Grenoble,
der Sitz des Cistercienserordens zu Citeaux bei Dijon , das Hauptkloster der Prämonstratenser zu Premontre bei Soiffons rc.) , von dem Könige vergeben , theils
als Eommendcn , theils an wirkliche Kirchenvorsteher . Der ersten gab es 225 zum
Tkeil mit reichen Eink ., da der Commendator ein Drititheil sämmtlicher Klostereinkünfre bezog , ohne zur Residenz verbunden zu sein oder an der Klosterdisciplin,
welche dem Prior oblag , einigen Theil zu nehmen . Diese Commenden waren eine
Pensionsanstalt für die jünger » Sohne des Adels ; nur die geringern kamen an Ge¬
lehrte bürgerlichen Standes . Zhre Eink . (d. h. der Äbte , also k der Klostereink .)
gibt der „ Uni .-,,, -«: rngal " von 1789 nach der alten Taxe des römischen Hofs
auf beinahe 8 Mill . an . Der regulirten Abteien zählte man 368 : 115 Mönchs¬
und 253 Nonnenklöster . Von diesen reichen Einkünften trug die Geistlichkeit
all rdinqs zu den Staatslastcn
etwas Ansehnliches bei. Außer einem unter
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Franz I . angelegten Zehnten (von dem ersten Schätzungscommissair Pascha ! I)ü<ünio ^ axoliuliue genannt ), welcher aber mit den wirklichen Eink . in keinen! Ver¬
hältnisse stand , verwilligte die (Geistlichkeit regelmäßig alle 5 Jahre sogenannte
ü <u >.x»^ r,iUnlx orüiiuiiicx von 15 — 18 Mill . , und zuweilen ll,>>>,>: giulul !« «Xt >.->r» ckl»alres , welche als unverzinsliche Darlehen von der Regierung in langen
Terminen zurückgezahlt wurden . i!2ie pflegte diese VerwilligungSsummen selbst
durch Anlehen aufzubringen , und hatte 1789 eine Schuldenlast von 13k Mill .,
flir deren Zinsen und stückweise Abtragung durch eine auf alle Inhaber von Kirchenpfründen vertheilte Auflage gesorgt war . Die sogen, ausländische Geistlichkeit
unterworfen , und den
war in einigen Provinzen den gewöhnlichen Staatsabgaben
Gesamnitbetrag der Abgaben , welchen die ganze Geistlichkeil jährlich aufzubringen
hatte , gibt Necker ( in der „ 4 >lu >i » i8trallnn <>, » tim >» ,:<<>" , I, 127 ) auf 11 Mill.
an , welche aber doch nicht jährlich in den Staatsschatz flössen, sondern nur von der
Geistlichkeit unter sich erhoben wurden , um ihre Schulden zu verzinsen und allmälich abzutragen . Außer Dem , was von der ausländischen Geistlichkeit an wirklichen
Steuern gezahlt wurde , trug tue Geistlichkeit an jährlichen Beisteuern ungefähr
34 Mill . zur Sraatscasse bei. Schon vor der Revolution hatte in den untern
Classen des Volks die Neigung zum geistl. « tande jehr abgenommen ; die Zahl
der Mönche , welche 50 I . früher 80,000 gewesen war , hatte sich bis unter 20,000
vermindert ; die höhere Geistlichkeit war durch Verschwendung und Sittenlosigkeit
dem größten Theile nach in allgemeine Verachtung verfallen . — Der Adelstand
hatte eine sehr verschiedene Bedeutung , je nachdem darunter Diejenigen begriffen
werden , welche nach den Gesetzen auf die Vorrechte desselben Ansprüche machen
konnten , oder dabei von wirklichem alten GeburtSadel die Rede war . Denn da es
ungefähr 4000 Stellen im Reiche gab , welche ihrem Inhaber bald durch die bloße
Erwerbung , bald nach einer 20jährigen Amtsführung die Rechte des Adels von
Rechtswegen gaben (auch gewöhnlich den auf die Kinder forterbenden Adel ) , und
königl . Adelsbriese häufig waren : so nahm die Zahl der Adeligen außerordentlich
zu. Nicht nur die Stellen der Minister , Staatsräthe , der Räthe des pariser und
einiger andern Parlamente , des Rechnungshofes , des SteuergerichtS , der Dberamtlente , sondern auch die Rathsherrnstellen einiger Städte , der Titel eines
königl. SecretairS , sogar das Amt eines ersten Thürstchers (oder Gerichtsboten)
des pariser Parlaments waren mit dem Vorzüge verknüpft , den Adel zu verleihen.
Man kaufte diese Stellen und behielt sie so lange , bis dieses Recht erworben war.
Dann verkaufte man sie wieder . Allein der alte Adel erkannte diese Neulinge
nicht für seines Gleichen ; die ^ olüesne -lo robe wurde in der Gesellschaft nicht
anerkannt ; ungeachtet der Gesetze sagt Montloster noch jetzt: ,,'l'n » ! <:>'b> rcta
ck.,,, » I-, roturr " . Wer einen 2 - bis 300jährigen Adel erweisen konnte , galt eini¬
germaßen für Etwas ; vollkommen gut waren nur Die , denen man gar keinen
Anfang ihresAdelS , oder doch nur einen legendenhaften , wie den ;,,c >e>l«-, <: b -nc,,»
cl>: >a ulnütieulü , den Montmorency ' s , nachweisen konnte . Nur Diejenigen,
welche alten Adel erweisen konnten , hatten vermöge ihrer Herkunft das Recht,
bei Hofe vorgestellt zu werden , und noch unter Ludwig XVI . erschien eine königl.
Verordnung , nach welcher Niemand zum Unterlieutenant vorgeschlagen werden
durste , welcher nicht eine adelige Herkunft von wenigstens 4 Generationen bewie¬
sen hatte . Für den vornehmer «! Adel führte man bei jedem Regimente die Stelle
eines ( '.« Ion «! en zeouul ein , wodurch die militairische Laufbahn eines solchen jun¬
gen Menschen da anfing , wohin ein Andrer nur durch eine lange Reihe von Dienst¬
jahren gelangte . Auch wurde noch wenige Jahre vor der Revolution der Satz
aufgestellt , daß alle geistliche Präbenden , die eigentlichen Pfarreien allein ausge¬
nommen , nur an die jüngern Söhne des Adels vergeben werden dürsten . Die ver¬
schiedenen Titel des Adels waren Herzoge , Grafen , Marguis , Dicomte , Barone,
ohne daß die 4 letztem, welche meist von Gütern geführt wurden , einen Unterschied
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des Ranges begründet hätten . Nur der HerzogStitel gab einige Vorrechte bei Hofe,
besonders für die Damen das Recht , bei der Königin aufcmem Tabvnret zu sitzen.
Man hatte dreierlei Herzoge : Oue ; et ? »ir8 , 1) » L8 I>cieil >Iiire8 n >>» 0,üi8
(15 im I . 1789 ) und 1) uo8 ü l,ievct8 et bievet8 ülioinieiir , welchen zum Theil
ohne den Titel die Rechte der Herzogswürde beigelegt waren . Wichtiger waren die
Rechte , welche mit jeder Stufe des Adels , auch dem neuen und bloßen AmtSadel,
verknüpft waren . Sie bestanden in der Befreiung von den vorzüglichsten Leistun¬
gen für den Staat , besonders von der allgemeinen Grundsteuer villle ) , von der
Militairpflichtigkeit , Wegebaufrohnen (eorx -e-i) , von Soldateneinguartierung
und einer Menge andrer Abgaben . Der Capitalen , einer Klassensteuer nach dem
Vermögen , waren die Adeligen zwar unterworfen , aber diese Abgabe war im Ver¬
hältniß zur Grundsteuer unbedeutend , und ungleich vertheilt . Der Adel besaß, mit
der Geistlichkeit und einigen Orden (dem Malteserorden , dem Orden des heil. Lazarus II. a.) , den größten Theil des Grundeigenthums in Frankreich und übte über
s. Guküangchdrigen die gewöhnlichen gruntherrlichen Rechte der Gerichtsbarkeit,
Polizei , Lehnsherrlichkeit , Jagd rc. aus , welche selbst in geringfügigen Dingen,
z. B . in dem ausschließlichen Rechte des Taubenhaltens und der Kaninchengehege,
durch herkömmliche Übertreibung derselben, zur großen Bedrückung des Landmanns
gereichten . In einigen Gegenden bestand noch Leibeigenschaft , welche 1779 auf
allen Krondomainen aufgehoben wurde . Wie hoch sich die Eink . deü Adels beließen,
ist schwer anzugeben .

Necker nimmt das Gesamnueinkommen

der Grunteigemhü-

mer , mit Ausschluß des Königs , des Malteserordens und der Geistlichkeit, auf um
gesähr 400 Mill . an , wozu der Zehnten der Geistlichkeit noch hinzuzurechnen ist.
Daß ein bedeutender Theil davon dem Adel angehörte , läßt sich daraus abnehmen,
daß in der Revolution , nachdem alle Zehnten und Lehnsgefälle unentgeltlich abge¬
schafft worden waren , vom Mai 1790 — 1801 für 2609 Mill . Nationalgüter
verkauft , in den altfranz . Landen noch für 340 Mill . ( in den eroberten Provinzen
noch für 160 Mill .) und an Waldungen für 200 Mill . übrig waren , obgleich
diese Güter nur zu geringen Preisen hatten verkauft werden können. Die Zahl des
Adels verhielt sich, wenn alten Angaben z» glauben ist, zu der Zahl der übrigen Ein¬
wohner etwa wie 1 zu 250 , jedoch war dies Verhältniß in den verschiedenen Pro¬
vinzen außerordentlich abweichend . Ungeachtet der Adel hiernach theils als unmit¬
telbarer Eigenthümer des Landes , theils durch den Besitz der geistlichen undStaatüämter den größten Theil des Nationaleinkommens für sich zog und dem Landvolke,
sowie den Handarbeitern der Städte , kaum die nothwendigsten Bedürfnisse des Le¬
bens übrig ließ : so verweigerte er doch nicht nur alle verhältnismäßige Beiträge zu
den Staaisausgaben , und vereitelte dadurch die Bemühungen fowol des verhaßten
Necker als auch eines dem Hofe und der Adelsaristokrakie ganz ergebenen Calonne,
sondern die Verlegenheiten des StaatS wurde » hauptsächlich durch nie endende Fe¬
derungen des Adels ebenso sehr als durch Verschwendung des Hofes unter Ludwig X V.
und durch die Unordnungen der Verwaltung , welche auch aus den: aristokratischen
Geiste derselben entsprangen , herbeigeführt . — Der dritte Stand bildete sich
aus Dem , was nach Abzug der Geistlichkeit und deü Adels übrigblieb , also aus et¬
was mehr als
des Volks , aus der eigentlichen Nation ; daher Siches in s.
Schrift 1789 : „ <.) » c8t ee gue le Iier8-ei .it ?" , welche von einer gar nicht zu be¬
rechnenden Wirkung gewesen ist, wol mit Recht (. Fragen und Antworten so stellen
konnte : 1) ( 1u'c8l ee czue le ticrs -etat ? — Innt ! 2) s ) u'a- t - il etc jusguü
pre8e » t Ü3N.8 l'orckie politlgiie ? — Kien ! 3) t) ue clemumle -t- il ? — -4 etre
guellzne cl>o5e ! und damit nicht nur das ganze Geheimniß der Revolution ent¬
hüllte , sondern auch den wahren Gegenstand der jetzigen Parteikämpfe in Frankreich
bezeichnet hat . Denn jetzt wie damals gilt es nicht den Rechten des Königs , nicht
der Kraft der Staatsregierung , nicht der Krone , sondern lediglich der neuen Befe¬
stigung derjenigen aristokratischen Vorrechte und Vortheile , welche 1789 denStaat
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ins Verderben stürzten und ihn jetzt in neue Derirrungen verwickeln . Der dritte
Stand umfaßte vor der Revolution die verschiedensten Classen der bürgerlichen Ge¬
sellschaft vom ärmsten Landbewohner und den niedrigsten Handarbeitern der Städte
bis zum Millionair desHandelsstandcS und zum ausgezeichnetsten Gelehrten . Mit
ihm waren , was die Stellung in der Gesellschaft betraf , auch alle Die vereinigt,
welche, obwol an den Vorrechten das Adels gesetzlich theilnehmend , doch von dem¬
selben als eingedrungen ? Neulinge verächtlich zurückgewiesen wurden . Daraus
mußte denn eine doppelte Beschwerde der Nation entstehen . Aufdie untern Stände
fiel die ganze Last der öffentl . Abgaben mit einer so unbeschreiblichen Härte , ver¬
mehrt durch Übermuth und tyrannische Bedrückung der Grundherren und ihrer
Beamten , durch alle erdenkliche Mißbräuche willkürlicher Justizverwaltung , sowie
von Seiten des Staats durch ein ebenso verkehrtes als willkürliches Abgabe - und
Derwaltungssystem , daß gänzliche Verarmung und allgemeines Elend davon die
nothwendige Folge war . Daraus erzeugte sich denn die Bitterkeit und Wuth , mit
we ' cher sowol das Landvolk als der Pöbel der Städte seine bisherigen L) bern über¬
fiel, als das Signal zum Widerstände einmal gegeben war . Die Hähern Classen des
BürgerstandeS hingegen waren durch Bildung und Reichthum dem größten Theile
besaiten Adels überlegen , und dennoch suchte dieser sich in einer Aristokratie zu be¬
haupten , deren Grundlage gänzlich verschwunden war . Vermögen und Geistesbil¬
dung sind von jeher die einzigen reellen Bedingungen einer ausgezeichneten Stel¬
lung in der bürgerlichen Gesellschaft gewesen, und von diesen beiden ist die letzte
noch dazu die entscheidende. Dem Gebildeten , dem Fähigen den Weg zu öffent¬
licher Wirksamkeit und Ehre verschließen, den Staat zu einem bloßen Pachtguke
für einige bevorrechtete Familien machen , ist ebenso ungerecht als aufdie Dauer
unmöglich . Man hielt Necker, als man ihm die Finanzverwaltung übertrug , für
den Einzigen , welcher den Staat retten könne, und doch versagte nian ihm lange
den Rang (Ministertitel . Sitz und Stimme im Cabinetsrarh ), welcher ihm für das
Ansehen seiner Stelle unentbehrlich war , nur — wegen stiner bürgerlichen Her¬
kunft . Die Regierung erkannte die Ursachen des Übels nur zum Theil ; der Hof
war befangen in allen Dorurtheilen der Aristokratie , und die Macht des Königs
nicht groß genug , auch da, wo man das Rechte gewählt hatte , es gegen den verein¬
ten Widerstand der Parlamente und des Hofadels durchzusetzen.
. In den letzten Zeiten vor der Revolution wur¬
III. StaatSverfassung
den ganze Bände über die Frage geschrieben, ob Frankreich eine Verfassung habe,
oder ob die Herrscherrechte des Königs unbeschränkt seien. Eins der wichtigsten
Werke über das franz . StaatSrecht : „ älaximex <lu clroit z>i,I>!!a Iraur -, ',!," (Brüs¬
sel 1715 , 2 Bde ., 4 .), von Aubry , Mey und Maultrot , ist im Grunde nur eine
gelehrte Deduciion gegen die behauptete Unbeschränktheit der königl . Gewalt und
für das Recht der Parlamente , die königl. Verordnungen nicht eher zu publiciren,
als bis sie sich von der Rechtmäßigkeit derselben überzeugt haben , und wenigstens
vor der Publication Vorstellungen dagegen zu machen . Die Vers . beweisen dies
aus der Bibel , den Kirchenvätern und den angesehensten Theologen der neuern Zei¬
des Reichs.
ten ; aber was mehr sagen will , auch aus den Staatsverhandlungen
Frau v. Sta , I widmete dieser Frage ein eignes Capitel ihrer „Betrachtungen über
die franz. Revolution " , und wenn die Minister (wie Calonne ) die constitutionnellen
Beschränkungen der königl. Gewalt läugneten , so waren gerade die bevorrechteten
am eifrigsten bemüht , ihr Dasein zu beweisen.
Stände mit den Parlamenten
Monthion , Kanzler des Grasen von Artois , widerlegte Calonne ' s Behauptungen
noch 1796 in einem zu London gedruckten „ llnppnrt i> !>-> äl .-ss 1.n » lx XIIII ."
Allein , wenngleich sich nicht läugnen läßt, daß die Verfassung Frankreichs in fiühern Zeiten gerade auf denselben Grundlagen eines freien Gemeindewesens beruhte,
welche dasEigenthümliche aller germanischen Volkseinrichtungen ausmachten ; daß
späterhin in dem Lehnsystem davon einige schwache Spuren übriggeblieben waren,
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und daß noch unter Heinrich IV . wenigstens das SteuerbewilligungSrecht
der all¬
gemeinen Reichsstände von der Regierung anerkannt worden war , so war doch auf
der andern Seite so viel gewiß , daß die constitutionnellen Einrichtungen Frankreichs
kein organisches Ganzes bildeten , sondern nur veremzelte , sich selbst widersprechende
Bruchstücke verschiedener Zeitalter und für die Gegenwart völlig unbrauchbar waren.
Denn allen Beschränkungen der Macht , welche nach der damaligen Verfassung mehr
in der Theorie als in wirklicher Übung vorhanden waren , fehlte schon das erste Erfoderniß aller Dauer und Wirksamkeit ; sie waren nicht im allgemeinen Interesse des
Volks , sondern nur im Interesse einzelner Stände , und zwar eines außerordentlich
kleinen Theils der Narion gedacht ; daher warauch der Werth , welchen die öffentliche
Meinung ihnen zuweilen beilegte , nur scheinbar, und verschwand in den ersten Prü¬
fungen der Revolution . Es ging ihnen aber auch zweitens Alles ab , was dem öffent¬
lichen Leben Kraft und Regelmäßigkeit geben kann . Sie lahmten die Regierung,
ohne sie vom Unrecht abzuhalten ; vielmehr machten sie, indem sie der Regierung auch
in ihrem pssichtmäßigen Ltreben unüberwindliche Hindernisse entgegensetzten , man¬
nigfaltige Äußerungen und Mißbrauche der Gewalt unvermeidlich . Alle Zweige der
Staatsgewalt , Regierung , Gesetzgebung und Rechtspflege , waren so durcheinandergeworsen , daß keiner eine» festen gesetzmäßigen Gang gehen konnte , und doch waren
auch überall wieder so viel unabhängige Punkte , daß dadurch alle Einheit in der
Staatsverwaltung
aufgehoben , und das Bestreben der wohlgesinntesten Minister
vereitelt wurde .
Inder
ständischen
Einrichtung
unterschieden sich die be¬
sondern Landstände , welche sich in einigen Provinzen erhalten hatten , von den allge¬
meinen Reichsständen . Jene rührten noch aus den Zeiten her , wo die großen Lehnfürstenthümer Frankreichs fast ebenso unabhängig als die Fürsten des deutschen
Reichs waren , und hakten sich bei der Vereinigung dieser Länder mir der Krone in
Artois , Bourgogne , Bearn , Bretagne und Languedoc erhalten . Diese Landstände
waren aus Geistlichkeit , Adel und Städten zusammengesetzt, hatten aber nichts zu
thun als das « teuerguantum derProvinzzu repartiren und dieArt der Ausbringung
zu bestimmen . Daraus entstand eine Verschiedenheit der Abgabeverfassung in den
Provinzen , welchenichtnur dieVerwaltungskostenvermehrte , sondern auchsonstmit
großen Nachtheilen verknüpft war . Die Verschiedenheiten in der Finanzverwaltung
der Provinzen waren z. B . die vornehmste Ursache, wodurch die verderblichen innern
Landzölle ( IroiiiH und die Trennung Frankreichs in dreierlei durch Douanen ge¬
schiedene Länder sl ) die proviiioes
ring
komt '-i, 2) repuüex öt >-i,i,->i und 3 ) lr -ülöü <:» ,i >,» <! et >uiipsire .<0 sich gegenalle BemühungenColbert ' s und
s. Nachfolger erbielten . i.Von der Salzsteuer ,
werden wir unten sprechen.)
Auch die übrigen Provinzen hatten in den frühern Zeiten ständische Einrichtungen,
welche aber bald außen Übung kamen . Am meisten mag zu ihren . Verschwinden der
Umstand beigetragen haben , daß Karl V. ( 1313 ) in jeder bischöfl. Stadt 2 ständische
Deputiere wählen ließ, welchen die Reparrition der Steuern und die Entscheidung
der darüber entstehenden Streitigkeiten oblag . Nach und nach wurden jene Depu¬
tieren , lll »,-;, in förmliche Steuercollegien verwandelt , welche in jedem Oberamt er¬
richtet wurden , und nach welchen Frankreich , so weit es seine Provinzialstände hatte,
in 181 Electionen eingetheilt war . Dabei hatte aber das Wahlrecht der Untertha¬
nen gänzlich aufgehört , und die Mitglieder der Electionen , von deren Aussprachen
an die Obersteuercollegien (Onur -i ele» anles ) appellirt werten konnte , wurden vom
Könige ernannt . Im Übrigen lag die ganze Provinzialverwalkung in den königl.
Intendanten , deren Amt durch Richelieu ( 1631 ) seine vollständige Organisation er¬
halten hatte . Frankreich war in 32 Obersteuereinnahmen , Generalitäten , eingetheilt,
und in jeder stand ein Intendant an der Spitze der Geschäfte . Die große, einem
einzigen Beamten anvertraute Gewalt , der Mangel aller Controle gegen ihn , die
Schwierigkeit , gegen denselben bei den Ministerien Recht zu finden , verbunden mit
der Unerfahrenheit Vieler unter ihnen und dem häufigen Wechsel ihrer Stellen , gab
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zu großen Mißbrauchen , Willkürlichkeiten und Bedrückungen Gelegenheit ; daher
war die allgemeine Stimme gegen die Intendanten , und Necker 'S Plan , die Pro vinzialverwaltung ständischen Kollegien wieder zu übergeben , wurde von der Nation
allgemein gebilligt . Er schlug nämlich 1718 vor , in jeder Provinz Landräthe oder
LandeSdeputationen ( X.-i,<i<->nl >lee? piovirwialex ) zu errichten , welche aus den drei
Ständen des Volks genommen werden sollten, sodaß der König zuerst 1k Männer
in jeder Provinz ( 3 Geistliche , 5 Adelige , 8 bürgerliche Grundeigenthümer ) ernamne,
von welchen dann die übrigen Mitglieder ( 32 — 3tz) gewählt werden sollten . (Schon
derHerzog von Burgund , als muthmaßlicher Thronfolger Ludwigs X I V., und der
Dauphin , Vater Ludwigs XVI ., hatten ähnliche Ansichten .) Allein Necker 's Plan
scheiterte an dem Widersprüche der Parlamente und der Vornehmen . Nur in Oberguicnne und in Berrv kamen jene X.xxeinlilä-cx zu Stande und leisteten vortreffliche
Dienste , wie Necker ( „ I)e läolmiiiinii -iiMn <lon ünuiwen " , II . <:>>. 5) nachweist.
eine
Die weitere Ausführung dieser Einrichtung , welche der Provinzialverwaltung
colleqiale Verfassung und eine ähnliche Gestalt , alö sie in England durch die O. uartalseffionen der Friedensrichter und die Oi -n »! ckury der Assisen hat , gegeben haben
würde , wurde durch Necker ' S Entlastung ( 1781 ) unterbrochen . Bei Necker 'S zweitem Eintritt in das Ministerium ( 1788 ) wurde sie wieder vorgenommen , und i» der
( <ln >i.xeil>i gäi >sr .i» x) zu Skaiide geRevolution durch die Departememscollegien
bracht , deren Wirksamkeit aber durch die Bonaparte ' sche 2biederherstelliiiig der In¬
tendanten um . d. N . der Präfecten sehr geschmälert worden ist. Indessen bestekm
noch jetzt in jedem Deparrement die 8 Landrathscollegien (t ',» „ xei!x ^ ,üi,ü .>ux) und
in jeder Unterpräfectur die KreiSräthe (<ä >,>-i,ülx >lä >, ioluHxxeinoni ) zum Behuf der
Repartition der Grundsteuer , der Regiilirung der gemeinschaftlichen Ausgaben der
Departements und Kreise . Ihre Mitglieder werden aber sämmtlich von der Regie¬
rung ernannt , und eS fehlt ihnen daher sehr Vieles von dem Wesen einer wahren
( lxwlx gMäi .m .x)
Reichsüände
Gemeindeverfaffung . — Die allgemeinen
wurden zuerst von Philipp IV., dem Schonen (1285 — 1311 ), nach den 3 Stände»
zusammenberusen , und man kann seine Regierung als den Wendepunkt annehmen,
in welchem sich die alteLehnSverfaffung zur StaatSversaffuna umgestaltete . Denn
von dieser Zeit an war die Pairschaft nichts als eine leere Würde , und es blieb ihr
von ihren alten Rechten nichts übrig als ein Sitz in dem obersten Gerichtshöfe , wel¬
chem Philipp einen bleibenden Sitz in Paris anwies , und welchen er mit reebisverständigen Richtern besetzte. Aber in den neu gebildeten Reichsständen erhielten die
Pairs , welche Philipp an die Stelle der alten auSgestorbcnen Reichsfürsten er¬
nannte , keinen eignen und selbständigen Platz . Überhaupt gab es unter diesen
Ständen weder erbliche noch AmtSstimmen , sondern Alles beruhte auf Wahlen.
Die Geistlichkeit , der Adel und die Gemeinen versammelten sich, wenn eine Stände¬
versammlung ausgeschrieben war , nach den Oberämtern , und wählten dort , jeder
Stand für sich allein , eine beliebige oder vorgeschriebene Zahl von Deputieren , welche
sind überhaupt von
daher nie gleich gewesen ist. Solcher Ständeversammlungen
1302 — 1614 , 33 gehalten worden ; die letzte bestand aus 140 Geistlichen , 132
vom Adel und 192 von den Gemeinen . Sie ging ohne Erfolg aus einander , weil die
3 Kammern unter sich nicht einig werden konnten , und erst unter Ludwig XVI.
suchten die Parlamente ihrem Widersprüche gegen resormirende Minister dadurch
mehr Gewicht zu geben, daß sie die Zustimmung der Reichsstände zu Finanzaesetzen
für nothwendig erklärten . Früher hatten sie immer sich selbst für eine Fortsetzung
des alten Reichsraths der PairS , für Reichsstände in verjüngtem Maßstabe ausge¬
zu einer Versammlung derNogeben, waren auch einmal ( 1528 ) alSeignerStand
tabeln berufe» worden , und verlangten , vermöge dieser Ansichten , sogar , daß auch
ein von dem König mit den Ständen gegebenes Gesetz seine volle Gültigkeit erst als¬
dann erhalte , wenn es durch die Eintragung in ihre Sitzungsprotocolle publicirt wor¬
den sei. Allein um diese Behauptung durchzusehen, hätten sie selbst mehr im Geiste

272

Frankreich vor der Revolution . III. Staatsvcrfassung.

der Nation handeln , und nicht so oft ein höchst einseitiges Standesinteresse verrathen müssen . Daher hatte auch ihr Widerspruch gegen die Handlungen der Re¬
gierungen keine Haltung . Ludwig Xl > . unterdrückte denselben in der Entstehung,
als er, 17 I . alt , im Reitkleide selbst im Parlamente erschien und seinen Befehlen
Gehorsam verschaffte . Zwar hatte die Regierung nicht die Macht , die Parlamente
ganz aufzuheben , wie 2 Mal unter Ludwig X1 . durch den Kanzler Meaupou ( Nil)
und unter Ludwig X VI. durch den Minister Brienne 1788 versucht wurde . Aber die
Kraft des Widerstandes lag nicht sowol in dem allgemeine » Geiste der Verfassung
als vielmehr in der festen aristokratischen Verbindung der Parlemente mit dem Adel
auf der einen und mit dem Advocatenstande auf der andern Seite . Beide Male
konnte es die Regierung nicht dahin bringen , daß die Advocaten in den öffentlichen
Sitzungen des Meaupou ' schcn Parlaments und der von Brienne eingerichteten ( >>» r
z.l. uü iu erschienen waren , und sah sich genöthigt , die gethanen Schritte zurückzu¬
nehmen . Indem sich also das Parlament endlich, gegen s. frühern Behauptungen,
für incompetent erklärte , neue Abgaben zu publiciren , und sich auf die Reichsstände
berief , hoffte eS i» den beiden obern Ständen eine solche Unterstützung gegen die Mi¬
nister zu erhalten , daß alle Bemühungen derselben gegen die Mißbräuche der Aristo¬
kratie , gegen die Steuerfreiheit des Adels , gegen die Erblichkeit derStaatSäniter ic.,
nothwendig scheitern mußten . Allein ebendeswegen mußte die Regierung die Zusammenberufung der Reichsstände selbst als das einzige Mittel ergreifen , sich durch die
Gemeinen gegen die Aristokratie zu verstärken, wie schon Philipp IV. sich derselben
gegen die großen Vasallen bedient hatte ; sie mußte aber ebendeswegen auch dem
dritten Stande durch die doppelte Zahl der Abgeordneten und die Vereinigung aller
3 Stände in Einer Kammer (was auch nur eine Wiederherstellung der ältern Ein¬
richtung war ; Paillet ' S „ Uroil publlc tiaucais " , z>. 98 ) dasjenige Übergewicht ver¬
schaffen, welches ihm als der eigentlichen Nation gebührte und , wenn er der Regie¬
rung zu Hülfe kommen sollte, nothwendig war . Freilich wurde der ganze Zweck wie¬
der dadurch vereitelt , daß der König nickt wagte , ein König des Volkes , sondern sich
durch den Einfluß des Hofes verleiten ließ, selbst der erste Gegner seiner Minister zu
sein. — k . Aus dem Bisherigen ergibt sich schon der große Fehler der Gerichts¬
verfassung , daß sie nicht rein ihrem eigentlichen Zwecke diente, sondern in Re¬
gierung und Gesetzgebung auf eine sehr nachtheilige Weise eingriff . Es kamen aber
noch andre Dinge hinzu , welche das Verhältniß zwischen den Gerickten und der Re¬
gierung zu einem sehr verworrenen machten . Gerade in den Punkten , worin die
Gerichte unter Aussicht und Leitung der Regierung stehen müssen, waren sie von
derselben beinahe ganz unabhängig ; dagegen geschahen von den Ministern und dem
Hofe in die Rechtspflege selbst die unerträglichsten Eingriffe . Es war dies eine Folge
der ganzen Organisation des Iustizwcsens , welche noch in den wichtigsten Punkten
unter den Trümmern des LehnSwesenS gleichsam verschüttet war . Wir wollen nicht
davon reden , daß die Gerichtsbarkeit auch in Frankreich noch ein bloßer Ausfluß der
Grundherrlichkeit war , und die lluslices seißiw, » iales also überall die unterste
Stufe bildeten . Strenge Aufsicht über die Gerichtsbeamten und eine richtige Stel¬
lung derselben hätten die Nachtheile dieser Einrichtung verbessern können ; aber eben
an dieser Aufsicht fehlte eö ganz, und die Beamten waren in einer unbedingten Ab¬
hängigkeit von ihren Gerichtsherren . Die Eintheilung der gutsherrlichen Gerichts¬
barkeit in hohe, mittlere und niedere, wovon die erste eine unbeschränkte Crinünaljurisdiction in sich schloß, wollen wir hier nicht weiter auseinandersetzen , obgleich
diese in Frankreich abgeschaffte Einrichtung noch nachher unsern deutschen Publicisten durch die Rheinbundsacte zu schaffen gemacht hat . Von dem 8ei ^ ,,cur b->s
justioier

gingen

zuweilen

Appellationen

an den 8 «ü ^ „ e » r Ii .iut

justieior

. sonst

in der Regel an die königl . Oberämter ( IlailHa ^es rt 8l'» ealiauss <-cs). Dieses
waren nicht bloße Domainenämter , sondern durch die Ausnahme gewisser Verbre¬
chen als aas ro ^ aux von den gutsherrlichen Gerichten war ihr Sprengel auch über
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die Dasallengüter ausgedehnt worden . Die Untergerichte der königl. Domainen
hießen meistens Vogtcien , I' iävalä -. Die Tlberämter waren mir einem kallll
beseht , welcher der Rechte nicht kundig zu sein brauchte , die Justiz aber wurde alS'dann in s. Namen durch einen rechtSgelehrkcn Verweser , I.wuieu .i » ! >lei >>be-, ver¬
walket . Den Oberämtern der großem Städte hatte Heinrich II . 1551 einecollegiale Einrichtung unter dem Namen strü-üilml gegeben , bestehend aus einem Prä¬
sidenten mit wenigstens 6 Rathen , um aus dem Verkaufe dieser Stellen eine be¬
deutende Geldsumme zu gewinnen . Die oberste Stufe der Gerichtsbarkeit nah¬
men die Parlamente ein , welche nach und nach von 1302 an in den verschiedenen,
mit der Krone vereinigten LehnSfürstenthümern errichtet worden waren . Das erste,
sowol der Zeit seiner Errichtung ( 1302 ) als der Größe seines Bezirkes und seines
von Paris (s. d.). Sein Sprengel um¬
Ansehens nach , war das Parlament
faßte mehr als die Hälfte von Frankreich , die Provinzen Isle de France , Picardie,
Champagne , Lyon , Berry , Bar , Perche , Poitou , An/ou , Tonraine u. 5 w .,
zur großen Beschwerde der Gerichtseingesessenen , welche weite Reisen unternehmen
mußten , um zu ihrem Rechte zu gelangen . Es hatte einen ersten Präsidenten , 9
( ch-,u,l » e. 8Präsidenten der 4 übrigen Senate oderKamPräsidenten der
mern und 116 wirkliche Räthe , welche in st Senate » arbeiteten . Außerdem war
dabei eine Legion von Subalternen , Procuratoren und Atvocaken angestellt . Die
9 Präsidenten deö großen Senats trugen besondere runde Mühen , wovon sie >' , ä!ÜN » t ü »1„ I Iler hießen. Im pariser Parlament hatten die Prinzen des königl.
Hauses und alle Pairs nach zurückgelegtem 25 . I . Sitz und Lrtimme . Das pari¬
behauptete , mit den sämmtlichen übrigen Parlamenten ( zu Toulouse
ser Parlament
1444 , Grerwble 1453 , Bordeaux 1462 , Dijon 1416 , Rouen 1489 , Aix 1501,
Reimes 1553 , Pau 1620 , Metz 1632 , Besamen 1614 , Douay 1686 und
Nancy 1115 ) ein Ganzes auszumachen , welches nur in mehre Classen getheilt sei,
allein die Regierung erkannte dies nicht an . Es ist leich, einzusehen, daß eine so
große Menge von Geschäften und Räthen (denn auch die übrigen Parlamente wa¬
ren verhältnißmäßig gleich stark besetzt! der Rechtspflege nicht Vortheilhaft sein
konnte , und obgleich gewöhnlich ausgezeichnete und würdige Männer unter den
Mitgliedern waren , so fehlte es doch auch weder an unwissenden , noch an bestechli¬
chen. Der Hof halte immer einige in s. Solde und ließ unter diese jährlich eine be¬
deutende Summe vertheilen . Sämmtliche Parlamente nannten sich, weil sie in
letzter Instanz sprachen, Lour -, soineraines , welchen Namen auch einige andre
oberste Gerichtshöfe der Provinzen mit ihnen theilten . Sie behaupteten vermöge
einige gar besondere Rechte . Das Ministerium hatte auf
dieser Souverainetät
ihre Amtsführung ebenso wenig Einfluß als aufdie Ernennung der Mitglieder , son¬
dern sie waren hierin bloß ihrer eigenen Collegialaufsicht unterworfen , nur daß die
Kronanwälte , der /Ivou -. t und der stroenreur ^ cnerul . verpflichtet waren , ab¬
wechselnd mit dem ersten Präsidenten halbjährlich ein Mal einen Vertrag über die be¬
merkten Mängel zu halten und Beschlüsse zu deren Abstellung in Antrag zu brin¬
gen. Dies geschah zu Paris am Mittwoch nach den Ferien , davon der Name
LlercuriiUe für eine Strafpredigt . Die Parlamente eigneren sich auch die Macht
zu, von dem Buchstaben der Gesetze abzuweichen und nach Billigkeit zu entscheiden,
wogegen die Provinzen oft Vorstellungen machten , und das Sprüchwort entstanden
kleinent " . Sie suchten ferner ein
war : „ llleu »u »5 ^->i >!e cle l'egnltä <lu
Vorrecht darin , in ihren Strafcrkenntnissen nicht wie die untern Gerichte wenig¬
stens den Gegenstand der Anschuldigung genau angeben zu müssen, sondern im All¬
<I„ ^ rnn <b> ausforschen zu dürfen.
lr-, <n,.<i
gemeinen eine Strafe
Die Unabhängigkeit der Parlamente und des Richterstandes überhaupt wurde noch
vermehrt durch das vollkommene Eigenthumsrecht an ihren Stellen . Diese Käuf¬
lichkeit und Erblichkeit der meisten SlaatSämter , wovon nur die Ministe , stellen,
18
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Intendanturen
und selche, bei welchen sie durchaus unmöglich war , ausgenommen
waren , schrieb sich aus den ältesten Zeiten her , wo man Imker in Lehn und Pacht
gab , war aber schon von Ludwig XII . und vornehmlich von Franz I. recht systema¬
tisch als ein Mittel , sich G . ld zu verschaffen , gebraucht worden . Die Stände
drangen bei jeder Gelegenheit auf Abstellung eines so schreienden Mißbrauch - , er«
langten es auch wol, wie unter Heinrich lll . z aber theils die Schwierigkeit , die er-,
legten Kaufsummen zurückzuzahlen , theils die Bequemlichkeit , bedeutende Sum¬
men auf eine so leichte Weise zu erlangen , Laß man neue Stellen creirte und ver¬
kaufte , erhielt die Sache bis zur Revolution . Bloß für die Gericht - stellen , mit
EiMchluß der -Lecretairs , Notare , Procurakore », hatte der Sraat 450 Mill . zu¬
rückzuzahlen, wobei natürlich nur in Betracht kam , was an die Staalscassen , nicht
aber , was an den Vorgänger im Amte als Verkäufer bezahlt worden war . Hein¬
rich IV . machte die Einrichtung gesetzlich und dehnte sie , auf den Voi schlag eines
gewissen Pauler , noch weiter aus , indem gegen eine jährliche Abgabe ^vou
der
AmtSein,unfke , ci, >>>>,-! oder
genannt ) sogar den Erben des Beamten
das Recht gegeben wurde , das Amt zu verkaufen . Da auch Diejenigen , welche
Verbrechens wegen ihrer Imter entsetzt wurden , doch das Recht behielten , solche zu
verkaufen , so läßt sich leicht denken, wie sehr die Unabhängigkeit des Beamrenstandes hierdurch bis zur Untergrabung auch des verfassungsmäßigen Gehorsams ge¬
steigert werden mußte . Denn da alle stellen erkauft werden mußten , so konnte
auch die Rücksicht auf Beförderung Keinen bewegen , sich nachgiebiger z» be¬
weisen . Eine der nächsten Folgen dieser verkehrten Einrichtung war die große
Vermehrung aller Amrer . Für die meisten waren zwei, drei lind vier Beamte
angestellr , welche vierteljährlich , halbjährlich oder jährlich abwechselten . (So
hatten auch die meisten Etaarscassen zwei oder drei Einnehmer , von welchen
ein Jeder immer nur ein Jahr die Easse verwaltete und dann dem Andern
übertrug , wodurch m das ganze Finanzwesen eine ungemeine Verwickelung ge¬
bracht wurde .) Sodann wurde der Aunfk- und Kastengeist , welcher durch das
Streben
der Obergerichte nach politischem Einfluß so viel Nahrung erhielt,
hierdurch außerordentlich begünstigt und keineswegs zum Vortheil dcs Volks gelei¬
tet . Der ganze Richterstand betrachtete sich, bei allen innern Awistigkeiten zwi¬
schen den Parlamenten unter sich und mit den Präsidialgerichten , mit dem Advocatenstande u. s. w ., als ein geschlossenes Ganzes , welches alle seine Mitglieder ge¬
gen Regierung und Volk auch bei auffallenden Ungerechtigkeiten vertrat . Daher
war es so schwer, gegen die Mißgriffe und die Verfolgungssucht der Richter bei ih¬
ren Obern Hülfe zu erlangen , und mancher Unschuldige wurde dem Eigensinne , dem
Stolze , der Herrschsucht der hohem und nieder » Gerichte geopfert . >>L7. Laba rre .) Voltaire und Linguet kämpften rastlos gegen diesen richterlichen Despo¬
tismus , welcher durch eine unter Ludwig XIV . verfaßte Criminalordnung (die
( »r.Ioniwnce rei, >,iiio !l<- von 1610 > Mit doppelter Tortur und großer Altsdeh¬
nung der richterlichen Macht sehr begünstigt wurde . Ein Totesurtheil konnte
ohne Geständrüß des Angeklagten auf die geringfügigsten Anzeigen , »ach einer
vorgefaßten Meinung des Referenten , gefällt werden , und einige traurige Falle
ungerechter Hinrichtungen
(Lebrun , Langlade , Calas , Montbailli , Labarre , DesrueS , Lalli u. A .) hatten die EriminalrechtSpflege Frankreichs zum Gegcnüande
eines allgemeinen Mißtrauens
und Abscheus gemacht. In der Eivilrechksvflege
war der Gang langsam , mit Förmlichkeiten überladen und übermäßig kostbar. Die
Besoldungen der Richter waren gering , allein sie bezogen Sporteln , welcheauS klei¬
ne » freiwilligen Geschenken an Fruchte », Confitüren , Spezereien (davon der Name
1^ ,nach
und nach in eine Schu !d>gkeir und in bedeutende Geldsummen ver¬
wandelt worden waren . Die Rechnung wurde nach Arbeitstage » ( VaminniHgeinachr , deren jeder einem Parlamenrsrarh
mit 19OLivr . bezahlt wurde , und es war
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nichts Ungewöhnliche «, sich 2 — 800 und mehr Dacationen auszusehen . Der erste
Präsident ward durch eine rechtliche Fiction bei allen Arbeiten des Parlaments für
gegenwärtig gehalten und bezog seine Vacationen . Dem vorletzten ParlamenkSpräsidenten d' Aligre , welcher überhaupt als habsüchtig verschrieen war , rechnete man
nach, daß von 1168 — 83 s. Vacationen 400 Jahre ausgemacht hatten . Natür¬
lich kam dies nur den Arbeitsamen zu Gute , allein die ParlamentSstellen waren
noch mit solchen Vorzügen , dem Adel , der Freiheit von vielen Abgaben und einem
solchen Ansehen verknüpft , tag sie sehr gesucht und gewöhnlich mit 60,000 Livr . be¬
zahlt wurden . Eine Prasidentenstelle in Paris kostete 500,000 Livr . Außer den
Parlamenten
bestanden für die Abhörung und Iustificaiion der Rechnungen von
allen WtaatScassen , als gleichfalls sehr zahlreich besetzte oberste Gerichte ,
» ,I » , 8
ele« a>>mple >> zu Paris , Dijon , Grenoble , Aix , Nantes , Montpellier , Blois,
Rouen , Pau , Dole und Metz , und für die IuriSdiction in Steuersachen 13 l '.eun ,
<>,',' -,i >le8, wovon aber nur die zu Paris , Montpellier , Bordean .r , Clermont und
Moukauban besotidere Collegien ausniachtrn , die 8 übrigen aber mit ten Parla¬
menten oder Rechnungshöfen vereinigt waren . Alle diese Kollegien erkannten gleich¬
falls in letzter Instanz und standen auf einer Linie mit den Parlamenten . Ihre
Stellen hatten auch dieselben Vorrechte , und die tlour ;
zu Paris standen
in großer Achtung , weil sie sich jederzeit des Volkes gegen die Bedrückungen der
Finanzbeamten und Pächter annahmen . Don der ( .!>->,ubre <l<->
>, hin¬
gegen konnte man dies nicht sagen . Die Stellen wurden gewöhnlich von reich ge¬
wordenen Bürgern für ihre Söhne gekauft , um ihnen ein bequemes Einkommen
und Rang zu verschaffen , übrigens standen die Rechnungsräkhe eben nicht im Ver¬
dachte der Gelehrsamkeit und des Geistes . „ I-'. l, ! hles -N -ur -i . 8, j' .-v-O,-, en >le
Hprit , ,n 'aui !>it -r>n .,i>i! parini vo » -i
soll einer der letzten Candidaten geant¬
wortet haben , als ihm seine Unwissenheit zum Vorwurf gemacht wurde . Wie
aber bei diesen Einrichtungen die Gerichte im Ganzen viel zu unabhängig von der
Regierung waren , und sie durch ihre Einrichtungen Gesetzgebung und Politik selbst
im Guten hemmten , ohne das Unrecht hindern zu können , so war auf der andern
Seite auch wieder die Macht der Regierung in Iustizsachen viel zu groß . Beschwer¬
den über die Untergerichte konnten bei den Intendanten angebracht werden , und es
war eine allgemeine Klage , daß die Gerechtigkeitsich sehr oft nach persönlichen Rück¬
sichten bequemen müsse. Durch einzelne Befehle griff die Regierung in den Gang
der Justiz ein, indem sie durch die l.ettre .-- <I« c.-ia,, «-! sich eine unbeschränkte Ge¬
walt über die Freiheit der Bürger anmaßte , aber auch ebenso oft die Schuldigen
durch dergleichen willkürliche Verhaftungen dem Richterarm entriß . Sollte ein
Rechtshandel , besonders eine wichtige Crinünalsache , nach besondern Ansichten ge¬
leitet werden , so wurde eine specielle Commission ernannt ; wiewol dies in den letz¬
ten Zeiten seltener geworden war . Nichtigkeitsgesuche gegen die Entscheidungen
der Parlamente konnten bei dem Staaisrathe , dem t '.onreil ein I'xü . angebracht
werden und fanden meistens eine willige Aufnahme . Das l ',r»>8eil ( die Abtheilung,
welche das l?,u »8eil prive genannt wurde , und unter Vorsitz des Kanzlers oder Sie¬
gelbewahrers aus 21 Staatsräthen , den .VI,nlre8 <l>^ regn, ' ten und den Finanzintendanten bestand) cassirte die Aussprüche der obern Gerichte sehr häufig , stand
aber , was die Gründlichkeit und seine eignen Entscheidungen ( 4,rein ) betraf , in
so schlechtem Ansehen , daß man zu sagen pflegte : „ II rninuuua e»n,n,e » » -irret
<Iu e» „ nei>" . Den Vertrag im Ouneit prive hatten die » .nilre -i ele> rennet,.
deren 1189 18 waren , welche >>->r gu -uiwr dienten . Aus diesem unaufhörlichen
Conflict der obern Gerichte und der Regierung entstanden die nachtheiligsten Folaen
für Beide , und eine ebenso große Lähmung der öffentlichen Gewalt als eine Ver¬
nichtung des Ansehens der Gesetze. Die Stimme des Volkes beschuldigte die Par¬
lamente in allen Verhältnissen , wo ein Standesinteresse im Spiele war , der Par18
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teilichkeit. Einer der gründlichsten Kenner der franz . Staatsverwaltung
, Pfeffel
(dessen Aufsätze unter dem Namen des Austrasiers eine Zierde der Schlözer ' schen
„Staatsanzeigen " waren ) , schrieb ihnen die Verhinderung aller Finanzresormen
und besonders des Katasters zu , weil sie die reichsten Grundeigentkümer
in ihrer
Mitte hatten , aber durch das allgemeine System von persönlichen Rücksichten sich
und ihre Angehörigen auch von den Steuern , welche sie gesetzlich zu entrichten har¬
ten , frei zu machen wußten . Die Härte der franz . Lehnsverfassung war eine Folge
davon , daß alle höhere Gerichte nur mit Männern besetzt waren , welche selbst zu
deni Stande der Gutsbesitzer gehör tcn, und daß vermöge der Käuflichkeit der Ämter,
und noch mehr vermöge der Mittel , welche die Parlamente anwandten , neuen Ja -,
milicn den Eintritt in ihre Eorporationen zu erschweren , wenigstens immer die über¬
wiegende Mehrheit zu jenem Stande gehörte . Außerdem mischten sich die Par¬
lamente in Alles . Es nahm z. B . die Partei der Iansenisten gegen den Erzbischof
von Paris , Christoph von Beaumont (gest. 1784 ). Der Erzbischof verbot den
Hansrni tischen Priestern , die Sacramente zu ertheilen ; das Parlament verhängte
Criminalbefehle gegen die Pfarrer , welche dem Erzbischofgehorchten ; der Staatsrath cassirte die Beschlüsse des Parlaments , welches am nächsten Tage dieselben
wiederholte . „ Diese Anarchie " , schrieb Voltaire 1775 („ llliitoireelu !' .>>lenwut
<Ie ?uri^") , „konnte nicht dauern. Entweder mußte die Regierung die nöthige
Macht wieder an sich nehmen , oder die Herrschaft an die Parlamente übergehen " .
Das Erste gelang nicht, und das Zweite führte zur Revolution , die in ihrem Ent¬
stehen also ganz ein Werk der höher » Stände war.
IV. Regierungsversassung
und Staatsverwaltung
.
So sehr
auch die Macht der Regierung durch das aristokratische , d. h. auf Mirherrschaft oder vielmehr alleinige Herrschaft gerichtete Strebe » der Parlamente und
des Adels überhaupt gelähmt war , so fehlte es doch gänzlich an einem gesetzmäßigen
-Organ der Dolksstinnne (der VolkSvcrnunft ) , welches die öffentliche Macht in
einem gesetzlichen Gange zu erhalten fähig gewesen wäre . Daher war die Regie¬
rungsverfassung allerdings gewissermaßen despotisch, so sehr auch derSinndesRegcnten von einem despotischen Gebrauche derselben entfernt sein mochte . Dieses
zeigte sich 1) in der Vernichtung aller selbständigen Municipalverfassung,
welche in jeder Staatsverfassung , auch der monarchischen , die erste Stufe
der öffentlichen Gewalt bilden muß . Nachdem die Könige Frankreichs der dritten
Dynastie in der aufblühende » städtischen Freiheit den ersten Stützpunkt gegen die
Vasallenaristokratie gesunken hatten , entwickelte sich die Gemeindeverfassung der
Städte eine geraume Zeit in ungestörter Freiheil und Kraft . Sie wählten ihre
Vorsteher selbst, meistens sogar ohne der königl . Bestätigung zu bedürfen : sie ent¬
warfen ihre Statuten ; sie übten das Recht der Selbstvertheid .guiig und nahmen in
der Reihe der Grundherren eine bedeutende Stelle ein ; sie waren den Königen durch
ihre Geldbeiträge und bewaffnete Mannschaft wichtiger als Adel und Geistlichkeit:
sie waren von dem 14 . Jahrh , an , als der dritte Stand , zn den allgemeinen
Reichsversammlungen gezogen worden . Unter Franz I. und Heinrich II . wurden
die ersten Eingriffe in diese städtische Freiheit gemacht, wie sich aus den gesetzlichen
Verordnungen zum Schutze derselben ergibt . Ludwigs X I V. Regierung war auch
für diese Verhältnisse zerstörend. Man errichtete käufliche und erbliche stellen m den
Städten ( königl . Proeuratoren , Stadtschreiber , Maires , Assessoren und ^ tadträthe ),
wodurch das Wahlrecht hinwegfiel ; doch erhielten sich,Mehre dadurch bei ihrer alten
Verfassung , daß sie selbst die Kaufgelder von diesen Ämtern an den Köiug erlegten
und ihre Beamten nach wie vor erwählten . Dahin gehörte Parts , wo zwarderKönig
die ersten Beamten ( den Vorsteher der Kaufmannschaft , I' r, v>>l
inai oliau, !^) be¬
liebig ernannte , die 4 Schöffen aber von den Notabel » der Stadt gewählt wurden,
unddie 26 Magistratsrätheund
16 Viertelsmeister ihre Stellen erblich hatten . Zm
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Ganzen war aber die Municipalverfassung ohne Gewicht und Kraft . 2) Die Prowar , wie bereits erwähnt wurde , in den Händen der In¬
vincialverwaltung
tendanten , welche ziemlich »m der Gewalt eines Paschas in ihrem Sprengel regier¬
ten. Die Finanzverwaltung war theils in den Händen königl . Beamten , mit erbli¬
chen und käuflichen Stellen , theils verpachtet , welches letztere auch zu den schreiend¬
sten Übeln der alten Verfassung gehörte . Die bereits erwähnte Eüirichkui ' g, daß die
königl . Tassen in der Regel 2 oder auch wol 3 verschiedene Einnehmer statten,
welche jährlich wechselten, machte auch dem geübteste» Finanzminister die Übersicht
unmöglich , weil immer erst in 4 Jahren das Ganze beurtheilt werden konnte ; ab¬
gesehen davon , daß das Heer von Beamten die Verwaltung äußerst kostbar machte.
Verpachtet waren die Consumtionssteuern , nämlich der Salzhandel , das Tabacksmonopol der Regierung , die Binnenzölle , die Accise der Stadt Paris und die
Tranksteuer des platten Lautes . Mehr die Einrichtung dieser Steuer » selbst als
die Schuld der 44 Generalpächter machte diese mir ihren Unkerbeamten dem ganzen
Volke verhaßt . Den Generalpächtern selbst hatte man ihren Gewinn so sparsam
als möglich zuzumessen gesucht, aber dennoch ergab der Augenschein , daß ihnen ein
großes und leicht erworbenes Einkommen blieb , und wenn unter ihnen einige
Männer von Verdienst , wie Helvetius , Lavoisier, de la Borde , waren , wenn an¬
dre von ihren Reichthümer » einen edeln Gebrauch machten , so waren es gerade
diese Finanzmänner , welche durch die unsinnige Verschwendung ihrer auf Kosten
des Volks erworbenen Reichthümer der Achtung der Regierung außerordentlich
nacsttheilig waren . Man nannte sie die Blutegel des SkäätS ; sie waren mit ih¬
rer Üppigkeit , ihrer Unwissenheit , ihrem rohen Geldhochmuth , ihrer Hartherzigkeit
ein stehender Charakter auf dem Theater . Diese Fmanzpachlungen halten aber
auch das Urtheil der Verständigen um so mehr gegen sich, als gerade bei den durch
die Erhebungskosten am beträchtlichsten waren;
sie verwalteten Staatseinnahmen
sie betrugen nachReckcr lOEProcenk , während bei den dirccten Auflagen der Staat
nur OH Procenr verlor . Allein sie standen mit der eigentlichen regierenden Macht
Frankreichs , dem Adel und de» Coterien des Hofes , in so unzertrennlicher Ver¬
bindung , indem für Alle , die einigen Einfluß hakten , bei ihnen offene Casse war,
daß kein Minister es wagen durfte , sich an diesen Säulen des Staats , wie man
sie im Spott »annte , zu vergreifen . „Sie werden sich wundern " , sagte einst ein
Herr vorn Hose zum Hofbanguier de la Borde , „ daß ich, da ich nicht die Ehre kabe,
Sie zu kennen , Sie um ein Anlehe » von 100 Louisd' or ersuche" . „Und Sie " ,
antwortete Jener , „ werten sich noch mehr wundern , daß ich, da ich die iährehabe,
Sie zu kennen, es Ihnen gebe" . Necker berechnete die Masse der sämmtlichen
Beamte » bloß bei der Grund - und Vermögenssteuer und bei den Zölle » auf ein
Heer von 250,000 M ., obwol die meisten davon andre Beschäftigungen damit
ruhte in den Händen des Königs,
verbanden . 3) Die Centralregierung
oder vielmehr der Minister und des Hofes . Obgleich der Wille des Monarchen
in den letzten Zeiten die einzige Quelle der Gesetze war (->> >m>> lo r <ü . .->>icut >.,
I<>) . so gehörte doch eine außerordentliche Charakterstärke dazu , dem vereinten
Einflüsse der Familienverhältnisse des konigl. Hauses und der übrigen Umgebun¬
gen des Monarchen zu widerstehen . Daher durste auch kein Minister sieb schmei¬
cheln, in dem Monarchen selbst die Unterstützung zu finden , welche ikm noth¬
wendig war , um den Kampf gegen Mißbräuche und Unordnungen siegreich zu en¬
de». Gure und schlechte Minister , Turgot und Neeker , wie Calenne und
Brünne , konnten ohne Reformen sich nicht behaupten , scheiterten aber einer wie
der andre an dieser Klippe . An der Spitze der Geschäfte standen eigentlich der
der auswärtigen Angelegenheiten,
Kai zier vo» Frankreich , die 4 Staatssecreraire
oder
des konigl. Hauses , der Marine und des Kriegs , und der Generalcontroleur
(welche aber
Generaldirektor der Finanzen . Zeder dieser 6 Departcmentschefs
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nicht immer den Rang eigentlicher Minister und Zutritt im L » n->cil lI'ßl-,1 hatten)
war mit unumschränkter Gewalt bekleidet. Seine Verfügungen ergingen im Na*
men des Bönigs und mit besten Unterschrift , der König unterzeichnete jedoch nicht
selbst, sondern der Minister hatte einen Stempel mit dem königl. Rainen , welchen
er mit seiner eignen Contrasignatur beglaubigte . Die Verhaftsbefehle indesten ge¬
hörten ausschließlich dem »LtaatSsccrekair des königl . Hauses . Der Ministerrang
wurde ohne schriftliche Bestallung bloß dadurch ertheilt , daß der König Jemanden
zu den Sitzungen des ( lon -i-il ck'iMl einladen ließ , und einmal gegeben, konnte er
nur durch förmliche Verurtheilung wieder entzogen werden . Daher war es auch
gewissermaßen nothwendig , entlassene Minister an irgend einen Ort zu epiliren oder
ihnen wenigstens den Aufenthalt in einer gewissen Nähe von Paris zu verbieten.
Im Mm -ieil
ließ sich der König selbst Verträge von denMinistern erstatten;
die übrigen Abtheilungen waren das (MuGl >1,5 <><->„''<:!,rn , für die auswärtigen
Angelegenheiten ; das lMiiesil Ns /in .',„ c,-5, und der geheime Kriegsrath , in wel¬
chen sämmtliche Minister und StaatSsecreraire Sitz und Stimme hatte ». Den
Namen C.on .- ril ckV-mi führte aber auch »och ein andres Collegium , bestehend un¬
ter dem Vorsitz des Kanzlers oder Siegelbewahrers , aus Staaksrälhen und U - Nre,
cke, rrg »dte5 . und war eine gerichtliche Behörde , wohin die Nichtigkeitsbeschwer¬
den , Reeusationsgesuche gegen Obergerichre , Ressortstreitigkeiten zwischen ihnen
und dergleichen gehörten . Es wurde zum Unterschied von dem vorerwähnten das
ckä-iut I>riv >i oder täoinwll >I>'8 ziurtie ^ genannt . (Ein andres Obertri¬
bunal war das fli -iml on » 8eil, bestehend aus 5 Präsidenten , 54 Räthen II. s. w.,
dessen Gerichtsbarkeitsich in den ihm zugewiesenen Sachen , als Streitigkeiten über
geistliche Bcnesieien , Bankrutte , Wucher , einige Lehnsgefälle u. s. w . über das
ganze Reich erstreckte.) Endlich in der Reichskanzlei G >»n >l<: <.!>.n >>-<No >i<>), be¬
stehend aus dem Kanzler Siegelbewahrer , 2 <; , »»,ls
><nn 5. 4 sli -nnl ^ ->»
>Iicu,ü,u5 u. f. w . , wurden alle Bciialluugsbriefe , Adelsbriefe , Legitimationen,
Naturalisationen
u. s. w . ausgefertigt , ooer nach Besinten verworfen . Ver¬
gleicht man diese Masse von Staatsbehörden
und die Zahl ihrer Mitglieder mit
der Einfachheit der englische» Einrichtungen , so wird sich auch von dieser Seite
die Überzeugung aufdringen , daß in der franz . Staatsverwaltung
mehr dahin
getrachtet winde , daß es den höhern ständen nicht an einer hinreichenden Zahl
von Ämtern fehle , als daß die Angelegenheiten des StaatS gut verwaltet wür¬
den. Dieses Princip , Frankreich als ein grcßes Lehngut des Adels zu betrach¬
ten , und die Nation als dessen leibeigenes Gesinde , wurde denn auch sowol in
der Art , wie die öffentlichen Abgaben herbeigeschafft wurden , als in der Verwen¬
dung der öffentlichen Gelder treulich beobachtet. — 4) das Abgabespstem
lastete ganz und gar auf dem Stande
der Landbauern und Bürger ; die
Geistlichkeit und der Adel trugen zu den öffentlichen Lasten so gut wie nichts
bei. Denn was die Geistlichkeit bezahlte, siel wieder hauptsächlich auf die große
Masse der geringern Benesicien . die Pfarreien , und schmälerte den Überfluß der
höhern Geistlichkeit so gut wie gar nicht. Übrigens stand die Art , wie die Ein¬
künfte aus den unermeßlichen Gütern der Kirche verwendet wurden , mit den Zwe¬
cken der Kirche im grellsten Widersprüche . Sie waren , wie schon bemerkt , nur
noch eine Pensionsanstalt für die jünger » Söhne des alten Adels , welche, auf diese
Weise ausgestattet , an Üppigkeit und Stttenlosigkeit sich von keinem andern Stande
übertreffen ließen. Zuerst waren alle bürgerliche Besitzungen sehr ausgedehnten und
mainiigfaltigcn Lehnsgefälle », Frohnen und ander » gutsherrlichen Rechten unter¬
worfen und der Regel nach zehentpflichtig . Aus diesen lehnsherrlichen Gefallen
und Rechten zogen die Geistlichkeit und der Adel den größten Theil ihrer Einkünfte;
sie wurden in der Revolution , anfangs gegen eine sehr niedrige , dann ohne alle Ent¬
schädigung aufgehoben , dessenungeachtet aber blieb nach Aufhebung dieser Rechte
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noch eine Masse von unmittelbar geistlichem und adeligem Eigenthum an Werth
von mehr als 3000 Mill . Fr . übrig , wozu noch die großen Besitzungen des nicht
ausgewanderten Adels hinzugerechnet werden muste » . Denn es wurden vom
17 . Mai 1790 bis 1301 für - 609 Mill . Narionalgüter (geistliche »nd Emigrantengürcr ) verkauft , und übrig waren noch zu jener Zeit füralOMill . in den alten
Departements , welche nach der Restauration ihren alten Besitzern zurückgegeben
man diese Gütcrmasse von dem gesammten GrundcigenlhilM
Bringt
wurden .
Frankreichs in Abzug , so wird höchstens ein Drittheil für bäuerliche und bürgerliche Grundstücke übrig bleiben. Diese nun waren allein der 'I'-.i .W unter¬
worfen , welche als eine Combination von Grund - und Vermögenssteuer anzusehen
war und jährlich 95 Mill . einbrachte . Eine andre Art von Einkommensteuer,
die (ä >,» wii » n (Kopfsteuer ) , traf zwar Adelige und Nichtadelige ohne Unterschied,
war aber verhältnismäßig viel geringer als die vorige ; denn ihr ganzer Benag be¬
ließ sich nur auf 11 Mill . Eine dritte Vermögenssteuer war nach dem reine » Ein¬
kommen , vornehmlich aus Grundstücken angelegt , und bestand ursprünglich aus
des reinen Ertrags , davon sie 1 inptsi >,><- hieß. Sie war aber zuerst verdoppelt
worden (le .-i elenx vinglii 'iin 'ii) , dann noch um /o erhöht (-1 iioue p,ni , ln ri' i il
<>n PI linier vinptn 'ine ) lind 1732 eine dritte > in - tb 'lne angelegt worden,
welche mir bis zum Frieden bezahlt wei den sollte. Bei dieser Vermögenssteuer
fand keine gesetzliche Befreiung des Adels statt , allein durch s. Comiexionen machte
er sich dennoch beinake ganz frei . Die isimx , in ^ !i>'inl -5 mir der Anlage von
4 Sons trugen 56 Mill . ein , welches also das ganze reine Einkommen des Volks
nur auf 500 Mill ., viel zu niedrig berechnet haben würde . Pfeffel führt an , daß
eine 'Anzahl vornehmer Grundbesitzer ein reuieS Einkommen von 4 — 5 Mill.
ihrer Schuldigkeit ver¬
nur mit 11,000 Livr . versteuert , also den Staat um
siel auch dnse Abgabe
daher
;
)
186
,
XII
,
"
kürzt hätten (Scblözeis „Skaaisanz
wieder beinahe ausschließlich auf die bürgerlichen und bäuerlichen Besitzungen , und
schon dieses würde hinreichen , den elenden Zustand des Volks zu erklären . Die
sämmtlichen Grundsteuer » vor dcr Revolution betrugen 210 MOl . Livr ., und davon
mußten Bürger und Bauern , ungeachtet sie vielleicht kaum s oder gar nur j. des
Bodens eigenthümlich besaßen , zuverlässig mehr als ^ allein entrichten . Allein
welche ausschließlich von
hierzu kanten noch : 1) die Wegebaufrohne »
zu 20 Mill . jährlich
Necker
Werth
deren
und
,
mußten
werden
geleistet
den Bauern
anschlägt . Mit dem Schweiße der Unterthanen wurden jene prächtigen Bandstraßen
gebauet , welche Frankreich in allen Richtungen durchschnitten , aber dennoch haupt¬
kamen , weil die Vicinalwegc , die der gemeine
sächlich den Vornehmen zugute
Mann am meiste» braucht , dabei vernachlässigt wurden . 2) Eine andre drückende
(last war die Einguartirung der Truppen , welche allein aus die arbeitenden Clas¬
sen siel , da der Adel gänzlich davon befreit war . Den Soldaten mußte außer der
Wohnung Feuer , Licht, Salz und Wäsche geliefert werden , aus dem Lande auch,
wo die Cavalerie lag , die Fourage . Ebenso waren 3) die Gemeinden ausschließ¬
lich z>,ni Kriegsdienst verbunden , Jährlich wurden 60,000 M . für die Miliz
ausgehoben , und zwar nach dein Loose. Der Dienst dauerte 6 Iaht e. Man kann
leicht denken , zu wie vielen Bedrückungen diese Aushebungen Gelegenheit gegeben
haben im-geii. Was aber durch Größe der Abgaben und noch mehr durch ihre ver¬
kehrte Eiurichiung das Volk in der That zur Verzweiflung treiben mußte , waren
Auslagen . Der Binnenzölle zwischen den verschiedene» Provin¬
die indtrecten
zen , imit >ch ist schon gedacht worden , sie waren mit unter den Gegenständen des
mit einigen andern Auflagen,
General . achrs . Die Tranksteue, » /verbunden
wui den vom Sraar admmistrlri und trugen gegen 52 Mill . ein. Hingegen tasAa1'acksmotiopol der Regierung , die Zölle sowol >m Innern als an den Grenzen , >»d
von den Colonialwaaren , vornehmlich aber die Salzsteucr wurden durch eme Com.
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pagnie von 44 Generalpächtern erhoben , welche dafür zuletzt jährlich 18b Mill . an
den Staat zahlten . Davon kam ein volles Drikttheil auf die Salzsteuer , also auf
einen Gegenstand , welchen auch der Ärmste ungefähr in gleichem Verhältnisse als
der Reichste verbrauchte . Die 60 Mill . Livr . , welche vorn Salzbandel in die
StaatScassen flössen, waren aber bei weitem nicht Alles , was das Volk dafür entrichtete . Denn es mußte außerdem noch den Gewinn der Generalpächter , die Be¬
soldungen ihrer Unterbeamten , Aufpasser und der bewaffneten Macht , welche zur
Verhinderung des Schleichhandels unterhalten werden mußte , entrichten , welches
zusammen auf 20 Mill . berechnet wurde . Der Centner Salz , welcher im freien
Handel für 1-1 Livr . zu haben war , und in einigen Gegenden noch geringer hätte
sein können , wenn die Salzfabrication nicht beschränkt gewesen wäre , wurde durch
die Salzsteuer
(p.,belle ) in einigen Provinzen bis auf 62 Livr . gesteigert . Es
bedarf kaum der Bemerkung , wie sehr durch diese künstliche Vcrtheuerung eines so
unentbehrlichen Bedürfnisses der Landwirthschaft geschadet werden mußte , aber das
Schädlichste war doch die Wirkung , welche sie aus die Moralität des Volkes und
auf das Verhältniß desselben zur Regierung nothwcndigenvcise hatte . Denn ge¬
rade bei dieser Abgabe hatten die alten Provinzialverfassungen Frankreichs ein bis
zur Ungereimtheit verkehrtes System hervorgebracht . Frankreich theilte sich in
Ansehung des Salzhandels in 6 Classen , welche einander auf das mannigfaltigste
durchkreuzten : 1) lbovlnee ; lia,, <->>» . diejenigen Districte , in welchen derüLalzhaudel frei , und das Salz also in s. natürlichen Preis geblieben war . Dies waren
meist diejenigen Provinzen , in welchen Seesalz gewonnen wurde , die Bretagne,
ein Theil von Poitou , Navarra , in welchen der Centner IL — 2 Liv. kostete; fer¬
ner die franz . Niederlande , wo es 1 — 8 Liv. galt . 2) Die l' ro ,
, e,N» >ö<-->
hakten sich unter Heinrich II . durch ein Capitalvon 1,700,000 Liv. von dem Salz¬
pacht losgekauft ; sie bezogen ihr Lalz mit Entrichtung eine- Zolles aus den Seesalzwerken von Saintvnge und Poitou , wodurch es aufö — lOLiv . der Centner zu
stehe» kam. Zu ihnen gehörten Guienne , Poitou , Auvergne und überhaupt das
südliche Frankreich . 3) Die Unter -Normandie gewann Seesalz , wovon sie früher
den vierten Tbeil an den Staat abgab , daher der Name >>.->7.-, <le gu .u i I»„ iilbn >;
nachher war dies in eine Gcldabgabe verwandelt worden , wodurch der Preis des
Salzes auf 13 - 15 Liv. kam. 4) Die
«In saliue «. welche aus inländischen
Salzwerken versehen wurden , Elsaß . Franche -Conite , Lothnngen und die 3 Bistbümer Metz , Toul und Verdun ) , hatten das Salz zu 12 , 15 , 27 und 36 Liv.
6 ) Die
,Ie pellte , Libelle , (einige kleinere Nuancen übergehen wir ) , die
Provence , Langucdoc , Dauphin, -, Lyornais , kurz das südliche Frankreich , bekam
sein Salz aus den Salinen am Meere zu 22 bis 40 Lw. 6) Die >'->vn ,!<Libelle , oder die mittlern Provinzen des nördltchen Frankreichs , Isle de
France , Normandie , Picardie , Champagne , OrleannaiS , Tourraine
s. w.,
etwa
des Landes , entrichteten die stärksten Abgaben vom Salze , daher auch
F des SalzpachteS (gegen 40 Mill .) aus ihnen gezogen wurden . Der Preis
stand , nach Verschiedenheit der Districte , zu 5 t — 62 Liv. Die wichtigste
Folge dieser Einrichtung war , daß sich das Volk in einem beständigen Kriege
gegen die Regierung befand , und der Schleichhandel mit öLal; itänx
>.->pe)
die allgemeine Zuflucht aller Verarmten , aller landflüchtigen Verbrecher oder
Müßiggänger war . Durch den Transport eines Centncrs Salz über die Grenze
von Bretagne nach Maine oder Anjou waren in einer Stunde
17 Thlr . zu
verdienen . Selbst ein Paar Pfund in der Tasche gaben schon ein reichliches
Tagelohn . Die Aufsicht erfoderte ein Heer von Beamten und , da der Schleich¬
handel bewaffnet betrieben wurde , von Soldaten . Die Regierung erzog sich
also selbst einen Stamm verzweifelter und verwegener Menschen , und die Ge¬
richte waren stets mit Untersuchungen gegen diese Schleichhändler beschäftigt.
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Gewöhnlich hatte man gegen 1800 Verbrecher dieser Art in den Gefängnissen , und
man hielt es für ein glückliches Jahr , wenn nicht mehr als 30V zu den Galeeren
verurrheilt wurden . Die Strafen konnten , so hart sie waren , nicht abschrecken,
denn die Versuchung zu dem Verbrechen , worin man an sich noch dazu nur die
Gegenwehr gegen eine ungerechte Bedrückung des Skaais erkannte , war zu groß,
und da die Generalpächker jährlich vielen Hunderten aus dem Volke wegen rückstän¬
diger Gefalle ihre ganze geringe Habe verkaufen ließen , so wurden sie durch Noth
und Verzweiflung zu einem Erwerbsmittel getrieben , welches die Gefahr mit reichli¬
chem Ertrage aufwog . — Noch ist eine der drückendsten Beschwerden , die allgemeine
Getreidesperre , selbst zwischen den verschiedenen Provinzen Frankreichs , zu erwäh¬
nen . Colbert , der Urheber derselben, glaubte durch das Verbot der Ausfuhr wohl¬
feile Preise zu Gunsten der Fabriken zn bewirken . Was unter seiner Verwaltung
ein Irrthum im Systeme war , wurde unter s Nachfolgern und besonders unter
Ludwig X ä . eine P . uelle neuer Bedrückungen . Die Intendanten , ohne deren Er¬
laubniß kein Getreide aus der Generalität verkauft werden durfte , ertheilten dieselbe
nur gegen Bestechungen ; Capitalien trieben durch Ankäufe das Getreide in die
Höhe , um bei der daraus entstehenden Theurung der Regierung , welche aus Ko¬
sten der Staatskassen das Brot in einem gleichen Preise zu erhalten suchte, solches
mit ungeheurem Gewinn zu verkaufen . Es ist bekannt , daß Ludwig XV. selbst
aus seiner Privatcasse an diesen abscheulichen Speculationen einen großen Anrheil
nahm . Der Ackerbau gerieth in den tiefsten Verfall , und in manche » Gegenden,
besonders in den großen Städten , entstand großer Mangel , daher auch, als Turgvt
unter Ludwig XVI . diese Getreidesperre aufhob , es s. Gegnern sogar gelang , das
Volk gegen seinen wahren Vortheil zu Empörungen zu bewegen . Zwar erhielt sich
von 1774 an der freie Gerreidehandel , wenigstens im Innern des Reiches , aber die
Ausfuhr blieb der Regel nach verboten , und die einmal zu Boden gedrückte Landwirthschaft konnte sich, eingeengt durch so mannigfaltige andre Fesseln , so schnell
nicht wieder erheben . Die Versorgung der Hauptstadt mir Brot blieb immer ein
Gegenstand großer Sorgen , und es war leicht, die Einwohner derselben mit künst¬
lich erregtem Mangel zu erschrecken, wie dies denn auch wirklich das Mittel gewesen
ist , die ersten Gräuelscenen zu erregen und die Wuth des Pöbels gegen die königl.
Familie zu lenken . Aus dieser kurzen Darstellung der Abgabeverfassung wird sich
leicht erklären , bis zu welchem Grade die Armuth und Noch der niedern Stände
Frankreichs vor der Revolution gesteigert war . Man pflegte den Sklavenhandel
in den Colonien damit zu entschuldigen , daß ja der Sklave sich in der Regel noch
weit besser befinde , als der franz . Bauer . „ Aus dem Elende " , sagt Frau von
Siail („täni -iülörnliou ; !U!I' b, Iövolutie »i" , >. (4, . 6), „entsprang Unwissenheit,
und die Unwissenheit vermehrte wieder das Elend ; fragt man daher , warum das
Volk sich in der Revolution so grausam bewiesen hat , so ist keine andre Ursache an¬
zugeben , als daß Armuth und Noch auch ein moralisches Verderben herbeigeführt
halten , welches um so unausbleiblicher geschehen mußte , als seit Ludwig XN . , ja
von Franz I. an von oben her das Beispiel der Unsittlichkeit und Verachtung alles
Ehrwürdigen bei äußerlicher Beobachtung religiöser Gebräuche gegeben worden
war " . Man bar zwar hierauf geantwortet , daß Frankreich jetzt im Ganzen bei
treuem niebr Steuern zahle als 1780 . Allein dieser Einwand ist uugegi undet.
Denn freilich kamen 1789 in die S taatscasse nur 585 Mill . z allein wen » man
dazu die aufgehobenen Zehnten und Lebnsgefälle rechnet , weil» man erwägt,
daß die Steuerfreiheiten abgeschafft und die jetzigen Steuern auf alles Einkommen
vertheilt sind, so läßt sich nicht abläugnen , daß die arbeitende » Classen jetzt bei wei¬
tem weniger abzugeben haben als vor der Revolution . — Zugleich aber ist auch 5)
Gelder , welche die Regierung ehe¬
der öffentlichen
die Verschleuderung
dem entehrte , durch die constitutionnclle Verfassung Frankreichs gehemmt worden.
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V. Die Revolution und ihre Folgen

Denn das mußte die Gemüther
des Volkes noch mehr erbittern , wenn es sah , zu
welchen Zwecken die schwer errungenen
Abgaben vergeudet wurden . Die Kriege
Ludwigs XIV ., s. Gebäude , s. Prachtliebe
empörte » das gesunde Gefühl des Vol¬
kes noch lange nicht so sehr als die übennükbige
Verschwendung
einer Pompadour
und Dubarry
unter Ludwig X V. Unter ihm kam in dein Rechnungswesen
der
Hauptsiaatscasse
ein Gebrauch
auf , welcher Quelle und Deckmantel
der gröbsten
Unordnungen
war , die sogenannten
,V<-gchiii ä c:,u,,pMni . eigenhändige
Quittun¬
gen des Königs über baar erhaltene Gelder , welche aber keineswegs von ibni wirk¬
lich erhoben worden , sondern nur ein Mittel waren , den Gegenstand
der Verwen¬
dung nicht in den Rechnungen
erscheinen zu lasten .
Ludwig XVI , war kein Ver¬
schwender und in Allem , was ihn selbst anging , ein sorgsamer Hausvater
für sein
Volk . Auch die unglückliche Königin MarioÄnroinetle
ist gegen den Vorwurf
der
Vergeudung , womit sie von der öffentliche » Stimme
schon lange vor dem AuSbruche der Revolution
verfolgt worden war , neuerlich von einer sehr achtbaren Zeu¬
gin ( Mad . Campan ) mit Erfolg vertheidigt worden . Allein der Mißbrauch
der
Acgiiii -ck, eoiiiiiMlii ( oder , wie sie nachher auch hießen , der Oitloniuiiuu
i, >N1Por¬
te,ii ) ist doch auch unter Ludwig X VI . fortgesetzt worden , und die auf solche WVise
auS dem Staatsschätze
gezogenen Summen , deren Verwendung
sich nur zum Theil
aus dem geheimen Eastenbuche des Königs ( dem sogenannten l .Ure rou ^ ,') ergibt,
beließen sich von 1779 — 87 auf 866 Mill . , und außer den geheimen Ausgaben
der auswärtigen
Angelegenheiten
ist diese Stimme
hauptsächlich nur an Pensionen
und Gratificaiionen
für den Hofadel verwendet worden . Mit vollen Händen wur¬
den diese Gnadenbezeigungen
ertheilt , sodaß man nicht jage » konnte , wer nicht be¬
rechtigt gewesen wäre , sie in Anspruch zu nehme » ; und Recker („ .V>Iinincki >.>ii >>,,
<Io.->timm » ,-.", III. 9,7 in einem eignen Capitel von den Federungen der Vorneh¬
men und von der Pflicht
-- es FnianzmuüsterS , gegen sie zu kämpfen , spricht . Wer
keine » scheinbaren Grund zu Geschenken und Gnadengchalken
anzugeben vermochte,
bot dem Könige irgend eine Besitzung oder ei » Recht zum Kauf an , und erhielt un¬
ter diesem Tirel , was er wünschte . Für einen Prinzen
des konigl . Hauses wurden
in L fahren
16 Müh Schulden
bezahlt , aber auch andern , z. B . dein unbrauch¬
bare » Marineniinister
Sartine , wurden bedeutende Summen
zu gleichen Zwecken
bewilligt . Der berühmte und berüchtigte Beaumarchais
erhielt für geheime Dunste
auf ein Mal über eine Million . Auch hicr lag der Fehler nicht an dem schwachen
Charakter
des Königs allein , sondern hauptsächlich
an der Macht der Aristokraiie,
welche zu brechen vielleicht ein Richelieu oder Ludwig XIV . nicht mehr stark genug
gewesen wäre . Die königl . Familie stand aber auch in dem Wahne , daß der Tk >on
»ur das Volk , nicht die Aristokratie der höher » Stänke
z» fürchten habe , obgleich
schon lange zuvor einer der klügsten Staatsmänner
Frankreichs , der Staarsminister d' Argenson ( ,,tbur >ü <h 'r, >ii >u >>i >mr lo oinivoruouiriil
>!e lu liuiou
" , 1764 ) ,
dieses Vorunheil
zu bekämpfen fliehte . Freilich als die Revolution , zu welcher es
die Parlamente
und die Hökern Stände
durch das Dringen
auf die Reichsstände
gebracht harken , einmal emfestelt war , da stürzte sie mit den Bischofssitze » und
der Lehiisherrlicbkeit
des Adels auch den Thron
um.
V. Die R e v o l u r i o n u nd i hreFolg
e n. Bei diesen allgemei¬
nen , tiefgefühlten Beschwerden
bedurfte dasVolk nur eines kleinen Anstoßes , um Mit
Gewalt Dasjenige
wieder zu nehme » , was ihm von Seiten
der Vornehmen
durch
eine viele Zahl -hunderte
lang fortgesetzte Usurpation
entzogen worden wai . das
Recht der freien Gemeindeverfastiing
. Vorbereitet
waren dazu alle Theile der bür¬
gerlichen Gesellschaft , die G,rmgt >rn durch die Roth , deren Ursache ihnen in den
öffentlichen Erprestnngen
vor Augen lag , der höhere Bürgcrstand
durch den Un¬
willen , welchen die Vornehmen
durch übermüthigen
Mißbrauch
ihrer Mach « bei
ihm erregten . Die verächtlichsten
Ausdrücke des Adels gegen den Burg erfand
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sollten einen Unterschied noch festhalten , welcher durch höhere Bildung des letztem
längst alle Realität verloren halte . Wenn auch einem großen Theile des Volks
schulgerechre Kenntnisse fehlten ( der gemeine Franzose gehörte vielleicht zu den Un¬
wissendsten in Europa ) , so hatte eine praktische Ausbildung des Verstandes alle
Stände durchdrungen , und da man von oben herab so laut davon sprach , daß der
Sraat einer Regeneration bedürfe , so war auch ohne Rousseau und Voltaire sehr
natürlich , daß der primitive oder ein nothwendiger Zustand der bürgerlichen Gesell¬
schaft ein Gegenstand des Nachdenkens für Alle wurde . Die Begründung
des
Staats
durch Vertrag , die Einsetzung der öffentliche » Gewalt durch den Willen
der Nation ist kein von neuern Philosophen erfundener Gedanke ; es ist die natür¬
lichste wie die älteste Vorstellungsweise , und war in Frankreich besonders durch
Schriften gangbar geworden , welche wol mehr in das Volk eingedrungen sind als
Rousseau ' S „ lämträi .-ioeü, !" , durch die Schriften eines Fenölon , eines Bossuet,
eines Massillon . Bossuel 'g „ politilzuo tirßo <le I'eoritlire -miote " ist voll sol¬
cher Stellen ; F >m-lon in s. „ Direetioiu , POIII In eoiieoienec cl' ii» roi " sagt (Di¬
rekt . 36 , >>. 65 ) Mit dürren Worten : „ <ü> !,t » n eonlrüt luit .irce le» z>e » z>Ie8
j >ou > le^ rcmlre vor ,-ii>ssl5j eommeueerer
vouz pur violer volle litro loiiüu»leiitul ? Ils >>e vouii «loivent Idbeiiiiiunce rzuo ruivuiit ee eooträl , et 5i eoiiz
leriolcr

. , vous

» e inörili/ . >>liiii g „ ül ^ l'olinervinN ".

Massillon

in s. Fasten-

predigten („ I' eiil cnii ' nn " ), diesem Handbuche des Volks , hält dem Könige vor,
daß er nur der Wahl des Volks s. Gewalt verdanke , und schließt: „ IN u „ mot
komme In jiremiere itouicc üe leur u >iloiil >i vieiit >le iious . le ? rou > n un üoivcii ! kniie
gue ;>oor 0005 ". Kaum hatten es daher die Parlamente
zur

Berufung der Reichsstände gebracht , als diese Ideen sich überall mit praktischen
Folgen entwickelten . Es bedurfte nur eines Vertrags von Mnabeau (im Juli
1789 ) über die Errichtung der Nakionalgarden , und ganz Frankreich stand unter
den Waffen . Diese allgemeine Bewaffnung aller Gemeinden an einem und dem¬
selben Tage durch ein überall ausgesprengtes leeres Gerücht , daß die Arnte auf den
Feldern in Brand gesteckt werden solle, und die unmittelbar darauffolgende » Em¬
pörungen der Bauern gegen ihre Gutsherren gehören zu den gcheimnißvollsten und
folgereichsten Ereignissen der Revolution . Wie viele Schlösser zerstört , wie viele
Archive verbrannt worden , geben die Geschichtschreiber der Revolution nicht an,
aber eü war schon damals sichtbar , daß die Gemeinden die Urkunden vernichten
wollten , welche ihre Gutsherren über ihre lehnsherrlichen Rechte besaßen ; es war
eine factische Anticipakion der Decrete , welche die Nationalversammlung
in der
Nacht vom 4 . Aug . 1789 und an den folgenden Tagen über die Abschaffung der
Feudalrechte faßte . Diese Decrete sind die eigentliche Grundlage , der Inhalt der
ganzen Revolution ; denn sie stellten die Freiheit des Grundeigenihums wieder her,
welche durch die LehnSkerrlichkeit unterdrückt worden lvar , und sie bahnten den Weg
zu einer Gemeindeversassung , auf welcher das neuere Staatsrechl
Frankreichs be¬
ruht . Zuerst wurden alle Rechte der Leibeigenschaft, und was an deren Stelle ge¬
treten war , ohne Entschädigung aufgehoben , alle andre grundherrliche Gefalle,
Zinsen und Renten aber für ablöslich erklärt . Die ausschliessliche Befugniß der
Gutsherren , Tauben zu halten und sie auch zur Saatzeit auf die Felder der Unter¬
thanen und Pächter stiegen zu lassen , ein gering scheinendes , aber zur großen Be¬
schwerde des Landbaucs gereichendes Recht , wurde abgeschafft. Dann kam die
Reihe a» die Iagdaereebrigkeit ; einem Jeden wurde das Recht eingeräuint , auf s.
Grund u. Boden alles Wild u. Geflügel zu todten , wenn er nur die Polizeigesetze da¬
bei beobachtete. Die Patrimonialgerichtsbarkeit
wurde abgeschazst und die Einfüh¬
rung einer neuen Gerichtsverfassung beschlossen. Die von der Nationalversamm¬
lung eingeführte Gerichtsverfassung besteht im Wesentlichen noch und wird von der
Italien für eine der größten Wohlthaten der neuen Ordnung der Dinge gehalten.
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Hierauf wurden alle Zehnten der Kirche und geistlichen Orden aufgehoben , wogegen
der Staat die Unterhaltung aller kirchlichen Beamte » und Gebäude , und überhaupt
die Kosten des Cultus übernahm . Die Zehnten , welche von Laien besessen wurden , sollten ablöslich sein. Die Käuflichkeit und Erblichkeit aller richterlichen und
städtischen Aniter , die Steuerfreiheit des Adels und der Geistlichkeit , die Ausschlie¬
ßung der Bürgerlichen von Officierstellen , Hosämtern und den höher » geistlichen
Würden , die besondern ständischen Verfassungen und Vorrechte mancher Provin¬
zen , die Annaten des Papstes und andre Mißbräuche der kirchlichen Verfassung
wurden abgeschafft . Hierdurch war eine neue Ordnung der Dinge begründet , die
Revolution vollendet . Daß man in der Folge , als die Ablösung der lehnsherrlichen
Gefälle allzu langsam von statten ging , sie sämmtlich ohne Entschädigung aufhob,
war nur ein Vorgreifen in die natürliche Entwickelung der Dinge , aber keine Ver¬
änderung des Systems der neuen Verfassung . Man hat gegen die Gerechtigkeit
dieser Decrete große Bedenken erregt , über welche sich viel streiten ließe. Wenn die
frühere Unterdrückung der gemeinen Freiheit , wovon die Geschichte berichtet , gerecht
war , so war es auch die Wiederherstellung derselben ; denn Beide beruhten auf
einem und demselben Grundsätze , einer natürliche » Nothwendigkeit . Das Bedürf¬
niß des Echuhes in einem Zustande roher Gewalt ohne rechtliche Sicherheit trieb
einst die Freien in die Unterwürfigkeit und Leibeigenschaft; jetzt, wo die öffentliche
Macht auf den Kräften und dem Gehorsam der Äolksmasse beruht , sinken sie jenen
Schutz nicht mehr in der Abhängigkeit , und können nur in bürgerlicher Freiheit dem
Staate vollkommen leisten, was er von ihnen verlangt . Frankreich hat durch jene
Decrete auf einmal ein Ziel erreicht , wonach alle Staaten streben ; wohin einige
früher gelangt sind, alle aber dereinst gelangen müssen. Gleichwol ist die, auf jenen
Decrete » beruhende , Ordnung der Dinge der eigentliche Gegenstand der Streitig¬
keiten , von welchen das westliche Europa bewegt wird , obgleich sie jetzt unter dem
Namen des monarchischen Princips geführt werden . So gut die kaiserliche Regie¬
rung in Frankreich mit jenen Wirkungen der Revolution bestand, so fest würde auch
Ludwigs
I. Thron auf ihnen gestanden haben , wenn nicht eine unbegreifliche
Verblendung ihn verhindert hätte , auch hierbei der Führer seines Volks zu sei».
Die Schranken der königl. Gewalt , welche die Parlamente , Geistlichkeit und Adel
aufzustellen suchten, waren nicht um ein Haar geringer oder weiter als die , womit
sich die Nakionalverjammlung begnügt haben würde , wenn sie nicht von dein Hofe
selbst genöthigt worden wäre , dem Könige so wenig Macht als möglich übrig zu las¬
sen , weil auch dies Wenige gebraucht wurde , das öffentlich gut Geheißene im Ge¬
heim wieder zu vernichten . Noch jetzt geht die vorgeblich rovalistffche Opposition
in den franz . Kammern von denselben constttulionnellen Punkten aus , welche ihre
Gegner von der linken Seite verlangen , und es ist nicht die Frage , worin dieselben
bestehen , sondern Mir , welchen Händen sowol die Macht als die Gegenkräfte an¬
vertraut werden sollen. Unabhängigkeit der Gerichte , Theilnahme an der Gesetz¬
gebung , Steuerbewilligung , öffentliche Rechenschaft und Verantwortlichkeit der
Minister , sogar die Preßfreiheit haben die vorgeblichen Anhänger der reinen Mon¬
archie ebenso laut und dringend von den Münster » gefedert , als die entgegenge¬
setzte Partei , nur daß sie noch hinzufügen : Ruckgabe oder Ersatz für die am 1 . Aug.
1189 verlorenen Vortheile nnd Vorrechte ; ausschließliches >Liimmrecht in beiden
Kammern , nur ebenfalls getheilt mit einigen städtischen Beamte » ; ausschließlicher
Besitz aller Stellen , welche auch den kleinste» Ankheii an der öffentlichen Macht
gewahren . Denn an die wirkliche Wiederherstellung der lehnsherrlichen Rechte,
der Frohnen , der Zehnten , der Parrimonialgerichtsbarkeit
denken wol nur Wenige.
So unmittelbar Das anzutasten , ivaS nun schon einen wenigstens 30jährigen Be¬
sitz für sich har, wurde ohne heftige Erschütterung nicht möglich sein, und m einem
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Kampfe gegen die Interessen eines Volks wird dieses zuletzt immer der stärkere
Theil sein.
Was nun diese allgemeinen Wirkungen der Revolution für die Grundverhältnisse des fra »;. Staats betrifft , so lasten sich folgende als die hauptsächlichsten an -,
geben : l ) Eine allgemeinere VertHeilung
des Grundeiaentbums
. Es ist
schon bemerkt morden , tast vorn Mai 1790 bis zum Schluß 1800 für 2609 Mill.
Nalionalaüker verkauft worden sind. Dies waren meistens Güter der Kirche und
der geistlichen Orden , da gegen den Kauf der Emigrantengüter
ein gerechtes
Dorruthcil
stattfand .
Alle diese Güter wurden in der Regel zu niedrigen
Preisen verkauft , weil man theils diese» Besitz nicht für sicher hielt , theils
auch die zahlungsfähigen Käufer feblken. Au Ende 1800 waren noch für 100
Mill . Nanonalgüter übrig (für 340 Mill . in den alten Provinzen , für 160 Mill.
in den eroberten , für 200 Mill . Staatswaldungen ). Auch darunter waren
noch viele Kirchengüter , weiche zum Theil zur Dotation der Ehrenlegion und der
Senarorien veiwendei worden sind. Räch einem ältern Werke (,,I o »'->l>i, » 'i On
anaesubrt von LinnäuS , „Mniiü , repnl IStrasburg
1654)
bestanden die Besitzungen der Kirche im alten Frankreich (mitAusschluß der söge;
nannte » ausländische » Geistlichkeit ) in 180,000 Lebngütern , worunter 83 .000
mit Obergerichre » (^ tandcsheri schaßten), in 246,000 Meiereien und Vorwerken,
1,100,000 Morgen Weinberge (außer 400,000 Morgen , wovon sie 4 oder ^ des
Weins bekamen ) , 600,000Morgen
lediger Feldgüter , 135,000 Weiher , 900,000
Morgen Wiesen , 245,000 gehende Wasserräder in Mahl - und Papiermühlen,
Hammerwerken u. dgl., 1,800,000 Morgen Waldungen , 1,400,000 Morgen
Weiden ; der größte Theil des Bodens war ihnen zehrubar , und kein Grundstück
zu finden , worauf sie nicht eine Hvporbek , Rente oder Stiftung (eine jährl . Ab¬
gabe von 5, 10 — 50 SouS für eine Messe , brennende Lampe oder dgl .) hatten.
Selbst die königl . Domainen waren davon nicht ausgenommen . Diese ganze Gü¬
termasse ist nun unter eine Menge größerer und kleinerer Landeigenkhümervertheilt,
und dadurch , verbunden 2 ) mit der Aufhebung der Feudalrechte und der gänzlichen
Befreiung des Grundeigenthums , ein Stand
freier Landwirthe
geschaffen
worden , aufwelchem die wakre Stärke eines Staats ganz allein beruht . Wie
groß die Vertheilung des Grundeigenthums sei, ergibt sich daraus , daß unter der
großen Zahl von Eigembümern , welche Steuern zu entrichten haben , eine Zahl,
die sich ungefähr auf5Mill . bcläuft , doch im 1 . 1820 nur 90,819 waren , welche
eine jährl . Steuer von 300 Fr . und darüber bezahlten , und demnach an den Deputirtenwahlen Theil nehmen durften . Seitdem ist durch Theilungen und eine Her¬
absetzung der Grundsteuer diese Zahl noch bedeutend vermindert worden . (In den
Grundsteuerrollen von 1818 sind überhaupt 10,414 .121 Steuerpflichtige aufge¬
führt , darunter sind nur 40,113 , welche über 500 Fr . jährlich zu entrichten haben,
und diese zusammen zahlen ^ der Grundsteuer , während die pellte propriele ^
derselben trägt .) Da nun von der ganzen Masse des Grundeigenthums
jetzt nur
216 Mill . an Grundsteuern bezahlt werden (Budjet von 1822 ), während vor der
Revolution schon von dem kleinern Theile desselben 110 Mill . entrichtet wurden , so
ist schon hieraus klar , wie viel leichter die Bürden sind, welche jetzt aufdem Landbau
liegen, als die vorigen . Die Vcrgleichung wird aber erst dann vollständig , wenn
man auch das Wegfallen des Zehnren , der Baufrohne , der Einquartierung und der
lehnherrlichen Rechte in Anschlag bringt . Diese Vertheilung des Grundcigenrhums in kleine Loose , welche ihrer Natur nach mit einer bessern Bearbeitung des
Bodens verbunden ist, muß denn auch als die Hauptursache der seit 30 Jahren um
p vermehrten Bevölkerung Frankreichs betrachtet werden . Man stritt 1189 sehr
darüber , ob Frankreichs Volksmenge mehr als 20 Null . Menschen betrüge ; die
sie am höchsten schätzten, nahmen doch, gestützt auf die besten Quellen und Bercch-
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mmgen , nur 25 Mill . an . Jetzt , nach allen Verheerungen der Revolution und
25jährigem Kriege , war sie nach wirklichen Zahlungen im Januar
1821 auf
30,465,291 Seelen angewachsen .
Wir sind weit entfernt , die größere Volks¬
menge an sich als das höchste Ziel der Vtaaten zu betrachten ; allein ei» Beweis von
Wohlstand und Wohlbefinden ist diese Zunahme doch wenigstens in den meisten
Fallen . Gesichert ist die Vertheilung des Grundeigenthums durch die frauz . Civilgesetzgebung , welche 3) eine allgemeine
Theilbarkeit
desselben zur Re¬
gel macht . Die Befugniß , Güter mit Fideiconmnsseti zu belegen, war schon vor
der Revolution in Frankreich sehr eingeschränkt ; durch die Gesetze vom 25 . Aug.
und 25 . Oct . 1792 aber wurden alle diese Beschränkungen des Grundeigenthums
ganz aufgehoben . Zwar hatte Napoleon von 1807 an wieder Majorate herge¬
stellt , und die neuere Gesetzgebung hat nicht nur solche aufrecht erhalten , son¬
dern für die PairS durch die Verordnung vom 25 . Aug . 1817 gewissermaßen noth¬
wendig gemacht . Zn Zukunft soll Niemand zum Pair erhoben werden , wenn er
nicht vorher ein Muzorai gemsier hat . Allem verhalkmßmaßig ist die Zahl dieser
vom allgemeinen Verkehr und von den Theilungen bei Erbschaftsfällen ausgenommenen Güter doch sowol der Zahl als dem Betrage nach unbeträchtlich . Denn für
das Majorat zu einem Herzogstitel werden nur 30,000 Fr . , zu einem Margiüsoder Grafentitel 20,000 Fr ., zu dem Titel eines Viconite oder Barons 10,000 Fr.
reiner jährl . Eink . erfodert . Die Stimmung der Nation ist nicht dafür , und ob¬
gleich die altadelige Partei häufig davon spricht, daß man die Aristokratie in Frank¬
reich verstärken müsse , wozu sie eine Nachahmung des englischen RechtssvstemS
empfiehlt , nach welchem alles Grundeigcnthum (klein oder groß ) der Regel nach
nur dem ältesten Sohne zufällt (dies ist der Hauptgedanke in Cottu 's Werk : „ l >o
IHmi » i5truii, >i, <Ie 1u junior m imineN « im lii ^ letei ro^'), so würde eine solche
wichtige Veränderung in den Grundverhältnissen des Volks doch außerordentliche
Schwierigkeiten haben . Vielmehr bemüht man sich, die noch übrigen geschlossenen
Besitzungen immer mehr zu zerstückeln. (>L . lj ., » ,Ie » » in -.) Es wäre auch
die schlechteste Politik von allen , gerade in dieser Hinsicht England zum Muster zu
nehmen , da alle innere Mißverhältnisse und Gefahren in den britischen Inseln ihren
Grund nur in der Anhäufung des Landeigenthums in zu wenigen Händen haben.
Die Pairskammer selbst genießt in Frankreich bei weitem nicht das Ansehen , welches
sie haben würde , wenn sie auf eine natürliche aristokratische Grundlage gebaut
wäre . Sie ist weder eine Auswahl individueller Eminenz , obwol durch Bonaparte 's
Senat und die PairSkitel seiner Waffcngefährten
viel persönlich ausgezeichnete
Männer in dieselbe gekommen sind, noch ist sie ein Corps großer Landherren , und
wird dies in der Folge , wenn sie im Laufe der Zeit aufihre geringen Majorate reducirt sein wird , immer weniger sein. 4) Auch die Gleichheit
vor dem Ge¬
setz ist in Frankreich durch die Revolution so befestigt worden , daß sie schwerlich
sobald wieder vernichtet werden kann . Es epistirt weder irgend eine Art von Steuer¬
freiheit , noch ein privilegirtcr Gerichtsstand ; der Vornehmste wie der Geringste
stehen vor deniselben Richter , und die Gerichte haben noch immer Etwas von der
Natur der Gemeindeverfassung an sich, mit welcher sie in den ersten Zeiten der Re¬
volution in Verbindung gebracht worden waren . Aber in der täb .iit « oorunituiio,,noük- von 1814 ist wieder eine sehr große Ungleichheit eingeführt und durch das
Wahlgesetz von 1820 nocb vermehrt worden , gegen welche die besten Publicisten
Frankreichs sich stets sehr eifrig erklärt haben , die Ausschließung aller Derer von dem
Antheil an den Dcputirtcnwahlen , welche nicht 300 Fr . jährlich an directen Steuern
bezahlen. Die <ä >,->ri, ' o» n-,iilnii >>n >u !Io ließ es unentschieden , ob eine einfache
oder eine doppelte Wahl stattfinden müsse, und in dem letzter» Falle würde ein Ver¬
mögen von 300 F . directer Steuerschatzung mir für die Fähigkeit , Mitglied der
Wahlcollegien der Departements zu werden , haben gclkcnmüssen ; an derWahldie-

Frankreich .

V . Die Revolution

und ihre Folgen

287

ser Departemenrselectoren
aber hätten auch die kleinern Grundbesitzer Theil neh¬
men können. Allein spätere Verordnungen und Gesetze haben die Sache entschie¬
den und sogar noch das große Privilegium sür die reichern Einwohner hinzugefügt,
daß sie einmal mit allen übrigen Wahlberechtigten an der Ernennung von 258 De¬
putieren Theil nehmen und sodann sür sich allein noch 172 DepartementSdeputirte
erwählen dürfen . Diese von allen unbefangenen Publikisten höchlich gemißbilligte
Einrichtung war freilich hauptsächlich darauf berechnet , der Regierung , d. h. den
Ministern , einen solchen Einfluß auf die Wahlen zu verschaffen, daß sie wenigstens
die Mehrheit der neuen Deputirien nach ihrem Sinne ernennen könnten , und diese
Absicht ist bis jetzt, jedoch nur mit großen Eingriffen in die Freiheit der Wahlen
(eigenmächtige Herabsetzung der Steuerschatzung , Nöthigung aller Beamten , für
den ministeriellen Candidalen zu stimmen , Aufhebung des Geheimnisses der Abstimnuing und andre indirekte Mittel ) erreicht worden . Allein man hat dadurch
die .'Kation selbst von diesem wichtigen Rechte so gut wie ausgeschlossen und einen
Elecioraladel gebildet , welcher kaum den 50 . Theil des Volkes ausmacht . Aon
1l >Mill . steuerbare » Hausvätern waren 1820 nur 86,525 Wahlhcrren mit 300
Francs jährlicher direkter Steuer und darüber ; darunter 18,561 Wählbare . Nach
Andern bercblten unter 90,879 dieß' Steuer 74,900 bloß vorn Grundeigenc
thume ; 3836 bloß von Gewerben ; 12,140 vom Grundvermögen und Gewerbe.
Es bedürfte allo nur noch der Einführung einer allgemeinen Primogenitur bei
dem Gruudeigenthum , um wieder eine neue erbliche Ritterschaft , einen niedern
Adel zu erschaffen , von welchem dann der Schritt zu erblicher Mairie , viel¬
leicht sogar u >Erblichkeit des Ariedensrichteramies , also einer neuen Pakrimouialgcnehtsbarkeit in einer neuen und erweiterten Form , nicht so gar schwierig er¬
scheinen möchte . Eine zweite Stufe dieses neuen niedern Erbadels (etwa den
englischen BaronetS zu vergleiche») würden dann Diejenigen bilden , welche ver¬
möge des Art . 10 der l '.luu m i-ou >Uiliiiic >,i,, <stW ausschließlich als Dcpukirke wahl¬
fähig sind , weil sie jährlich 1000 Fr . an direkten Steuern erlegen . Unterpräfeciure », Gt 'nchwämter , Hbereinnehmerstellen brauchte » dann nur ein ausschließliches
Eigenthum dieses niedern Adels zu werden , um seinem Wesen »ach das gepriesene
inn ' i.'i, r<H,,i >' mit wenig veränderter Form , aber erneuerter Stärke zurückkehren
zu sehen. Ist doch schon die Verordnung vom 17 . März 1788 , daß Keiner als
Ilnterlieukenant in der Armee angenommen werden soll, wenn er nicht wenigstens
4 adelige Ahnen beweist , wieder in stille , aber nicht weniger vollständige Gültig¬
keit getreten , und dadurch bewirkt worden , daß nicht leicht ein Andrer länger als
die gesetzlichenDienstjahre in der Armee bleibt.
Der Raum gestattet nicht , die große und wahrhafte Regeneration Frank¬
reichs , welche durch die Revolution , abgesehen von den Abschculichkciten einzelner
Factione », bewirkt worden ist, durch die verschiedenen Zweige der Staatsverwal¬
tung zu verfolgen . Über Das , was in der Civil - und Criminalgesetzgebung gesche¬
hen ist, s. Cassationsgericht
und tlo,lc ; . Ins ring. Gegen
die vorige
Verfassung ist durch Einheit der Gesetzgebung , durch Unabhängigkeit der Gerichte,
in der Criininalpflege wenigstens vergleichungSweise gegen die alte Collegialtyrannei außerordentlich viel gewonnen worden , wiewol auch in neuerer Zeit die Bei¬
spiele unschuldig Nerurtheilter wieder häufiger zu werden scheinen, und dieStrasrechrspfiege bei politischen Vergehungen einen sehr bedenklichen Gang nimmt,
hauptsächlich durch eine ebenso unverantwortliche als ihres Zwecks verfehlende Er¬
schwerung der Vertheidigung . (S . Assisen , Geschworene
, Jury u . a . A .)
Das Cassen - und Rechnungswesen , welches in der Staatsverwaltung
so wichtig
ist, bat vorzüglich dem Kaiser Napoleon eine verbesserte Einrichtung zu danken.
So verworren es sonst war ( 9 Jahre war der geringste Zeitraum , um die Hauptrechnung des SraatS zu berichtigen ), so einfach und wohlgeordnet ist es jetztssNci-
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gebaur 'S „Darstellung des Verfahrens im Cassen - und Rechnungswesen beider
stanz . Verwaltung " , Breslau 1820 , gibt davon eine gute Übersicht ; die Der»
Wendung öffentlicher Melder ist durch die Civil ! iste (d. d.) , durch die öffentliche
Rechenschaft der Minister bei der jährl . Vorlegung des Budgets geregelt , wenngleich die Veran twortlichkeit
(s. d.) der Minister zu den noch unausgefüllten
Lücken der Verfassung gehört . Überhaupt ist gerade das Derfassungsrecht Frank¬
reichs noch in einem so schwankenden Zustande , dasei st die Folge ein sicheres Urtheil
darüber gestattet . In den öffentlichen Verhältnisse » ist fast kein Punkt , welcher
nicht entweder noch ganz unbestimmt , oder, wenn er gesetzlich bestimmt ist, nicht
angefochten wäre . In dieser' Hinsicht ist es charakteristisch , daß schon der Ruf:
„Es lebe die Charte !" für rebellisch gilt . Es ist dies ein Beweis , daß die, deren
Losungswort er ist, sich durch das Bestehende und den Worten nach Anerkannte
zu vertheidigen suchen , die Andern aber wenigstens für jetzt der auf Veränderun¬
gen sinnende , der angreifende Theil sind. Zu den noch unbestimmten Punkten
gehört vorzüglich die Municipalverfassiing , welche jetzt fast ganz auseinandergefallen ist. Seit 1811 hat man die Gemeüideräthe nicht mehr ordnungsmäßig
bestellt. (S . „ Ile I'or ^ aiiiSiitioi , cle 1.1 inii ^ .incw ,'irilr lliins l' iiiti 'irt in, )i>ar>!, !» » >:" , Paris 1820 .) Die alten Gesetze sind stillschweigend abgeschafft , ein
neues ist nicht gegeben. Es gehört zu den Dingen , worüber die Minister nicht
einmal mit ihren Gegnern , geschweige denn mit ihren Freunden einig werden
konnten .
(S . ( lliiii tv u>>ii >it >tut >» i>nolIe , Gemeindeordnungen
.)
Mit dem Gemeindewesen hängt auch die Provinzialverfassung und Verwaltung
auf das genaueste zusammen (s. Präfecturen
) , und selbst die Ständeversamm¬
lungen wird man am richtigsten beurtheilen , wenn sie als die große StaatSgemeinde betrachtet werde » , von welcher alles Gemeinschaftliche und Nationale
seine definitive Erledigung erwartet .
37.
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erstreckte sich von 41 ' 11 " bis 53 " 13 ' N . Br . und von 13 — 26 " der Län¬
ge. Auf 14,000 L7M. >13,824 LlM . das eigentliche Reich und 119 IHM . die
Lehnsfürsienihünier
und Ionien ) wohnten 42 ^ Mill . Menschen , ohne die
1-7 Mill . Einw . der illyrischen Provinzen. Don denselben sprachen 28 Mill . fran¬
zösisch, 67 Mill . italienisch , 4^ Mill . holländisch und fiamändisch , 4 Mill.
deutsch. Mit allen Föderativstaaten zählte das franz . Reich an 88 Mill . Es
begriff 3 Ländermaffen : ,4. Frankreich diesseits der Alpen , oder das eigentliche
Frankreich , mit 104 Departements ; I!. Frankreich jenseits der Alpen , oder
den transalpinischen Theil : dieses wurde in 4 Generalgouvernements eingetheilt,
die aus den eroberten Provinzen Italiens zusammengesetzt waren und 14 De¬
partements ausmachten , tl . Frankreich jenseits des Rheins , oder der transrhenanische Theil , welcher aus den Vergrößerungen Frankreichs durch Holland
und die deutschen Nordseeküsten bestand, oder das holländische und das deutsche
Generalgouvernement
mit 7 Departem . Seit dem 20 . Nov . 1815 ist Frank¬
reich wieder auf seine Grenzen von 1790 beschränkt ( 13 — 25 " L., 42 — 51 " Br .) ;
doch hat es Avignon und Vcnaissin , Mömpelgard und ähnliche Einschlußorte be¬
halten , auf seiner ösil. Grenze aber 4 Festungen , das Herzogthum Bouillon w.
abtreten müssen. 1829 zählte es auf 10,087 LlM . 32 ^ Mill . Einw ., die Colonien 1566 lüM . und 452,000 Einw . Unter diesen sind die ostindischen und
afrikanischen nicht berückend. Zujenengehören : Pondicherv , Karikal und Mähe,
nebst einigen Handelslogen in Surate und a. Handelsplätzen ; zu diesen die Insel
Boiii bo», einige Factoreien aus Guinea und die Inseln Senegal und Gor , e in
Senegambien . Wichtiger sind die westindischen Colonien . 1) Die kleinen Inseln.
St .-Pierre und Miguelon bei Neufundland , nebst den Fischereiplätzen , — eine
vortreffliche Gelegenheit , Matrosen zu bilden — ; 2) Capcnne , oder das stanz.
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Guiana ; 3) Martinique ; 4) Guadeloupe ; 5) Desiderade ; 6) lesSaintes ; 7 ) Mari«
galante . — Das Königreich Frankreich wird mit Corsica , aber ohne tic Colonien,
in 86 Depart . und seitdem 1. Oct . 1829 in 20 Militairdivisionen ( jede unter einem
Marschall oder einem Generallieut .) eingetheilt Am stärksten bevölkert ist daS Nord depart . mit 962,818 E . Das der Seine (Paris ) hat 1,013,871 E >; NiederScine 688,295 ; PaS de Calais 642,969 Einw . ; Cörsiea 185,079 , und am
wenigsten das der Oberalpen : 125,329 Einw » Nach Dupin ist die Menschenrace
in Frankreich kleiner und schwächer geworden . — Die franz . Nation wird repräsentirt durch die Pairskammcr und durch die siebenjähr . Wohlkammer derDeputii ten,
deren Zahl das Wahlgesetz von 1820 auf130 erhöht hat . In der Pairskammcr saßen
1825 : Der Kanzler von Frankreich , 2 bil » de b' r-i„ ee . 8 Prinzen vom Geblüte
und 299 Pairs , Erzbischöfe, Bischöfe , Herzoge , Prinzen , Marquis , Grafen , VieonitcS und Barone ; i828zähltesie379Pairs
; es waren nämlich 76 neue im I . 1827
hinzugekommen . — Frankreichs durch Canäle erweitertes Flußsystem verknüpft den
Binnen - mit dein Seehandel . Dcrlanguedocsche Canal (<»>,, .,IN » , ,ddi ) sollte das
miktelländ . Meer durch die Garonne bei Toulouse Mit dem atlant . verbinden ; allein
das Bett der Garonne ist nicht dazu geeignet , daher inan den ('..und >ln nü .li niik
dem BiScayischenDleere durch einend ».,i »! der ? v,e »e>^ verbinden will . DerCanal
vonCharolais , oder d » eeuii, ; . verbindet die Loire mitderSaone , welchebeiLyon
in die Rhone fällt ; und der Canal von Binare vereinigt die Loire mit der Seine,
welche sich in den Canal la Manche ergießt . Das Land ist größtentheils eine , mit
Ausnahme derHaidensl .und, .-,) an der Westküste (s. Bordeauxund
Bavonne)
und einem Theile der ehemaligen Champagne (td >n, » ;>»^„ e pnuillc » ^ ), sowie des
südl. Frankreichs , fruchtbare Ebene ; nur im S . und O . ziehen sich die Bergrücken
von Lozäre, Auvergne (mit dem Montd ' or, Cantal und Puy de Dome ), und dieSevennen (mit der Cüte d' or) von den Pyrenäen bis zu den Alpen . Seitenäste der letzlern sind der Jura und die Vogesen . Im nördl . Frankreich zieht sich ein Theil der
Ardennen in dasLand . Das Klima gehört zu den schönsten, der Boden zu den frucht¬
barsten der Erde . Haupterzeugnisse sind Obst , Oliven (Provcnceröl ) und Wein.
FünfMill . ArpenS Weinberge geben einen jährl . Ertrag von 16 biö18Mill . Muids,
wovon im Durchschnitt jährl . für 120 Mill . Fr . ausgeführt werden . Doch hat der
Weinbau in Folge der Zölle und Abgaben abgenommen . Getreidebau und Viehzucht
werden immer mehr vervollkommnet . So hat man z. B . seit der Revolution über
50,000 Morgen Morastboden ausgetrocknet . 1822 wurde durch Actlen eineMuste: wirthschaft zu Roville im Meurthedepart ., dann eine ähnliche zu Monccy im Moseldepart . gestiftet . Unter 10 Mill . Schafen gibt es 5^- Mill . Metinos und 4000
von sachs. Zucht . Zur Verbesserung der Landwirthschaft wurde im Jan . 1819 bei
dem Ministerium des Innern ein Ackcrbaurath errichtet , der in jedem Depart . mit
einem reichen Gutsbesitzer in Verbindung trat . Auch gelang die Einführung der Kaschemirziege in Frankreich , welche darreiche Fabricant Ternaux s ( . dd durch Zau¬
bert bewerkstelligt hatte . Überhaupt blüht der Ackerbau in den nördl . Provinzen,
doch steht er dem in derLombardei und in Belgien weit nach. Die Viehzucht ist vor¬
züglich in der Normandie , wo auch gute Pferdegezogen werden . — Frankreichs Ge¬
birge sind arm an edel» Metallen . Die erloschenen Vulcane der Auvergne haben
geologische Merkwürdigkeit . Man gewinnt vorzüglich Eisen . Arsenik , Steinkohlen,
Salpeter , Marmor , Flintenstelne u . s. w ., auch See - und O. uellsalz. Den Werth
aller in Frankreich jährlich sabricirten Waaren berechnet man zu 2000 Mill . Fr .,
und die Zahl der dadurch beschäftigten Arbeiter auf 1,747,000 . Der ArbeitSgewinn
wird auf 700 Mill . geschäht. Vorzüglich sind die Glas - , Woll -und Baumwoll .,
die Seiden -, Linnen -, Bijouterie - und O.uincailleriewaaren . Seit 1814 sind eine
Menge Manufacturen entstanden , und mehre Städte , wie St .-Etienne , Mühlhausin, Tarave haben sich zu reichen Industriemärkten erhoben . Alan verfertigt Spie»
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gel von 113 Zoll Länge und 76 Zoll Breite . 1829 lieferten 58 Fabriken von Run -,
kelrübenzucker 13,300 Ctnr . Zucker ; der wohlfeilere ausländische ist verboten ! Die
unier .Napoleon eingeführte öffentl . Ausstellung der Erzeugnisse tersranz . Industrie
ward alle 4 Jahre gehalten , und den 25 . Aug . 1819 erneuert . Auch wurden In¬
dustrie und Handel durch die Errichtung eines allgemeinen Hantels -, und Manufacturraths (23 . Aug . 1819 ) sehr befördert , indem bei der Industrieausstellung eine
Centraljury die Zuerkennung von Preisen und a. Ermunterungsmitteln
beurtheilt.
Außerdem ward noch im Nov . 1819 eine Freischule für die technische Bildung mit
dem <'.,»» « !,->-!>loir «! «><-» «rl -i vt
verbunden . Zugleich entstanden in Paris
und in den Depart . mehre Versicherungsanstalten . Den innern Verkehr befördern
18grofieneuc Heer - u. Landstraßen , 500Stunden
Wegs andre Straßen für Fuhr¬
leute, 80 Brücken und 30 Canäle , von denen 7 beendigt sind, mit 300 Schleusen.
Frankreich hat 21 Handelshäfen . Indessen ist die Landschifffahrt zwischen der Pro¬
vence und Paris noch nicht hergestellt . Dem Landhantel sind verschiedene Beschrän¬
kungen der Ein - und Ausfuhr , z. B . Verbote deutscher Naturerzeugnisse , nachtheilig;
und das Gesetz voni 4 . Juli 1821 machte die Aus - und Einfuhr des Getreides von
dem Kornpreise abhängig , ungeachtet die Anhänger der Gewerb - und Handelsfreiheit
in den ävammern den einfachen Grundsatz : „ l.ni^ e,, ei >l, >-r.
» >rlir.
ziav-iei " , mit allen Gründen der staatswirthschaftl . Theorie vertheidigten . Vor die¬
se» Verboten betrug 1820 die Einfuhr Frankreichs über471 , unddie Ausfuhr 601
V1ill . Fr . Außerdem wurde das Monopol der Krone inAnsehung des Tabacks , das
dem Tabacksbau im Elsas; nachtheilig war , 1819 bis zum 1. Jan . 1826 , und 1829
bis z. 1 . 1837 verlängert , sodaß der Anbau des Tabacks bis dahin nur in 8 Depart.
erlaubt ist. Der Colonialhandel wurde durch die seit 1819 vorbereitete ^Erweiterung
der Niederlassungen u. Pflanzungen in Guiana und am Senegal mehr ausgedehnt,
indem maii jetzt u. A . am Senegal durch lauter freie Neger Baumwollen -, Indigo -,
Zucker- u. Eaffeeplamagen anlegen und bearbeiten läßt . Der Sklavenhandel ist,
den Tractate » mir England gemäß , streng untersagt und wird bestraft . Nichts hatte
aber auf das Steigen des NationalwohlstandeS einen wichtigern Einfluß als die Vertheilung des Grundeigenthums
I , das Gewerbepatemfvstem , die dadurch vermehrte
Bevölkerung , der schnelle Umlauf der Capitalien , di) erleichterte Binnenfchifffahrt
unddie Zollfreiheitim Innern . Dadurch geschah es, daß der Staatscredit , ungeach¬
tet die Narion in 1 Jahren , von 1815 — 18 , an Taxen die Summe von 3500 Mill.
Fr . bezahlt hatte , immer mehr sich befestigte, obgleich manchmal der Sturz,eines
Munsters oder in der letzten Zeit der spa». Krieg und die Rentenrcduction den
Curs niederdrückte ». So konnte Frankreich , indem seine großen Capiralisten
felbsteinen Theil der Anleihen übernahmen , die Lastseiner Schulden ertragen . Zur
Zeii der Restauration waren die F inan zen , ungeachtet derunläugbaren Verdienste
des Herzogs v . Gaäta (Gaudin ) um diesen Zweig der Staatsverwaltung
unter Na¬
poleon , sehr zerrüttet . Die königl . Regierung hat sie durchdie einsichtsvolle Leitung
derselben, unter Louis , Roy und unter Villöle , wiederhergestellt , i daß den franz.
Donatairen , welche ihre Dotationen imAuslande verloren hallen , sowie deren Wit¬
wen und Kindern als Entschädigung , Pensionen von 250 bis 1000 Fr . aus dem
öffentl . Schatze durch das Gesetz vom 26 . Juli 1821 zuerkannt werden konnten.
Das im Budget des 1 . 1815 vorhandene Deficit von 130 Mill . wurde gedeckt,
lind die Staatsschuld
( 1817 betrug sie 2310 Mill . Fr . Capital , mit 117 Mill.
jahrl . Rente », d. i. Zinsen ) consolidirt , oder aus bestimmte Einnahmen angewiesen.
Sie ist aber seitdem durch Anleihen , durch den Krieg mit Spanien 1823 » . durchdie
Entschädigung der Emigranten so gestiegen, daß die Zinsen für die fundirle Schuld
1825 sich aus 241 Mill . Fr . beliescn ; doch waren darunter 40 Mill . Fr . für den
* > >820 zählte mau in Frankreich 30,iüü,2vi Einw . , die vom Ärundbes»; aitci»
ich80,uoo,ooo Fr . Einkommen hatten ; daSGrmideigciithllmsclbstwar mirerio,ioo,ooo
Personen vertheilt.
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Tilgungsfonds bestimmt . Die GesammtauSgabe von 1825 betrug 981 .500,533
Fr . Die Einnahmen waren 1821 bis auf991,911,000
Fr . gestiegen ; daher konn¬
ten für 1826 18 Mill . Fr . an der Grundsteuer erlassen werden , nachdem dieselbe
schon seit 1821 um 19M >» . Fr . vermindert worden war . 1828 betrug die Einnahme
über 1031 , die Auög . 1035 s Mill . Für 1830 ward die Ausg . auf 918 Mill . ( dar¬
unter 205NUll . für die Staatsschuld und 40,400,000 F . für den Tilgungsfonds)
und die Einnahme auf 980 Mill . angesetzt. Die auLwärt . Politik aber machte 1829
einen Supplemente » credit von 42 Mill . nöthig ; außerdem beschloß das Ministerium
(noch vor seiner Auflösung ) die Herabsetzung der Renten auf 4 Proc . und die Ver¬
minderung des Tilgungsfonds . — Nach dem Recrutirungsgesetz von 1818 und der
königl . Ordonnanz voni 28 . Oct . 1820 hat das Landheer eine neue Einrichtung
erhalten ; 1829 wurde der FriedenSfuß auf 286,000 M . bestimmt ; der Bestand
war 281,000 , davon 60 — 80,000 auf Urlaub . Für die Befestigung der nördl . und
östl. Grenzen hak eine Commission , unter dem Vorsitze des GeneralsMarescot , einen
Bcfesitgungsplan entworfen . Da nämlich die Vauban ' sche Linie durch die Abtretung
von Landau , Marienburg und Philippeville eine Lücke erhalten , so sollen hier neue
Festungen angelegt werden . Die dreifache Linie, welche franz . Flandern und Artois
deckt, und welche man für die undurchdringlichste in Europa hält , ist geblieben.
Frankreich hat 159 Citadellen und Festungen , darunter 5vom ersten, 6 vom zwei¬
ten , 23 vom dritten und 12 vom vierten Range . — Die Seemacht
bestand 1826
aus 42 Linienschiffen, 31 Fregatten und 209 kleinern Kriegsschiffen . Die meisten
Schtffsbaumakerialien müssen aus dem Auslande bezogen werden . Nacb den Haupthäfen ist Frankreich in die Seepräfecturen Dünkirchen , Havre , Brest , l'Orient , Rochefort u. Toulon getheilt . — Die Verwaltung der Justiz und des Innern ist, nach
dem Staatsgesetz vom 4. Juni 1814 , in der Hauptsache bei der frühern Einrichtung
geblieben . Der König ernennt die Richter und Friedensrichter . Außerordentliche
Commissionen sind dem StaatSgesetze entgegen . An der Spitze der Rechtspflege
steht der Kanzler von Frankreich . Jedes Deport , hat an seiner spitze einen Prüfecten , dem ein Präfectur - und ein Departementsrath
an die Seite gesetzt sind. Als
Verweser des Präfectenhat jeder Bezirk ( /Vinnilinwionul ) einenIlnterpräfectenmit
einem Bezirksrathe . Jede Stadt , Markcfl . und Dorf hat einen Maire als Vorge¬
setzten, und einen oder zwei Adjunete , nebst Polizeicommissair , nach Maßgabe der
Bevölkerung , und einen Municipalrath ; in den Städten von 100,000 E . ist noch
ein Oberpolizeicommissair . Jeder Cankon hat ein Friedensgericht , einen GerichtshofjederBezirk , einen CriminalgerichtShof jedes Deport . ; außerdem sind Appella¬
tionsgerichte oder 21 königl. Gerichtshöfe in oberster Instanz vorhanden . Das
Cassationsgericht
( s. d.) zu Paris spricht in letzter Instanz . Die Entscheidung
der Preßvergehen wurde der Jury , weil diese angeblich oft nachsichtig gerichtet und
sogar den Herrn de Pradt wegen seiner Schrift über das Wahlgesetz losgesprochen
hatte , entzogen. Überhaupthörendic Processe wegen Preßvergehen nicht auf , und
die Urtheile sind oft sehr streng, trafen aber meistens die Liberalen , u. A . 1829 Beranger (s. d.) und Bctt 'ch,K „iy, den Dichter des „I-II -i <Io UI>n >»
Dies hielt
jedoch diesenichtab , sich sehr freimüthig in Schriften zu äußern , und dieSchriften
von de Pradt , Kßratry , Benj . Constant , Fiövöe , Guizot und Bigno » sind für die
Geschickte dieser Zeit nicht unwichtig . Überhaupthat die von Napoleon eingeführte
Centralisirung aller Verwaltung in Paris den Fortschritt in den Provinzen sehr ge¬
hemmt und den Gemcinsinn gelahmt . Unter den häufig gerügten Mißbräuche » in
der Crir.nnaljusiiz wurde der Zustand der Gefängnisse in Erwägung gezogen. Man
beschränkte diesolrerähnliche Strenge der engen Haft ( >>>! >- ->>i ^ce-ioi ) , und der Kö¬
nig bestätigte den' Verein zur Verbesserung der Gefängnisse , dessen Centralrath unter
dem Herzoge v. Angoub me lnunmehr . Tanz hin) im Palaste des Erzbischofs zu Pa¬
ris seme Sitzungen hielt . Die römisch-katholisch apostolische Religion ist >LLtaats19
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religion ; jeder andre Cultus genießt gleiche Freiheit und denselben Schuh . In An¬
sehung des Verhältnisses der gallieanischen Kirche zum röm . Stuhle gilt das Coneordat von 1801 ; denn das von dem ehemal . Hausminister Ludwigs XVIII ., dem
Grafen Blacas , mit dem röm . Stuhle 1817 cntworfeneCsncordak erhielt nicht den
Beisall der Nation . Unter dssapoleon stand alles Kirchenwcsen unter der Regierung.
Der Kaiser ernannte die Erzbischdfe ; in seine Hand schwuren sie den Eid der Treue.
Zwar ernannten sie die Geistlichen ihres Sprengels , aber der Kaiser mußte sie erst
bestätigen . Die von Ludwig XV III . nach dem Concordate von 1801 vollzogene Be¬
setzung der crzbischöfi. und bischöfl. Sitze genehmigte der Papst erst im I . 1819.
Darauf ließ der König die am 18 . Ock . 1822 vorn Papst erlassene Bulle , welche die
neue Diöceseneinthcilung in Frankreich bestimmte , in Kraft treten , genehmigte jedoch
die darin entbaltenen Clauseln , Formeln und Ausdrucke nicht , insofern sie mit den
Gesetzen des Reichs und den Freiheiten der aallican . Kirche in Widerspruch standen.
Um den Emstuß der kathol . Kirche auf die Gemüther (vorzüglich durch die Unizüge
der Mis wunaire ) zu befördern , hat die Regierung die äußere Lage der karh. Geist¬
lichkeit febi verbessert . Auck vermehrte der Konig die Zahl der Pfarrstellen . Aber
noch 1821 gabes , wieder Minister GrafSinn -on versicherte, in Frankreich 4000
Vicarien , die vom Staate nicht mehr als 250 Fr . jährl . erhielten ; eine große Anzahl
von Dörfern hatten keine Pfarrer ; eine Menge Kirchen waren zerstörtoder baufällig,
und 50 bischöfl. u. erzbischöfl. Sitze schien?» ihm für Frankreich , das ehemals 136
Kathedralen hatte , nicht hinreichend zu sein. Es wurdedaherdasGesetz vom 4 . Juli
1821 wegen dergeistl . Pensionen gegeben , nach welchem die an den Staat zurück¬
fallenden geistl. Gehalte und Fahrgelder zur Dotirung von 12 neuen bischöfl. oder
Metropoltransitzen und nach und nach zur Dotirung von 18 andern Sitzen , sowie
zur Erhöhung des Gehalts der niedrig besoldeten Vicarien . zur Anstellung neuer
Pfarrer , zur Verbesserung derLage der noch vorhandenen Mönche und Nonnen , so¬
wie zu Bausonds sür die Kathedralen und die geistlichen Gebäude überhaupt ver¬
wandt werden sollten. Nach dem „ Xluuiuue .Iu ^ >,->»e" von 1828 gab e§ in Frank¬
reich 14 Erzbischöfe u. 66 Bischöfe ; überhaupt 36,649 wirkl . Priester ; und i» den
Seminarien 44 .254 geistl. Zöglinge , auch mehre Nonnenklöster . Der Gehalt der ge¬
summten Geistlichkeit belauft sich über 17 Mstl . Fr . — Die Reformirten (900,000)
haben 83 Synoden oder Consistorien und 10 Oratorien ; auf 6011 Mensche » wird
eine Consistorialkirche gerechnet , deren 5 den Bezirk einer Synode bilden ; bei jeder
ist ein Consistorium . Die Consistorien der Lutheraner (200,000 ) sind in Inspectionen eingetheilt und stehen unter Gencralconsistorien . Die Jude » (60,000 ) haben
eilt Consistdriumzu Paris . — Das UnterrichtSwesen
steht seit der königl . Ver¬
ordnung vom 8 . April 1821 unter dem Ministerium des Cultus , welches gegenwär¬
tig der Großmeister der Universität verwaltet . Die königl. Universität ist die Ober¬
behorde aller Lebranstalten . Diese sind in 3 Bezirken unter 26 Akademie » vertheilt,
davon jede aus Facultäten ( die den deutschen Universitäten gleichkommen), königl.
Gemeindecollegien . Institutionen , Pensionaten u. Privalschulen besieht. 17 -Ltädte
haben wieder Universitäten nach der ehemal . Einrichtung erhalten . Am dürftigsten
ist der Volksunterricht bestellt. 1821 sagte ein Minister in der Kammer , daß in
25,600 Ortschaften (also in mehr als der Hälfte , da ganz Frankreich 44,000 Ge¬
meinden zählt ) gar keine Schulen vorhanden sind. 1828 hatte sich diese Zahl auf
15,000 vermindert . Am besten war , nach Dupin , der Unterricht in den 32 nördl.
Deport bestellt ; auchbewieser , daß der aufzeklartesteTheil der Nation zugleich der
arbeitsamste , gewei lfleißigste , talentvoll ».' und wohlhabendste war . Übrigens glaubt
die Regierung durch die kirchlich-katholische Leitung des esseml. Unterrichts den an¬
geblich noch vorhandenen revolutionnairen Geist des Volks am sichersten zu ersticken.
In diesem Sinne klagte 1819 der Graf MarcelluS in der Deputirtenkammer das
ganze Schul - und Unkerrichtswes .' n in Frankreich der Gottlosigkeit , Sittenlosigkeit
und des revoluiionnairen Geistes an . Vergebens vertheidigte Cuvier den Geist des
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Lehrsystems . Die Politik mischte sich in den Streit zwischen der alten und neuen
Methode , sogar in den Primairschulen , wo die Norivi des .lonlo-i ulns -iw » ,»", sich
weigerte », die Lehrart des wechselseitigen Unterrichts anzunehmen ; doch unterwarfen
sie sich endlich der Commission des öffentlichen Unterrichts . Auch die sogenannten
z» r>>i >lo I» l. i . die Jesuiten und deren Freunde , gewannen immer mehr Einfluß
auf den Geist der Schulen ; daher nahm Rover - Collard , welcher seit 181 ->Präsideut der Unierrichtscommission gewesen war , im Scp :. 1819 den Abschied. An
seine Stelle rrat zwar Cuvier , ein Refornlirler ; da aber die Regierung unmittelbar
einwirken wollte , um dem Unterrichte einen religiösen und monarchischen Meist z i
geben , und die Studirenden , welche besonders in den Rechtsschulen zu Paris und
Grenoble , sowie in den medicinischen schulen einige Unordnungen begangen katten,
auf ihre Studien zu beschränken und einer strengern Aussicht zu unterwerfen : so
verwandelte sie den 1. Nov . 182 » die Commission des öffentlichen Unterrichts in
einen königl . Rath , der an die Stelle der kaiserl. Universität trat ; Cvrbi - re wurde
Präsident desselben, und die Bischöfe führten , jeder über alle Schulen m snneni
Sprengel , die nähere Aufsicht . Endlich erhielt , nach Aufhebung jenes kon. Raibes,
182t der Almosenier Ludwigs X.VI1I. , Abbe Frayssinous , Bischofs . Hermopolis,
Pair des Reichs , jenen Borsitz , und die Würde eines Großmeisters der Universität
wurde für ihn wiederhergestellt . Nun foderte dieser Prälat durch ein Umlaufschrei ben die Erzhischöfe und Bischöfe auf , dem öffentlichen Unterricht eine mehr religiöse
Tendenz zugeben , da es viel wichtiger sei, die Jugend gegen den Mißbrauch der ein
langten Wissenschaft zu waffnen , als ihren Meist zu entwickeln und ihnen die Bahn
der menschlichen Erkenntnisse zu öffnen. Um aber den zu politischen Theorien sich
hinneigenden Geist der Studenten auf das Positive zurückzuführen , wurden nicht
nur eine Menge denkender Köpfe und geachteter Schriftsteller von den Lehrsiühlen
entfernt und mehre Schulen ganz neu organisirk , sondern auch die 1819 mit den
Rechtsschulen , verbundenen Lehrstühle des Natur - und Völkerrechts und die große
Normalschule zu Paris 1822 aufgehoben . Unter dem neuen Ministerium von
1828 wurden die Iesuitenschulen geschlossen und 1829 jene Lehrstühle in Parts und
hergestellt. Villemain , Muizot und Cousin wurden 1828 öffentliche
Straßburg
Vortrüge gestattet . Allein im August 1829 trat der aufgeklärte Vansmeml aus
dem Ministerium , und seine Stelle als Großmeister der Universität erhielt ein der
Congregakion ergebener Mann . — Für Mathematik und Phosik hat die Regierung
s. d.) um
viel gethan ; u. a. veranstaltete sie die Reise des Capitams Frevcinct
die 'Welk. — An der Lpitze der gelehrten Vereine steht das am 21 . März 181»
von Frankreich , das 1 'Akademien begreift:
neu eingerichtete königl. Institut
die der Wiffenschaften , die französische Akademie , die Akademie der Geschichte und
Liiere.»»', und die 'Akademie der Maler -, Bildhauer - und Tonkunst.
Angelegenheiten betrifft , so scheint
Was die Verwaltung der auswärtigen
es nicht, als ob, mit Ausnahme deS vorlheilhasten Handels - u. Schiffsahrrsuactats
mit den Verein . Staaten , vom 21 . Juni 1822 , der stillschweigend noch fortdauere,
und des Handelsvertrags mit Haiti vom Juli 1829 , welcher die Zahlung von 12»
Mill . Fr . festsetzte, die auswäri . Politik des franz. CabinctS den Beifall der beiden
Parteien erhalten hätte . Die Liberale» wie dieRovalisten verlangten , obwol ii» enigegengcsetzten Einne , daß Frankreich bei der Verhandlung der europ . Angelegenhei¬
ten eine einflußreichere -Ltellung behaupten sollte. Die Mitglieder der linken Seite
erklärteil sich gegen das von Frankreich in Italien gebilligte und in Ansehung eckpa.
niens ausgeübte Inlerventionsrecht . Stakt sich dem Systeme der 3 Continental '.
mächte anzuschließen, hätte Frankreich , wie General Fov in der Deputirtenkammer
am 22 . März 1821 bemerkte, von seiner Stellung und von seiner Macht den rechnen
Gebrauch mache» sollen, um mit den bourbonischen Machten einen auf die repräsen¬
tative Regierung gegründeten Familienbund zu errichte ». Auch mit den spanischamerikanischen Freistaaten hätten Handelsverträge längst abgeschlossen werden sollen.
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Dagegen tadelte die rechte Seite , daß Frankreich nicht die Rolle der bewaffneten Da zwischenkunft in Neapel und Piemont selbst übernommen , und daß es nicht früher
gegen die spanische Revolutionspartei zu den Waffe » gegriffen habe . (S .
Troppau , Laibach , Verona
und Spanien
1823 .)
Um so mehr einsprach die
Theilnahme Frankreichs an der Sache der Griechen 1828 der effentl . Meinung.
1829 aber gelang es England , das franz . Cabinet für seine Politik im Oriente
zu
gewinnen . — Noch nennen wir die Ritterorden : 1) der Orden des heil. Geistes , dem
Range nach der erste, gestiftet 1574 von Heinrich l >>., weil er am Ps .ngsttage
erst
in Polen und dann in Frankreich König geworden war . Die Zahl der
inländischen
Ritter ist auf 100 bestimmt . 2 Der Orden des heil. Michael , von Ludwig
XI.
1409 dem Erzengel Michael , als Schutzpatron von Frankreich , zu Ehren
gestiftet,
und von Ludwig XIV . 1665 erneuert . Der König ist Großmeister . Nach den
von
Ludwig X VIII . am 10 . Nov . 1816 bestätigten Statute » sollen nicht mehr als 100
Ritter sein. Alle Die , welche den Orden des heil. Geistes erhalten , werden
vorher
Ritter des Michaelsordens und heißen davon Ritter der königl. Orden , werden
aber
zu jener Zahl nicht mitgerechnet . Übrigens ist dieser Orden besonders zur
Beloh¬
nung für Gelehrte , Künstler und für nützliche Entdeckungen bestimmt . 3 / Der
Or¬
den des heil. Ludwigs , von Ludwig XIV . 1693 als militair . Verdienstorden
für
Land - und Seeoffiziere kathol . Religion gestiftet . Der Orden , dessen
Großmeister
der König ist, besteht aus 3 Classen : Großkreuzen , Commandeurs und Rittern
. Er
sollte anfangs den Orden der Ehrenlegion ersetzen, wird aber jetzt häufig mit
dem
letztem zugleich getragen ; unter den Mitgliedern sind auch viele ausländ .
Militairs.
Für franz . Officiere Protestant . Religion stiftete Ludwig X V. 1759 den
Orden <Iu
ini-rite Iiiilitüiik -. Ludwig XVIII . erneuerte ihn den 25 . Nov . 1814 .
Bisher
haben ihn nur ausländische , größtenkheils preuß . Ofnciere erhalten . 4)
DasStiftungSjahr des sehr alten Ordens vom heil. Lazarus ist ungewiß . Heinrich ! v . verei¬
nigte 1608 mit demselben den von ihm gestifteten Orden Unserer Lieben Frauen
voin
Berge Carmcl . Er wurde an Geistliche und Weltliche vertheilt . Seit 1789
ist
er nicht mehr vertheilt worden . 5) Der königl. Orden derE bren legion ( s. d.).
—
Vgl . A. Thierrv ' s „ l, <liros SNI l ' Iiisioiro >!,;
(2. Aust - , Paris 1829 ) ;
des Abbö de Montgaillard „llist . >!o
(z . Anst ., 15 Bde . in 18 ., 4 . Anst .,
9 Bde . in 8. ; eine Fortsetzung in 2 Bdn ., Paris 1829 , enthält die Gesch . von
1825
— 28 ; Anguetil ' s „ ü .sio .ic ,Io b, ., »». " mir d. Forts , bis auf Karl X . <3.
Auss,
13Bde .) und die „llisinix , , !o 1^ lä .iioc .Iopuis
losianixti » »" von Ch . Lacretelle (Paris 1829 , der 2 . Bd . geht bis 1820 ). Die „Nist . 0 »,»»-io. o , !o !;>I
ia »ce " , vom Anfang der Monarchie bis 1828 , von Jakob Dresson (Paris
1829 , 2
Bde .) ist mehr biographisch als staatswirihschastlich . Über die Revolution s.
die
einzelnen Art . und den Art . Napoleon , Schriften
über ihn . Über ms öffent¬
liche Leben ist Cadiot 's , ,siolloolio » >Ios Princip . ,1'soonrs . r .ippnrts I'
I .IP>» »I» V
in den Kammer » seit 1815 w. das Hauptwerk Paris 1828 fg. , 25 Bde . in
18 .).
Das Villele ' sche Ministerium ist enthüllt in dem „ läv, « »vlr . « n Iki-pe , t . W
!a
>>»Iiae politigno so »,-; llläl . 1)e !,.v,.u ei l 'r-iuc !;ol" (Paris 1829 , 4
Bde .) von
Anme . Statistisch - Historisch sind außer Koratry ' s und Fi . voe' s Schriften
das
„Xnnuaire Iiistoiiejuo " von Lesur ; Guizot 's „Du ^ ,»ivcr »o»»-» t <!o la lranos
elopuis la reslanratin » ei >lu niinistoeo aotuel " (PariS 1821 ) ; Costaz' S „
Uomoiros sur les movens -zu ! o » t a >» o» >: lo ^ rsuck <1-!velop ;>el» e» t g »o, I iuelustris
sraiiraiso

brigues

a ; » !s clcumis

vin ^ t aus ; snivie

ele la lopislatio » lolaiivo

.nix 0>-

vw ." ; de Mancy ' s „ 1tlasoo » siituUo » noI " ;Paris 1828 ) ; Balbi , „ I.a

innnsroliic

liaiioaiso

eil -. " ; Ch . Dupin , „ box :; ,-; pro .Iucliros

ot ooinoieroialos

clo la Uranoo " (Paris 1827 , 2 Bde ., 4.) ; Sk .-Fargeau , „Gotiniiii .
pongrapli.
ele tonirs los ,:o »>,>>» »os ,Io 0> braiioo " (jedes Depart . bildet einen
Band ; die
ersten Lieferungen , Paris 1828 , stellen Paris dar ) . Von den, „ Uiot . .los
comnnines ck- Uranc-e" erftbien zu Pari ? 1829 die 3 . Aufl . über die polit .
Ökonomie s.
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(Paris 1829 , 2 Bde ., 4,) ;
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Franz von Paula

Lerer Traum bekehrte ihn , daß seine Truppen Geistliche sein sollten. Er
verließhierauf das väterliche Haus , verkaufte das Wenige , was er hatte , kleidete
sich in ein
Klostergewand und gürtete sich mit einem strick . Wein Beispiel fand Nachahmer,
und er hatte schon eine grpße Anzahl von Schülern , als Papst
Innocen ; III .,
1210 , seine Regel bestätigte . Das Zahr darauf erhielt er von den
Benefictinern
eine Kirche unweit Assist ; diese wurde die Wiege des Franciscaner
- ( s. d.) oder
Minoritenordens
. Darauf erhielt Franciscus von dem Papste HonoriuS III.
eine Bulle zu Gunsten seines Ordens . Mehre s. Schüler begehrten die
Freiheit,
allenthalben , auch ohne Erlaubniß der Bischöfe , predigen zu dürfen ; allein er ant wartete ihnen : „ Laßt uns die Großen durch Demuth und Hochachtung
und die
Geringen durch Worte und Beispiel gewinnen ; übrigens sei es unser
eigenthümlicheü Vorrecht , gar keins zu haben " . Um diese Zeit begab er sich nach
Palästina
und erbot sich, um den Sultan Mehledin zu bekehren, die Wahrheit
des christl.
Glaubens dadurch zu beweisen, daß er sich in einen Scheiterhaufen stürzte ; aber
der
Sultan verbat sich dies Schauspiel und entließ ihn sehr ehrenvoll . Nach s.
Rückkehr fügte er den beiden Classen s. Ordens , den Minoriten und Elaristen ,
eine dritte
hinzu, welche die Büßenden beiderlei Geschlechts enthalten sollte. Dann zog
er sich
auf einen Berg in den Apenninen zurück. Dort hatte er (wie die Legende
erzählt)
ei» Gesicht , in welchem er einen gekreuzigten Seraph erblickte, der s.
Für .e, Hände
und rechte Seite durchbohrte . Dies war die Ursache, daß der Orden den
Beinamen
deü seraphischen erhielt . § . starb 2 Jahre nachher zu Assisi den 1 . Oet .
1226.
Franz
von
Paula,
Stifter
des Ordens der Minimen , geb. in der
Stadt Paula i» Calabrien1416 , soll aus einer edeln Familie entsprossen sein,
wel¬
che später in Verfall gerathen war ; Andre schreiben ihm
eine niedere Herkunft zu. Sein
Vater bestimmte ihn für den geistl. Stand , weil er ihm spät , auf sein
dringendes
Gebet , geboren worden war . So wurde er im 12 . I . in das Kloster der
FranciSeaner von St .-MarcuS gebracht . Hier mit der Ordenstracht bekleidet,
erbauter durch
Leben. uod Lehre. Er entsagte den« Genusse des Fleisches und deni Gebr . »übe
der
Leinwand und führte ein Leben voll Kastei,ingen . Seine Ältern wollten ihn
wieder
Zu sich nehmen , allein er wünschte einige fromme Reisen zu
machen , besonders nach
Assisi , um den heil . Franciseus anzurufen . Von hier wanderte er nach
Rom zum
Grabe der Apostel ; von da weiter . Als er nach Paula zurückkam ( 14 I . alt ),
ent¬
sagte er f. väterl . Erbschaft und begab sich an eine» einsamen Ort , darauf
in eine
Felst' ngrotte , wo er auf dem nackten Boden schlief und sich mit den
gröbsten Nah¬
rungsmitteln begnügte . Kaum 20 I . alt , ward er, seiner Frömmigkeit wegen , von
mehren Personen zum geistl. Führer gewählt . Seine geistl. Kinder bauten
sich ne¬
ben der Grotte Zellen und einen kleine» Betstuhl , wo ei» Priester aus der
Nachbar¬
schaft ihnen die Messe las . Da sich die Anzahl derselben vergrößerte , erhielt
F . von
deni Erzbischofzu Cosenza die Erlaubniß zum Bau eines Klosters und einer
Kirche.
Von allen Seiten unterstützt , kam dieser Bau 1436 zu Stande , sodaß
nun eine
zahlreiche Gemeinheit darin aufgenommen werden konnte. Von dieser Zeit an
be¬
ginnt der neue Orden , zuerst unter dem vom Papst Sixtuü I V. 1473
bestät. Na¬
men der „ Eremiten des heil. Franz " , welcher aber 1403 , als Papst
Alexander VI.
die Wtatuten des Ord . wiederholt bestätigte , von demselben in
den der „ Minimen"
(lat . : Minimum , der Kleinste ) umgewandelt wurde . Demuth war die
Grundlage des
Ord ., und der Wahlspruch : Wohlthätigkeit . Den gewöhnlichen drei
Gelübden fügte
Franz ein viertes hinzu , das des O. uadragesimaklebeng das ganze Jahr durch,
d. h.
der Enthaltung von Fleisch nicht nur , sondern auch von Eiern und
aller Milchspeise,
außer in Krankheitsfällen . Er selbst unterwarf sich einer noch weit strengern
Regel.
Dessenungeachtet vermehrten sich die Anstalten des Ordens . Das Gerücht von den
Wundercuren , welche der heil. F . verrichtet haben sollte, machte , daß ihn der kranke
König v. Frankreich , Ludwig X I., zu sich berief. Allein erst aufBefehl des
Papstes
Sixtnü IV. begab er sich nach Frankreich , wo er mir köniql . Ehrenbezeigungen
em-

Franz I. (König von Frankreich)
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psangen wurde . Der Monarch warf sich ihm zu Füßen und sichte ihn um Verlän¬
gerung s. Lebens an . F . antwortete ihm mit Würde und schlug alle Geschenke aus.
Das Leben des Monarchen konnte er freilich nicht verlängern , half ihm jedoch rukig
sterben . Karl V III . und Ludwig Xll . hielten ihn und s. Geistlichen in Frankreich
zurück. Karl bediente sich s. Raths in den wichtigsten Angelegenheiten ; er lief; ihm
ein Kloster in dem Parke von Plessis les Tours bauen , ei» andres zu Amboise , und
überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen . Auch andre Fürsten gaben den Minimen Be¬
weise der Verehrung . Der König von Spanien wünschte ebenfalls , den Orden in f.
Staaten zu haben . Hier führten sie den Rainen der „Brüder des Sieges " , zum
Andenken an die Eroberung Malagas von der Gewalt der Mauren , welcheFranz v.
Paula vorhergesagt hatte . In Paris nannte man sie die Nons -lio, >>>>><-<;. F . wurde
bei s. strengen Lebensordnung sehr alt ; er starb im 92 . I . zu Plessis les Tours den
2. April 1507 . Zwölf I . nach s. Tode wurde er heilig gesprochen, und die Kirche
stielt s. Fest den 2. April . (S . Minimen .)
., König von Frankreich , von s. Unterthanen der Vater der Wissen¬
FranzI
schaften genannt , war zu Cognac 1494 geb. Sei » Vater war Karl von Orleans,
Graf v. Angous me, und s. Mutter Louife v. Savoyen . Er bestieg den Thron am
1. Jan . 1515 , 21 I . alt , nach dem Tode s. Schwiegervaters und entfernten Ver¬
wandten , Ludwigs X II. Franz I. wollte die Ansprüche s. Vorfahren und s. eignen auf
Mailand geltend machen und das Herzogthum in Besitz nehmen . Die Schweizer,
die den Herzog Maximilian Sforza in Mailand eingesetzt hatten , hielten die Haupt¬
pässe beseht. Aber Franz drang auf andern Wegen über die Alpen in Italien ei».
In den Ebenen von Marignano den 13 . Sept . 1515 von den Schweizern angegrif¬
fen, behielt er in dieser 2tägigen Schlacht , der erste», welche die Schweizer bis dahin
verloren hatten , den Sieg . Die Schweizer ließen 10,000 Todte auf dem Schlachtfelde. Franz l. gab hier glänzende Proben s. Muthes und s. Geistesgegenwart . Der
alte Marschail Trivulzio , der 18 Schlachten mitgekämpft hatte , erklärte , daß sie alle
! Maximilian
nur ein Kinderspiel gewesen wären gegen diesen s'.<>n>!>^i ,Ie.
Sforza schloß hierauf Friede mit Franz , überließ ihm Mailand und begab sich nach
Frankreich , wo er in der Stille lebte und starb . Die Genueser erklärten sich für
Franz ; Leo X. , erschreckt durch s. Maffenglück , begab sich zu ihm nach Bologna
und schloß mit ihm Frieden und das bekannte Concordat . Ein Jahr nach der Erobe¬
rung von Mailand ( 1518 ) unterzeichneten Karl I. von Spanien , nachmaliger Kai¬
ser Karl V., und Franz den Vertrag vonNovon , in welchem eine Hauplbedingung
die Rückgabe von Navarra war . Aber dieser Friede dauerte wenige Jahre . Nach
Maximilians Tode (1519 ) warb Franz um die Kaiserkrone ; allein ungeachtet der
bedeutende » Summen , die er aufwandte , sich die Stimmen der Deutschen zu erkau¬
fen , fiel die Wahl aufKarl . Von dieser Zeit an war Franz I. Karls > . erbitterter
Nebenbuhler und führte mit ihm fast ununterbrochen Krieg ; zuerst wegen Navarra,
das Franz fast zu gleicher Zeit eroberte und verlor . Glücklicher war er in der Picardie ; er vertrieb Karl , der daselbst eingedrungen war ; fiel in Flandern ein und er¬
oberte Landree», Bouchain u. m. a. O . Aber auf der andern Seite verlor er das
Mailändifche , und , was noch empfindlicher für ihn war , der Connetable vonBour.
bon , den die Ränke der Mutter des Königs aus Frankreich ve,-»längten , trat auf die
Seite des Kaisers . Dieser große Feldherr schlug die Franzosen in Italien , trieb sie
über die Alpen zurück, nahm Toulon und belagerte Marseille . Franz eilte der Pro¬
vence zu Hülfe , drang , nachdem erste befreit hatte , ins Mailändifche vor und bela¬
gerte Pavia ( 1524 ). Aber während er diese Belagerung im Winter unternahm , be¬
ging er die Unvorsichtigkeit , 16,000 M . von s. Heere zur Eroberung Neapels abzu¬
schicken, lind so erlitt er , zu schwach, den Kaiserlichen zu widerstehen , am 24 . Fcbr.
1525 bei Pavia eine völlige Niederlage . Er selbst gerieth , nachdem 2 Pferde unter
ihm getödtet worden , mit s. vornehmsten Ofsiciere » i» die Hände s. Feinde . Als er
sich umringt und ohne Rettung sah, weigerte er sich, s. Degen einem franz . Officicr,
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dem einzigen, der dem Connetable gefolgt war , zu übergeben . DieserBourbon sollte
nicht das Zeichen s. Demüthigung empfangen . Man rief daher den Vicekönig von
Neapel , Herrn v. Lannop herbei . Damals schrieb er an s. Mutter : „ Alles ist ver¬
loren , nur die Ehre nicht " . Franz wurde » ach Madrid geführt , und nur durch einen
harten Vertrag , der den 14 . Jan . 1528 daselbst unterzeichnet wurde , konnte er f.
Freiheit wieder erlangen . Er entsagte darin s. Ansprüchen ausNeapel , Mailand,
Genua , Asti , der Souverainetät über Flandern und Artois , auch versprach er, das
Herzogkhum Bourgogne abzutreten und 2 Mill . Thlr . zu zahlen . Für die Erfül¬
lung dieser Bedingungen mußte er seine beiden jüngsten Söhne als Geiseln stellen,
gegen welche er an der Grenze ausgewechselt wurde . Ais aber Lannop , der als Karls
Abgeordneter dem Könige nach Paris gefolgt war , Burgund im Namen des Kaisers
federte , führte ihn Franz in die Versammlung der burgund . Deputirte », welche dem
Könige erklärten , daß er nicht das Recht habe, eine Provinz von s. Monarchie abzu¬
reißen . Außerdem halte Lannop die Kränkung , der Bekanntmachung der heil. Ligue
beiwohnen zu müssen , welche in einem Bündnisse zwischen dem Papste , dem Könige
von Frankreich , der Republik Venedig und allen Mächten Italiens bestand , um
den Fortschritten des Kaisers Einhalt zu thun . Franz , der die Seele dieser Ligue
war , ließ ( 152 " ) durch Lautrer einen Theil der Lombardei besehen, lind befreite da¬
durch den von den kaiserl. Truppen eingeschlossenenPapst . Er würde auch Neapel
erobert haben , wenn nicht ansteckende Krankheiten die franz . Armee sammt ihrem
General 1528 aufgerieben hätten . Dieser Verlust beschleunigte den Frieden zu
Cambrai 1529 . Der König v. Frankreich begab sich eines Theils s. Ansprüche und
behielt das Herzogth . Bourgogne , mußte aber s. 2 Söhne mir 2 Allst . Thlrn . lösen,
und heirarhete Eleonoren , die Witwe des Königs von Portugal und Schwester des
Kaisers . Auch dieser Friede war von kurzer Dauer . Mailand , der beständige Gegen¬
stand der Kriege und das Grab der Franzosen , reizte unaufhörlich Franzens Ehrgeiz.
1535 drang er nochmals in Italien ein und bemächtigte sich Savopens . Allein der
Kaiser fiel in die Provence >1538 ) und belagerte Marseille . Unterdessen hatte sich
Franz mit -Loliman II. verbunden . Das kaiserl. Heer konnt -' sich in der Provence
nicht behaupten . So wurde endlich in einer Zusammenkunft mit Karl V., welche der
Papst 1538 zuNizza vermittelte , ein lüjähr . Waffenstillstand geschlossen. DerKaiser, der einige Zeit nachher durch Frankreich reiste, um die aufrübrerischenGemer zu
Züchtigen , versprach demKönige in einer Unterredung , einen s. Söhne mir Mailand
zu belehnen ; aber kaum statte er Frankreich verlassen , als er die Zusage widerrief.
1541 ließ der kaiserl. Statthalter , del Guasto , die franz ., nach Venedig lind Kon¬
stantinopel bestimmten Abgesandten auf dem Po ermordtn , und der Krieg entzün¬
dete sich aufs Neue . Franz schickte Heere nach Italien , Roussillon und Luxemburg.
Der Graf d' Tnghien schlug die Kaiserlichen bei CerisoleS , 1544 , und machte sich
zum Meister von Äsonrferrat . Schon versprach sich Frankreich , in Verbindung mit
Algier und -Lchweden , glückliche Erfolge , alsKarl V. und Heinrich VUl . von Eng¬
land im Bunde gegen Franz I., alle s. Hoffnungen niederschlugen . Sie drangen in
die Picardie u. Champagne ein : Der Kaiser stand in S oiffons , und derKönig v. Eng¬
land nahm Boulozne . Zum Glück fürFranz hinderte dasBündnisi der proiest . FürstcnDeutschlandS den Kassr , seine Vortheile zu verfolgen , und machte ihn zum Frie¬
den geneigt , der 154 4 zu Crespi zu Stande kam . Karl entsagte den Ansprüchen auf
Burgund . Zwei Jahre später machte auch England Friede ». Franz starb an jener
durch die Entdeckung Amerikas nach Europa verpflanzten , damals noch unheilba¬
ren Krankheit , den lehren März 1547 . Bei s. Freigebigkeit und Kunstliebe würde
dieser ritterliche und unternehmende Fürst , hatte er sittlich und gerecht regieren wol¬
len , Frankreich glücklich gemacht haben . Der Schlitz und die Beförderung , die er
den Künsten angedeihen ließ , haben bei der Nachwelt den größten Theil s. Fehler
ausgelöscht . Er lebte in der Zeit , wo die Wissenschaften wieder erwachten , und ver¬
pflanzte die Trümmer , t «e den Verheerungen Griechenlands entgangen waren , »ach
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Frankreich . Seine Regierung ist die Epoche , wo die Künste und Wissenschaften
einen heilsamen Einfluß auf den Geist und die Sitten der Franzosen zu gewinnen an¬
singen . Zndefi verbot er 1535 das Bucherdrucken bei Straft des Stranges ! und
als dies unausführbar war , führte er die Censur ein und ließ Ketzer hinrichten.
1534 sandte er Iacgues Cartier von St .-Molo nach Amerika , um Entdeckungen
zu machen , und dieser entdeckte Canada . Auch hat Franz das königl. Collegium ge¬
stiftet und den Grund zu der Bibliothek von Paris gelegt . Ungeachtet der vielen
Kriege , die er führte , und des groben Aufwandes , den er machte, hinterließ er keine
Schulden , sondern einen nicht unbedeutenden Schatz . S . Hermann ' s „Franz I."
(Leipz. 18 - 4 ) ; Gaillard ' S „ Ilim . <Io I-mne » !-; l." (5 Bde .). Rüderer in s. „ I.ouiü
Xli. tt I 'irnieiB I." (Paris 1825 , 2 Bde ., schildert Franz I. als einen Feind der
Sitten und der Freiheit.
Franz
II ., König von Frankreich , Sohn Heinrichs II . und Katharina von
Medici , geb. zu Fontainebleau den 9. Zan . 1544 , bestieg den Thron nach dem
Tode s. Vaters , den 18 . Zusi 1559 . Er hatte sich das Jahr zuvor mit Maria
Stuark , der einzigen Tochter Jakobs V. von Schottland , vermählt . Zn s. Re¬
gierung , die nur 17 Monate dauerte , streute er den Samen zu vielen Übeln aus,
welche hernach Frankreich verwüsteten . Die Oheime s. Gemahlin , Herzog Franz
von Guise und der Cardinal von Lothringen , wurden an die spitze der Verwaltung
gestellt. Dieser stand dem Klerus und den Finanzen , jener dem Kriegswesen vor;
aber Beide gebrauchten ihre Macht nur , um ihrem Stolze und ihrer Herrschsucht
zu fröhnen . Anton von .Bourbon , König von Navarra , und sein Bruder Ludwig,
Prinz von Cond -- , entrüstet , daß 2 Fremdlinge den König beherrschten , während
die Prinzen von Geblüt entfernt wurden , verbanden sich mit den Calvinisten , um
die Macht der Guisen , der Beschützer der Katholische » , zu vernichten . Herrsch¬
sucht war die Ursache dieses Krieges , die Religion der Verwand , und die Verschwö¬
rung von Ambosse das erste Zeichen zum Bürgerkriege . Die Verschwörung brach
im Mär ; 1560 aus ; der Prinz von Condä war die Seele , und La Renaudie der
Führer derselben. CondH als das Haupt der calvinistische» Partei , wurde zum
Tode verurtbeilt und sollte durch die Hand des HenM 'S sterben, als Franz II., der
immer schwächlich und seit langer Zeit krank gewesen , den 5. Tee . 1560 in einem
Alter von; 18 I . starb , und das Reich , mit 43Mill . Schulden beschwert , den
Gräueln des Bürgerkriegs zur Beute ließ.
F r a n z I. (Stephan ), ältester Sohn des Herzogs Leopold von Lothringen,
nachmal , deutscher Kaiser , geb. 1708 , kam 1723 nach Wien , wurde daselbst mit
dem schlessschcn Herzogthum Tesehen belehnt und trat nach s. Vaters Tode 1729
die Regierung des Herzoglhums Lothringen und Bar an , wurde aber bald darauf
von Frankreich auf immer daraus verdrängt . Denn als 1733 der nach dem Tode
Friedrich Augusts von Sachse » zum zweiten Mal zum König von Polen erwählte
ö2ianislauS Lesczinski dieses Reich verlassen mußte , benutzte dessen Schwiegersohn,
Ludwig X V. , diesen Umstand , um von dem Kaiser , der ihm hauptsächlich entge¬
gen gewesen war , eine Entschädigung für ihn zu fodcrn . Weil nun Frankreich
schon lange auf Lothringen Ansprüche gemacht , auch zu verschiedenen Malen es in
Besttz genommen hatte , so wurde in dem Präliminarfrieden zu Wien 1735 ausge¬
macht, daß der Herzog von Lothringen dieses Land sofort an dcnKönig StanirlauS,
und nach dessen Tode auf immer an Frankreich abtreten , dagegen aber in denBesih
des Großhei wgkhtlins Toscana einrücken sollte, sobald dasselbe durch den Tod des
damal . Ci, oßherzogS Johann Gasto , des Letzten aus dem Medieeischen Hause , er¬
ledigt sei» wurde , welches 1737 erfolgte . 1736 vermählte sich Franz mit Maria
Theresia , Tochter Kaiser Karls VI . Er wurde zum Reichszeneralfeldmarschall und
Generalissimus der kaiserl. Heere ernannt und befehligte 1738 mir s. Bruder Karl
das östr. Heer in Ungarn gegen die Türken . Nach dem Tode Karls VI . ( 1740)
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wurde er von s. Gemahlin zum Mitregenten aller östr. Erblande erklärt , doch durfte
er keinen Antheil an der Staatsverwaltung
nehmen . Nach Karls VII . Tode wurde
er 1745 zum römischen Kaiser erwählt und am 4. Oct . zu Frankfurt gekrönt. Er
starb zu Znspruck den 18 . Aug . 1765 . Über die merkwürdigen Begebenheiten
s. 20jähr . Regierung als Kaiser s. Theresia
(Maria ).
Franz
l . (Joseph Karl , vorher als römischer Kaiser Franz ll .), Kaiser von
Ostreich , König zu Ungarn , Böhmen , Galizieu , Lodomerien , von der Lombar¬
dei und Venedig w. , Erzherzog zu Östreich ic., geb. den 12 . Febr . 1768 , e^ ohn
des römischen Kaisers Leopold II . und dessen Gemahlni , Marie Louise ( Tochter
König Karls III . von Spanien ) , folgte am 1. Mär ; 1782 seinem Vater in allen
östr. Erblanden , ward zum Könige von Ungarn gekrönt am 6. Juni 1192 , zum
römischen Kaiser gekrönt am 14 . Juli 1792 , und zuni Könige von Böhmen am
5 . Aug . d. I . Nachdem ( 18 . Mai 1804 ) Frankreich zum Kaiserthume erhoben
worden war , erklärte er stch(durch,,Patent vorn 11 . Aug . und Proclamation vorn
7. Dec . 1804 ) zum Erbkaiser von Östreich, und als der Rheinbund im Zuli 1806
errichtet worden , legte er am 6. Aug . 1806 die römische Kaiser - und deutsche Kö¬
nigskrone und die Regierung des deutschen Reichs nieder , ^ eine erste Erziehung
erhielt er zu Florenz unter den Augen seines Vaters . Sein Oheim , Kaiser Jo¬
seph II ., übernahm die Vollendung seiner Bildung . In seinem 20 . I . begleitete
Franz seinen Oheim gegen die Türken und übernahm im folg. I . selbst den Ober¬
befehl des Heers , wo Laudon ihm zur Seite stand. Nach dem Tode Josephs
(1790 ) nahm er sich derRegiernngsgeschäfte bis zur Ankunft seines Vaters an , und
als auch dieser, 1792 , gestorben war , führte er, alsKaiser , den gemeinschaftlich mit
Preußen begonnenen Krieg gegen Frankreich , welche« ihm (20 . Apr . 1792 ) als Kö¬
nig von Ungarn und Böhmen den Krieg erklärt hakte (s. Deutschland ) , selbst
als Preußen einen Separatfrieden mit der Republik schloß, mit Nachdruck . 1794
stellte er sich an die spitze seiner niederländischen Armee . Befeuert durch dieGegenwart des Monarchen , schlug sie die Franzosen (26 . Apr .) bei Cateau und Landreey,
das sie eroberte , und gewann die blutige Echlacht bei Tournap (22 . Zuni ). Doch
die brabanter Stande versagten ihm den gefederten Landsturm und Geld , und fast
im Vorgefühle der uachherigen Unglücl «falle verließ er am 13 . Juni d. I . Bruffel,
um nach Wien zurückzukehren. Der Friede von Eampo - Formio ( 17 . Oet . 1794)
verschaffte seinen Waffe » einige ZeitRuhe ; doch im neuen Bündniffe mitEngland
und Rußland fuhr Franz 1799 in der Bekämpfung der Republik fort , bis diese
Östreich 1801 zum Frieden von Luneville nöthigte . 1805 brach derKrieg zwischen
Östreich und Frankreich von Neuem aus . Aber nach der Schlacht von Austerlitz
(2 . Dec . 1805 ) verabredeten Franz !. und der franz . Kaiser mündlich die Bedingun¬
gen eines Waffenstillstandes und die Grundlagen zum künftigen Frieden , der am
26 . deff. Monats zu Presburg unterzeichnet wurde . 1806 und 1807 behauptete
Franz I. bei dem Kriege Frankreichs gegen Preuße » und Rußland die Neutralität;
auch bot erstch , doch vergebens (am 8. April 1807 ), zum Vermittler zwischen den
kämpfenden Parteien an . Aber Franzens Proclamarion an die Völker Öüreichs
vom 8 . April 1809 , die in seinen» Namen erschienenen Aufrufe an die gesummte
deutsche Nation , sowie schon früher seine Deklaration und Kriegserklärung gegen
Frankreich vom 27 . März 1809 und die Errichtung der Landwehr bewiesen , daß
er nie mehr zum Kriege sich gerüstet hatte , als nach dem Frieden zu Tilsit , der
Alexander mit Napoleon vereinigte . Das Jahr 1809 kostete ihm zwar sehr viel,
doch schien dadurch der Grund zu einem dauerhaften Frieden mit Frankreichs mäch¬
tiger .Nation gelegt zu sein. Der wiener Friede gab Östreichs Kaiser die Haupt¬
stadt seiner Monarchie zurück. Seine Einwilligung in die Vermählung seiner
ältesten Tochter (der zweiten aus seiner zweiten Eke) , Marie Louise, mit Napoleon
knüpfte zwischen beiden Häusern ein festesBand . Seme 2 . Gemahlin war die Toch-
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ter des K . Ferdinand IV . von Sicilnn , Marie Theresie , welche ihm 13 Kinder gebar,
wovon noch 7 leben, unter ihnen der Kronprinz Ferdinand Karl (geb. 1793 ). Aus
s. eisten Ehe mit der würkemb . Prinzessin Elisabeth , und aus s. dritten mit Marie
Louise Beatrix , jüngsten T . s. Oheims , des verst. Erzherz . Ferdinand v. Östreich,
Herzog zu Modena -BreiSgau , 1808 geschlossenenEhe hat ek keine Kinder . Seine 4.
Gemahlin ist Charlotte , 2 . Tochter dcsK . Maximilian Joseph v. Baiern (geschie¬
den von ihrem ersten Gemahl , demjenigen König v. Würteniberg , im Jan . 1816,
und verm . mit dem Kaiser Franz v. Östreich im Nov . 1816 ' . Das Familienband,
welches Östreich u. Frankreich umschlingen sollte, konnte nicht des Schwiegersohns
Ehrgeiz besänftigen . KaiserFranz vereinigte sich zwar mit s. Eidam bei der denkwür¬
digen Unterredung zu Dresden im Mai 1812 , aber dcr unbiegsame Stolz derWillkür irennie diesesVerhältniß . 1813 sah sich Franz I. genöthigt , vcrbundenmitRußland n. Preußen , Napoleons libeimacbtzu demükbigen . Er wohnte diesem Kampfe
bis zum Ende in Person bei und sah hierauf 8 Monate hindurch (Oct . 1814 bis
Mai 1815 ) den größten Theil der europ . Regenten ins . Hauptstadt zumCongreß
versammelt . Durch die pariser Friedensschlüsse und durch den Vertrag mit Baiern
vom 14 . Apr . 1816 ist Franz I. Beherrscher einer Monarchie geworden , wie sie kei¬
ner s. Vorfahren besessen hat . (S . Östrei ch.)
Friedrich ), Herzog v. Dessau , geb. 1740 , Sohn desFürsten
(
Leopold
Franz
Leopold Maximilian , Enkel des hcrühniten Schöpfers des preuß . Fußvolks , Fürsten
Leopold v. Anhalt -Dessau , und der Anne Louise, geb. Jungfer Fösin , welche den 29.
Dee . 1701 in den ReichSfürsicnstand erhoben wurde , hatte sich früher dem preuß.
Kriegsstande gewidmet . Er wohnte 1756 der Einschließung der Sachse » am Liliensteine, und 1757 der Schlacht u. Belagerung von Prag und der Schlacht von Kol¬
li«, unter dem Befehle s. Oheims , des Prinzen Moritz v. Dessau , bei; nahm aber,
bewogen dnrch Kränklichkeit und Besorgnis s. Oheims und Vormundes Dietrich , der
seit 1751 das Land regierte , s. Abschied und trat , nach vom Kaiser erhaltenerVolljährigkeit , den 20 . Oct . 1758 die Regierung selbst an . Da daS dessauische Land mit
Kriegslasten sehrbeschwertwurde , soverkaufte der Fürst s.Silbergeschirr , gabs . gan¬
zes reiches Erbe her und bezahlte die aufgelegte Kriegssteuer aus eignem Vermögen.
Nach hergestelltem Frieden bereiste er zu verschiedenen Malen Italien , die Schweiz,
Frankreich , Holland , England , Schottland und Irland , suchte überall die geschützte¬
sten Gelehrten u. Künstler auf und errichtete mit Vielen herzliche Freundschaft . Er
studirte mit dem größten Eifer die schönen Künste , vornehmlich die Baukunst , besah
Fabriken und unterrichtete sich von Allem genau . Trefflich gebildet , mit Erfahrung
und Menschenkenntnis bereichert, kebrte er zurück und vermählte sich( 1767 ) mit
Louise Henr . Wilh . v. Brandenburg -Schwedt , einer durch Geistesbildung wie durch
. JetztwurdeallesErlernteangewendetzumWohle
SchönheitausgezeichnetenDame
und zur Verschönerung des Landes . In jedem Zweige der Verwaltung wurden Ver¬
besserungen gemacht . Vorzüglich zeichnen sich die Bemühungen des Fürsten für Bildungsanstalteu jede, Art aus . Um dieIdee derMenschenerziehung zu verwirklichen,
wurde unter s. Schutze und mit s. Theilnahme das Philanthropin errichtet ( 1774 ) .
Es war nicht s. Schuld , daß manche Erwartungen unerfüllt blieben ; doch war der
Anstoß zur Umwälzung der Erziehungsweise gegeben, und die Namen eines Salz¬
mann , Campe , Kolbe , Olivier , die aus dem Philanthropin hervorgingen , sind hoch¬
geachtet in der Geschichte des ErziehungswesenS . Die Stadtschulen in Dessau ( 1785)
und in Aerbst (1803 ) wurden mit großen Kosten völlig neu eingerichtet . Das so sehr
vernachlässigte weibliche Geschlecht erhielt schon 1786 , früher vielleicht als irgendwo
in Deutschland , eine Bildungsanstalt in Dessau , und später ( 1806 ) in Zerbst . Für
Aufklärung und Erziehung des Landmanns wurde durch ein Schulmeisterseminar
Sorge getragen , eine Pastoralgesellschaft zur Fortbildung der gesummten Geistlich¬
keit, sowieauch die Buchhandlung ter Gelehrten ( 1781 — 87 ) errichtet . Künste u.

802 Franzbranntwein

Französische

Akademie

Wissenschaften wurden befördert , auswärtige Künstler berufen , und
vorzüglich schöne
Werke u . Ltnlagen der Bau - u . Gartenkunst hervorgebracht ,
die eine völlige Umwäl>
zung des Geschmacks in dieser Hinsicht in Deutschland durch
das Hinweisen zur An¬
tike und Natur bewirkten . Wörlitz , das Louisium ,
der Lustgarten sind bleibende
Denkmäler der Gartenanlagen des Fürsten . Die Gebäude sind mit
den Werken der
Malerei , Kupferstecher -, und Bildhauerkunst vorzüglicher
Meister geschmückt. Für
die Musik wurde die Capelle , für die
Schauspielkunst dos Theater errichtet . Die
Kupferstecher-gesellschaft des Baron v. Brabeck wurde in die
chalkographische Gesell¬
schaft verwandelt ( 1196 — 1806 ). Dabei wurde das Land
durch Kunststraßen mit
Baumreihen , geschmackvollen Brücken u. a . nützlichen Anlage »
verschönert , neue
Entdeckungen oder sonstige Verbesserungen der Landbaues benutzt und
befördert , der
Verarmung gesteuert durch eine Brandcasse und eine Wilwencasse ,
dazu mehre Ar¬
menhäuser für Dürftige angelegt . Die Polizeiverordnungen sind
musterhaft . Alles
dieses wurde 1198 , nach Ererbung des dritten Theils des
Fürstenkh . Zerbst , auch aus
diesen übertragen . Dabei wurdenalle -Lchuldenbezahlt ,
die Abgaben verringert , und
dasFürstenthum zu einemWohlstande erhoben , den wenig andre Länder
in Deutsch¬
land erreichten . Ein glänzender Hofstaat wurde nicht für
nothwendig gehalten . In
dieser Laee traf das dessauische Land der Krieg .
Dasmännlicheund
feste Benehmen
des Fürsten erzwäng ihm Napoleons besondere Achtung
und wendete viele Erpres¬
sungen von dein Lande ab . Den Verhältnissen gemäß trat
der Fürst (von 1301
— 13 ) dem Rheinbünde bei, nahm den herzogl. Titel an
und stellte den gefoderten
Truppenbeitrag , 350 M ., überhaupt für Frankreich gänzlich erneuert
1801 , 1809,
1811 , 1813 . Sei » 50jahr . RegicrungSjubelfest feierte er
mit vielfach erhaltenen
Beweisen der innigsten Dankbarkeit s. Unterthanen . Aller
vermehrten Ausgaben un¬
geachtet , wurde erst 1811 eine neue Auflage gemacht. Der
Krieg von 18 ( 3 verwü¬
stete das Ländchen sehr . Der Herzog starb d. 9. A ug . 1811 :
ein trefflicher Fürst , zu¬
traulich wie ein Bürger , einfach wie ein Privatmann und bieder
wie ein Deutscher.
F r a n zbra
n n twei
n , s. Branntwein.
Franzens
b r u n n , ein Badeort , eine S tunde von Eger in
Böhmen , in
einerkahlen , miiFruchtfeldern übersaeten Ebene ,
inderEntsernungeinigerStunden
von Gebirgen eingeschlossen. DerSauerbrunnen
, sonstSchladaerSäuerling
, später
Egerbrunnen , jetzt Franzensquell , entspringt in mehren Duellen aus
einemTorfmoor,
mit welchem die Gegend bedeckt ist, und soll schon im 10 .
Jahrh , bekannt gewesen
sein. Man scheint sich feit 158 -1 dieses Brunnens als
Heilmittels bedient zu haben,
worauf er im 11 . Jahrh , in Rufkam , dann aber wieder sank.
Erst1193liefiKaiser
Franz , nachdem der Ort genannt ist, ein Brunnenhaus , einen
Trink - und Tanzsaal
und andre Häuser errichten . Die Anbauer wurden
begünstigt , und jetzt hat der Ort
außer der Hauptstraße noch 3 Straßen ; auch eine
geschmackvolle Kirche an dem
Wäldchen beim Orte . Die Franzens - und die Salzquelle werden
zum Trinken , die
Louisenguelle und der kalte Sprudel zum Baden gebraucht . S . Osann
: „ DieMiniralquellen zu Kaiserfranzensbad bei Eger " (Beil . 1822 ). Es
fehlt an Spaziergängen in der Nähe.
Französische
Akademie.
Zu Paris entstand 1629 ein Verein von
Gelehrte » und Dichtern . Der Card . Richelieu erklärte sich für
ihren Beschützer ; ein
kdnigl . Patent von 1655 erhob sie zur .1e>
->,l,-n>ic- l'r.-nienise und setzte die Zahl der
Mikgl . auflO . Richelieu haßte Corneille ; daher war einer der
ersten Acte der literarischen Autorität , welche diese Akademie ausübte , dieErklärung
, daß der „Eid " eine
schlechte Tragödie sei. Nach Richelieu ' S Tode nahm der Kanzler
Seguier dieGesellschaft in s. Schutz . In der Folge nahm Ludwig XIV . den
Titel eines Beschützers
der Akademie an und verwilligte >hr einen Saal im Louvre,
wo sie fortwährend ihre
Sitzungen hielt . Über die Abtheilungen «. Leistungen derselben (.
Akademie . 1195
ward sie zu einem Institut da I n,nee umgebildet , das „
beaufrragtsei , dieEntdeckum-
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gen zu sammeln und Kunst und Wissenschaften zu vervollkommnen " . 1804 theilte
Napoleon das Notionalinstitut in 4 Classen : die erste von 63 Mitgl . für die physikal. und maihemat . Wissensch ., die 2 . von 40 für die franz . Sprache u . Literatur;
die 3 . von 40 Mitgl ., 8 fremden Assocu'sund60 Correfpondenten für alte Literatur
u . Geschichte . Die 4. Classe für die schönen Künste hakte 20 Mitgl ., 8 fremde Asso¬
bei;
cies und 36 Correfpondenten . — 1815 behielt man den Namen Institut
man gab aberden4 Classen ihre alte » Benennungen : ,Vc.i <!. (lonneieuo « , A. kinu,1(! I' ciiiliiio <I 8c » h >iiire . (Die
A. ÜCK liUici iptioiui ei llcllcs -ckotl,
>
„llni ^ in ;>!>><' cleii OiNNiuiIo <Io I'.Vcatleluie klÄiie.ii .'io" , Paris 1826 , ist mehr bei¬
ßend als witzig geschrieben.)
Dank
Bank . NachderLondoner
Pariser
Bank,
Französische
ss. d.) in
(s. d.) gebührt der franz . die vorzüglichste Stelle unter den Zettelbanken
Europa . 1803 , als der Friede auf dem festen Lande gesichert schien unk die Ruhe
im Innern herrschte , erließ die franz . Regierung eine Verordnung , vermöge welcher
süiiimrl . Privatzettelbanken in Paris in eine große Nationalbank , unter der Benen¬
vereinigt wurden . Das Capital wurde auf 45
nung : Bank von Frankreich,
Mill . Fr . festgesetzt und sollte in 45,000 Acticn , jede von 1000 Fr ., abgetheilt wer¬
den. Die Anstalt erhieltauf 15 I . das ausschließliche Privilegium , Noten , zahlbar
auf Verlangen in Metallmunze , auszugeben ; daneben macht sie der Regierung sowol
als Privaten Vorschüsse auf hinlängliche Sicherheit , leiht auf Pfänder von Gold u.
Silber , übernimmt die Einnahme von öffentlichen und Privakgefillen und läßt auf
den Betrag der Einnahme Zahlungsanweisungen auf sich ausstelle », verwahrt Depo¬
sitengelder und nimmt die Baarschaften öffenkl. Cassen ü. Anstalten , sowie auch von
in Verzinsung , discontirt Wechsel und alle Papiere , worauf 3 be¬
Privatpersonen
kannte und begüterte Personen Zahlung zu leisten haben . Zugleich war festgesetzt,
daß die Dividende für 1804 8 Proc . nicht überschreiten dürfe , der hiernach noch
übrigbleibende reine'Gcwinnstaber in den öffentl . Schuldenfonds angelegt u. als Re¬
servefonds betrachtet werden solle. So begann die franz . Bank ihre -Operationen , und
schon am Schlüsse des ersten Jahres betrug ihr reiner Gewinn 4,185,03 '! Fr ., also
über 12 Proc . vom ursprünglichen Bankcapitale : davon wurden 8 Proc . unter die
Actieninhaber vertheilt , der Rest aber als Reservefonds aufgespart ; im darauf folg.
I . war der reine Gewinn auf 4,652,398Fr . gestiegen. Aber zu Ende 1805 gerietst
die Bank plötzlich in so große Verlegenheit wegen Metallmünze , daß sie 1806 die
haaren Zahlungen einzustellen genöthigt war . Hauptsächlich waren daran Schuld
die bedeutenden Vorschüsse, welche der Regierung von der Bank geleistet worden , zur
Führung des Kriegs mit Östreich , die AuSgebung einer übermäßig großen Anzahl
von Noten , und des PublicuniS Besorgnisse wegen Zahlungsunfähigkeit der Bank.
Die Noten sielen im CurS und konnten nur gegen Verlust in Mekallmünze umge¬
setzt wei ten ; bedeutende Bankrutte brachen aus und vermehrten die allgemeine Un¬
ruhe . Zum Glück war diese Verlegenheit nicht von Dauer ; nach Abschließung des
sürFrankreich so günstigen presburger Friedens wurden die der Regierung geleisteten
Vorschüsse zurückgezahlt , und mit dem Anfang 1807 nahm die Baarzahlung der
Bank wieder ihren Anfang . In dems. I . erschien ein kais. Decret , wodurch die Ver¬
waltung der Anstalt eine Abänderung erlitt . An die Stelle des bisherigen CcntralGouverneur , Inhabcrvon 100 Actien, mit
ausscbusseSwurde vonderRegierungein
60 .0N0 Fr . Gehalt , mit2Untergouverneure », Inhabern von 50 Actien und mit Be¬
soldungen von 30,000 Fr ., ernannt . Der Gouverneur sollte die Agenten der Bank
ernennen und den Vorsitz bei allen Bankgeschäften führen . Zugleich ward das Bankcapiral auf 00,000 Actien , also auf 90 Mill . Fr . erhöht , und das Privilegium der
Anstalt vo» 15 I . auf 40 I . erstreckt. Die Bank ward hierdurch in den Stand ge¬
setzt, ihrem Wirkungskreise eine bedeutende Ausdehnung zu geben ; ein Decret von
1808 ermächtigte dieselbe, in mehren Hauptstädte » des ReichsComptoirc anzulegen,
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lindes wurden dergleichen zu Lyon, Reuen u. Lille errichtet . Als 1814 die fremden
Heere in Frankreich eingerückt waren , mußte die Bank bedeutende Summen der Re¬
gierung vorschießen ; die damals von ihr in Umlauf gesetzten Noten und sonst über¬
nommene Verpflichtungen übertrafen um 20 Mist . Fr . den Werth der i» ihrem Besitz
befindlichen baarcn Münze und sonstigen Effecten ; es herrschte eine allgemeine Be«
stüizung , und man besorgte nicht ohne Grund , die Bank werde sich durch fortgesetzte
Baarzahlung binnen Kurzem erschöpfen. Da erschien am 18 . Jan . 1814 eine Ver¬
fügung , wodurch die Baarzahlungen zwar nicht gänzlich eingestellt , aber auf die
Summe von 500,000 F . für jeden Tag beschränkt, ünd an Niemand mehr als 1000
Fr . ausgezahlt werden sollten . Bereüs im Febr . hatte aber die Bank solche Einrich¬
tungen getroffen , daß sie wieder alle Zahlungen ohne Einschränkung zu leisten ver¬
mochte, lind sowol während der Belagerung als während der feindlichen Besetzung von
Paris hat sie fortgefahren zuzahlen ; ebenso sind auch während derfcindl . Besitznahme
1815 die baaren Zahlungen der Bank keinen Tag unterbrochen worden . X . äl.
Französische
G .e sctzgebung,
s . l '. » ,l, ->> ( Wn ui »,,) .
FranzösischesDecimalsyste
m . Zur Zeit der Revolution wur¬
den in Frankreich alleMaße u. Gewichte aus ein einziges Maß , das Längenmaß , zurück¬
gebracht . Dieses Grundmaß heißt mölr, ' und hält den 1Omillionsten Theil eines Vier¬
tels des Erdmeridians , — 3 Fuß 0 Zoll 11
Linien pariser Maß oder 3 F . 2 Z.
2 Linien Rheinl , Dieses Maß wird jederzeit, nach der Decimalrechnung , entweder
vergrößert oder verkleinert , und die Hinzusügung der griech. oder lat . Decimalbenennung zu dem Grundmaß gibt den Namen . Die lat . Namen verkleinern , die griech.
vergrößern , Ienesind : 1)eue>» , 10 ; Oiilum , 100 ; ölille , 1000 ; diese: Dele»,
10 ; Nr-Kuli», . 100 ; Oiilin », 1000 ; älv ,
10,000 . Demnach hat man gebil¬
det 1) zur Verkleinerung (man setze immer »' öl , <- hinzu ), llcoi .
lü >» l>ölUli ' -rö 'öö ! 2) zur Vergrößerung l) ,4. .,, zehn Mal ; Ilel,t ». hundertMal ; Kii »,
tausend Mal ; >I vri .i . zehntausend Mal . (Aste Verkleinerungen endigen sich aus i,
aste Vergrößerungen auf :, und c>. Wie bei dem Grundniaß , so bei allen übrigen , weßhalb man nur das jedesmalige Maß im Verhältniß zum Grundlängenmaß zu ken¬
nen braucht , um Alles reduciren zu können . Diese Maße sind 1) das Flächenmaß,
ziötil ^ ; das Körpermaß , 8 ><re — 1 Kubikmetre ; 3) Hohlmaß , l .iiro —1 Kubikdecimetre ; 4) Schwermaß , Gewicht , 6 >a >» » »: -— demGewichtevonlKttbikcentimetre destillirten Waffers . Hiernach sind auch die Münzen bestimmt . Für
manche Maße hat man noch besondere Benennungen . Bei dem Grundlängenmaße
heißtderMillimekreDi .» !, Strich , der Centimene Dni ^ t, Finger , der Decimetre
I'alii,, -, der Dekanietre l' eiclic . Ruthe . Bei dem Flächenniaße heißt der Hektare
^rpent . Morgen ; beidemHohlmaßederHektolürevoller
, Scheffel ; der Kilolitre
Illuist . Pinte , Tonne . Nach einer Verordnung Napoleons von 1812 waren für
Maß und Gewicht deutsche Namen eingeführt worden , Scheffel , Meße , Este u. s. w.
Bei dem Gelde ist der Franc der Maßstab (an Gewicht 5 Grammen , 4-4 an Silber,
-4 an Kupfer enthaltend ), den man in Decimes und Eentüueö , den zehnten und hun¬
dertsten Theil , eintheilt . Auch bei dem republ . Ealender hatte man die Zehn zum
Maßstab angenommen . Jeder der 12 Monate war in 30 Tage , und diese in 3
Wochen , jede von 10 Tagen , Decade , eingetheilt . Am Ende des Jahrs folgten 5,
oder im Schaltjahre K ErgänzungSkage.
Französische
Bildhauerkunst
, s. Bildnerder
neuern
Zeit.
FranzösischeLiteratur,
im franz . Sinne , nämlich die FacultätSwissenschaften : Theologie , Medicin und Jurisprudenz , ausschließend . So bedeu¬
tend auch Karls des Großen Verdienste um Geistesbildung und Literatur waren,
so war man doch um die Zeit , als Dante in Italien den festen Grund zu einer classi¬
sche» NationalliteratM ' legte, in Frankreich noch weiter als zu gleicher Zeit in Spa¬
nien und Portugal von einer ähnlichen Höhe der Geistesbildung entfernt . Das
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nördl . und sndl. Frankreich waren bis i» das 16 . Jahrh , in literarischer Hinsicht völ¬
lig gesondert . Die ^Normannen , welche bekanntlich nebst den Kreiniügen viel bei¬
getragen haben , der Phantasie der europäischen Nationen überhaupt einen neuen
Schwung zugeben , hatten entschiedenen Einfluß auf das nördl . Frankreich ; sie brach¬
ten die Liebe zum Wunderbaren schon aus ihrem alten Bake , lande mit , ibre Phan¬
tasie war mehr kühn und sinnreich erfindend als innig und glühend , Ihr Sinn war
mehr inuthig als schwärmerisch . Sie liebten zu ikrcr Geistesunierhaltung heroische,
wunderbare und muthwillige Erzählungen , und sangen Lieder ( <'. !>unia >n,-i i in ganz
dieSüdfranzosei !. Diese , die Provem alen , blie¬
anderni Styl undSnlbenmaßeals
ben Sinnesverwandke der Italiener . Hier blühte die Kunst der Troubadours viel
früher als die Poesie im nördl . Gallien erwachte ; doch als die franz . Monarchie in
der Hauptstadt Paris ihren Mittelpunkt fand , da siegte der Norden , und die Poesie
der Provem alen gericth in Vergessenheit . Ihre Literatur gebort zur Geschichte des
Mittelalters . Derselbe romantische Geist , der damals alle Volker beseelte, knüpfte
auch im nördlichen Frankreich das Intel esse der Poesie an alle Formen des geselligen
Lebens . Dieselbe ritterliche Galanterie ergoß sich in Versen an der Seine wie am
, geb. Graf von Cbampagne,
Arno lind am Tajo . Der König ThibautvonNavarra
sang im Dienst der Dame s. Herzensavie ein Troubadour . Doch liebte » und e>kann¬
ten die Franzosen in der Poesie stets mehr die Kunst der geistreichen Unterhaltung als
die Sprache der tiefsten Gefühle . Nur in der rohen Poesie des eigentlichen Ritterromans gefiel sich damals der Sinn der Franzosen ganz ; sobald aber das Rinerwesen in der Wirklichkeit aufhörte , verlor sich auch die Poesie desselben. Durch die
leichten , muntern Fabliaup ging sie in den unterhaltenden Anekdotensty ! über . Die
schon im 12 . Jahrh , gegründete Universität Paris winde der Sitz der scholastischen
Philosophie und Theologie . Hier bildete sich die scholastische Disputirkunst aus , und
Sinnund Sprache neigten sich, durch diese erzogen, nachher stets mehr zur Beredtsamkeit als zur Dichtung . Natürliche , nicht pedantische Prosa zu schreiben, bemüh¬
ten sich die Franzosen eher als irgend eine neuere Nation . Naeb Klarheit . Bestimmt¬
heit , Wohllaut , gutem Periodenbau und gefälliger Leichtigkeit mußte hierbei beson¬
ders gestrebt werden ; diese Vorzüge sind es, durch deren Vereinigung sich die franz.
Prosa zur classischen Dortrefflichkcit , besonders unter der Regierung Ludwigs XN .,
als dem glücklichen Zeitalter der franz . Literatur , erhob . Weder schwärmerische noch
tiefsinnige Phrasen konnten in einen solchen Styl Eingang finden , und Voltaire '»
merkwürdiger Ausspruch : „Was nicht klar ist, ist nicht französisch" , findet in der
ganzen Geschichte dieser Literatur , bis auf die Revolution , seit welcher die literarischen
und künstlerischen Talente der franz . Nation nicht mehr so sehr durch die Zucht der
Kritik beschränkt werden , s. Anwendung . Das Merkwürdigste , was in dieser reichen
Literatur geleistet wurde (doppelt merkwürdig durch den Einfluß , den sie bei der Ver¬
breitung der franz . Sprache , Sitten und Geschmacksweise auf das übrige Europa
hatte ), wollenwir nach 14 besondern Fächern einzeln betrachten . Wir folgen hierbei
Chl nier's „ I ->>>!<--, >I lnstoi ig »o ,!e in lUläraluie si.xm .-Bc " und verweisen auf die
Materialiensammlung der von den Benedictinei n der Eongreganon St .-Maur an¬
gefangenen und von den Mitgliedern des Instituts ( Xxxl . <><-.<> >,>-,<->Pl . ot bolloüloiiriss fortges . „ II >5t. Httüiuix - üe n> I I M1>'<" , wovon der 16 . Bd . (Paris
1824 ) das 13 . Jahrh , enthält , sowie auf St .-Marc Girardin und Ph . Chasles,
,,'läibw -m stob , liitäint »,, - kmnxBe .. u X >Vme ^ ,„.w" (Paris 1829 ) ( erhielt
Von der franz . Akademie den Preis in der Beredtsamkeit ) .
des Denkens.
, Kunst
, Grammatik
Prosa
1) Französische
Fünfzig Jahre , nachdem Bacvn den Unterschied der wirklichen von derphilotoplnscheu Grammatik erklärt halte , schrieb Lancelot inner Arnand ' S Leitung die
„I .' äme ,W I'uil - i» sul " , eine allgemeine Grammatik , mit welcher die wnsnschaftliche Literatur der Franzosen anfängt , Robert und Henri Etienne schrieben
20
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unter Heinrichs II. Regierung zuerst über die sranz . Sprache . Seit Errichtung der
Akademie schrieben Daugelas , T . Corneille , Pakru , M , nage , Bouhours , Beauzäe , Desmarais :c. über diesen Gegenstand . Ostrard dui'ch seine Synonymes,
d' Dlivet durch s. Abhandl . über die Prosodie , und Dumarsais durch s. Bemerkungen über die bildlichen Ausdrücke , bereicherten und ordneten die Sprachkunde . Contillac verbreitete durch s. als Meisterwerk geachtete „ tlr -ininnüir piünlxlc " noch
helleres Licht darüber . Jetzt zeichnet sich Domergue alsSprachforscher aus . Er
wagt viele, aus Vernunft gegründete Neuerungen . Der treffliche Sicard , Lehrer der
Taubstummen , hat viel über Sprachsünde geschrieben und nach Klarheit und Voll¬
st.,ndigl 'eit gestrebt . Ein wuchtiges Werk ist Lcmare ' S „ tin » , -. tlninl ., »,- ,n
<>»>' ,l„ ia lungne >i .INnie.»" . Sinnig und geschmackvoll behandelte Marmontel
in s.
>l' nn >»), <'" auch dieses Fach . Wie viel durch das große, am Ende
des 17 . ^fahrh . zuerst erschienene „ l >n. ti >>nn .üre »lo l' .,.-xü <nile " dafür bewirkt
ivurde , ist bekannt . Butel erklärt in s. Lexikographie das Verhältniß der sranz.
zur latei nscheu S pi ache. De Volney gibt m s. Werke über die orientalischen Spra¬
chen die Idee an zu einem allgemeine » Alphabet für die Sprache » aller Weltiheile.
2 ) S p e e u l a t i v e P h i l o s o p h i e. Was die Franzosen Philosophie
undMetaphpsiknenne », ist nicht Dasselbe , was wir karunterverstehe ». Lllles tiefGedachte und tiefEmpfundkne wurde bei ihnen von jeheralseinstedlerisch und phantastisch
ails der Literatur wie aus der guten Gesellschaft verwiesen . Gegen die Mitte des 17.
Jahrh . biltetesich in dercleganren Weltzu Paris eine leichtsinnige Lebensphilosophie
im Gegensatz zu der affeetirien Moralität , die noch mir dem Alrromantischen etwas
zusammenhing . Beide Systeme wurden durch Gesellsehaftsvereiue verbreitet , ande¬
ren spitze Damen standen ; diegeist>eicheftftnondellEncIoS,mikihremphilosophirenden Freunde St .-Evrcmond , war die glän :ende ?lnftihrerin der ersten, die feinsühlende,
liebenswürdige Marguise de Sevigu . wurde die Stutze der zweiten Parkei . Beide
Vereine gewannen lüerarisches Ansehen ; die Sprache bildete sich in diesen Cirkeln
zur höchsten Feinheit , aber die Literatur bekam den conversalionsmäsiige » Charak¬
ter , ohne welche sie keine Literatur für Franzosen hätte werden können . Der wislenschaftliche Begriff der Philosophie verlor sich m Frankreichgäntlicb . Descartes dtirch sein System , Arnaud , dem die „ tut >>-zugeschrieben wird,
Nicole , de la Forge , und der tiesdcukende Vialebranche
hatten wol einige Zeit
lang Aufsehen gemacht , doch sie wirkten nicht ausdie herrschende Vorstellungsart,
ihre Ansichten blieben von Dichtung und Leben getrennt . Da die mehrstcn sich
scheuten, dunklere Tiefen zu ergründen , so blieb Das , was sie Philosophie nann¬
ten , meisinur eniegewehnliche Moral , veredelt durch eine bewundernswürdig feine
Psychologie . Die höhere Menschenkenntnis ;, die nur durch philosophische Rich¬
tung des Geistes auf das Ziel aller menschlichen Bestrebungen erworben wird , war
ihnen fremd . Aber in der Weltkenntnis ;, die man durch hellen und geübten Blick
n» geselligen Leben gewinnt , übertrafen die Franzosen bald alle andre Nationen.
Ir >>der Mitte des 1b . Jahrh , gewann Das , was man in Frankreich ausschließend
die gesunde Philosophie nennt , allgemeinen Ruf . Diese Philosophie ist ein Kind
der höchst verfeinerten Sinnlichkeit ; sie wirft Alles , was sich nicht aus der Stelle
begreifen läßt , in die Masse der Vorurtheile . Die Richtung , durch welche die Ge¬
stalt der sranz . Philosophie bestimmt wurde , stammt von dem englischen Philoso¬
phen John Locke (geb. 1032 , st. 1701 ) . Dieser faßte ( 1600 ) in s. scharfsinni¬
gen „ Versuch über den menschlichen Verstand " den großen Plan , den Ursprung,
Gehalt und die äußersten Grenzen der menschlichen Erkenntniß anzugeben , da¬
mit der Mensch endlich zur Gewißheit darüber gelange , was er wissen könne. Er
bekämpfte darin die Lehre» von den angeborenen Ideen , d. h. gewisse Vorstellungen
oder Formen des Geistes , die ihm ursprünglich beiwohnten , und die er in sich un¬
abhängig von aller Erfahrung entwickelte , und suchte im Gegentheil zu zeige», daß
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alle unsere Erkenntnisse und Begriffe zuletzt aus der Erfahrung entspringen . Die
Seele des Kindes , lehrte er, ist wie ein dunkles und leeres Cabinct . Anfangs las¬
sen dieSinne Ideen , d. i. Vorstellungen ei», wodurch sie Stoffe erhalt , an denen
sie ihre Kraft üben kann . Sie beobachtet nun , was außer ihr und in ihr vorgeht,
fängt an zu urtheilen und zu schließen, und nach und nach die Urtheile und Schlüsse
immer weiter auszudehnen . Darin besteht die Reflexion . So sind alle, selbst die
höchsten Begriffe und die abstiactesten (ganz allgemeinen ) Wahrheiten entstanden.
— In Frankreich nahm Etienne Bonnot de Condillac
(geb. 111ä , st. 1780 ) den
Locke' schen Empirismus auf und bildete ihn zu s. Sensualismus
aus . Er lehrte:
„Die Basis , das Princip aller Entwickelungen in unserm Geiste , ist das Empfin¬
dungsvermögen ( !i> saeiiliü -In <umiir ) . Alle einzelne Ideen , Erkenntnisse - Ver¬
mögen , selbst die Reflexion - Verrichtungen und Gewohnheiten sind successive Um¬
wandlungen ( ii -nicko, -nation .--) dieses Princips . Die Empfindung ändert nur die
Form , wie das Ei ?- wenn es in Wasser aufgelöst wird und dann als Dampf ent¬
weicht" . Die Einfachheit der Methode und die Klarheit der Darstellung erregten
die allgemeinste Theilnahme . Er wurde das Haupt einer Schule , die » och jetzt in
Frankreich die herrschende ist. Die Encyklopädisten , welche ganz im Geiste dessel¬
ben arbeiteten , trugen das Meiste zu ihrer Ausbreitung bei, vorzüglich Diderot,
d'Alembert und HelvetiuS . Der Effect war der glänzendste ; die schwerste aller
Wissenschaften , welche die anhaltendste Anstrengung der Denkkraft erfodert , wurde
derFassungSkrast des gboßen Haufens nahe gebracht ; Jeder konnte über Metaphy¬
sik mitsprechen . Man bemerkte ccker nicht, daß man an die wichtigsten Probleme
garnicht gedacht- die höher » , einflußreichsteil Untersuchungen abgeschnitten , und
die Philosophie erniedrigt harte . Indem man nun das Empfindungsvermögen,
die niedrigste Stufe in der Entwickelung unsers Geistes , in welcher er am meisten
von der Außenwelt abhängig ist, als das bildende Prinzip betrachtete , und in dem
Menschen nichts Andres erblickte als ei» etwas feiner organisirres , von sinnlichen
Trieben bewegtes Thier (wie Helvetius ) , so mußte der Gedanke , daß eigentlich die
materielle Welt das absolute Wesen , der Geist nur eine Verbindung bon Aromen,
der Gründ seiner Handlungen der Egoismus , und das Ziel derselben verfeinerter
Sinneligenuß , mithin der Glaube an Freiheit , an Tugend und Seelengröße , an
Gott , Vorsehung und Unsterblichkeit, nichts als Wahn und Einbildungsei , kaum
gut genug für Bürger und Bauer , des stärker» Geistes aber ganz unwürdig —
dieser Materialismus mußte eine nothwendige Folge jenes Systems sein. Damit
zerstäubte aber Alles , was dem menschliche» Leben Reiz , Werth und Würde gibt.
Ein scharfsinniges Auge hätte schon damals prophezeien können , daß in einem
Volke - in welchem diese Überzeugungen herrschend werden , über kurz oder lang alle
Bünde der Gesellschaft sich auflösen müsse». Nicht mit Unrecht hat man hierin
eine vorzügliche Ursache der Revolution erblickt.
Es war freilich sehr übereilt,
wenn Einige jene Philosophen für die alleinigen Urheber derselben hielte» , denn
einö so ungeheure Umwälzung konnte nur das Resultat einer Reihe vorangegange¬
ner Ereignisse und Mannigfaltig verketteter Ursachen lind Wirkungen sein, uüd jene
Lehren würden niemals so um sich gegriffen haben , wen » nicht das Sittenverderbniß schon da gewesen wäre , ruck die höher » Stände nicht schon nach diesen Maximen
gehantelt hätten . Aber durch die Schriften der sogenannten Philosophen , durch
Voltaire '? hellen Verstand , uiischöpfiicheii Witz , d'Alemberi 'S geistreiche Klarheitder ander Spitze derEncyklopätiste » stand , erschienen jene verderblichen Maximen
zugleich als Lehren der Weise » des Volks , sie wurden dadurch gewissermaßen
sanctioniri - sie verbreiteten sich schneller durch alle Classen, die noch Ldchwankenden
wurden von dem allgemeinen ^ wome mit fortgerissen . Dadurch und durch die aus
ihnen entspringende Steigerung
des Egoismus und der Sittenverkerbniß
wirkten
sie so zerstörend, Reusseau 's schwer, mcnscher Ernst steht einzig in der franz . Lile20
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ratur . ?lbcr s. Beredtsamkeit brachte eine Menge von Ideen in Umlauf , die beim
Ausbruche der Revolution tief in das Schicksal des erschütterten Staats eingriffen.
Die empirische Ansicht blieb im Ganzen auch bis aufdie neueste Zeit die herrsebenke.
Das Eigenthümliche der deutschen Forschung , wie es sich seit langer Zeit und fort¬
dauernd in den besten Autoren offenbart hat , und das man auch ohne Muhe in
ihrer Kunst erkennt , besteht darin , daß sie Alles aufdie Ideale der Vernunft , und
durch sie auf das Unendliche , Ewige bezieht, als aufdaS alleinige Princip aller Er¬
scheinungen . Diesem ordnet sie alles Andre unter , unbekümmert um die Fol¬
gen, lediglich, wie es scheint, um ein ihr von der Natur eingeprägtes Verlangen zu
befriedigen . So gewiß dieses Bestreben an sich das Höchste und die Krone aller
Forschung ist, so wenig läßt sich läugnen , daß hierbei eine große Einseitigkeit an den
Tag kommt , welche andre Nationen oft mir Mißtrauen erfüllt und von uns abge¬
stoßen hat . Der Deutsche verlieft sich in die Ideale , in die Vernunfisystcmc , ohne
danach zu fragen , ob der Andre ihn versteht , ob der Leser ihm folgen kann , ob sie
im Lebe i und wie sie angewendet werden können , ja ei' wird über diesem Geschäfte
nicht selten gleichgültig gegen das Wirkliche , er vernachlässigt seine irdischen Ange¬
legenheiten , mit so kommt es denn , daß er , der die Ideale am besten kennt , im Le¬
ben oft hinter den Andern zurückbleibt . Er vergißt , daß die Speculation , wenn
sie mehr als die Träumerei eines müßigen Kopfes sein soll, doch zuletzt wieder in die
Präcis aussthlagen muß , und daß dem Menschen die Richtung nach dem Idealen
nur deßwegen verlieben ist. damit sich durch sie sei» Leben immer reiner , edler und
würdiger gestalte. Das Entgegengesetzte findet bei den Franzosen statt . Hier
gcht die Richtung von Innen unmittelbar aus das Äußere , Daseiende . Nach
seiner Ansicht sind alle Zwecke des Menschen nur im Sinnlichen zu realisiren,
der Maisch ist an das irdische Lebe» gewiesen , alle Erkenntniß der Außenwelt
und Innenwelt darf zu nichts Andern ! dienen , als um den Genuß dcffelben zu
erhöhen , und Alles so bequem , angenehm , heiter als möglich zu gestalten . Da¬
her muffen sich alle Bestrebungen einander unterüützen , und der Mittelpunkt,
worin alle zusammenlaufen , ist das Vaterland . Bei jeder Wissenschaft ist die
ei ste Frage : Welche Anwendung
läßt sich davon machen in Beziehung aufGeniiß , Handel , Wohlstand , Ansehen , Einffus ; aus Andre ? Daß hiervon die
Philosophie nicht ausgenommen sein werde , ist leicht zu vermuthen . Welche
Veränderungen auch noch den Allsichten der Franzosen bevorstehen mögen , niemals
werden sie sich, wenn nicht anders ihr Gruntcbarakter
im Laufe der Zeit wesentlich
verändert wird , sehr über den Empirismus erheben . Erfahrung , Auffassung der
Thatsachen , klare , gemeinfaßliche , angenehme Darstellung derselben, und Schlüsse
daraus für die 'Anwendung : — dieses ist den Meisten unter ihnen das Ideal der
Wissenschaft . Damit verfallen sie in eine noch größere Einseitigkeit wie die Deut¬
schen. Wer sich zur übersinnlichen Welt erhebt , kann vielleicht den Schlüssel zur
sinnlichen entdecken, er kommt den Mächten aufdie Spur , welche das Irdische be¬
herrschen ; wer sich dagegen an das Sinnliche hält , sieht zwar scheinbar auf einem
festen Boden , allein er ist doch dem Unbestand und dem Wechsel der Erscheinungen
hingegeben , es fehlt der Wissenschaft und noch mehr dem Leben an leitenden Prin¬
cipien , und die Welt des Geistes tritt aus einander im Gedränge entgegengesetzter
Meinungen . — Zwarhar es auch in Frankreich nicht an einzelnen Geistern gefehlt,
welche ein? tiefer eindringende Ansicht in der Philosophie zu begründen suchten ; sie
konnten aber nie eine bleibende Wirkung hervorbringen . Erst seit der Revolmion,
welche die Franwsen mit so vielen fremden Völkern und deren Ideen , namentlich
den Deutschen , vertrauter gemacht , und dadurch , sowie durch, die große Reihe er¬
schütternder Ereignisse , ihren Grundcharakter gar sehr modisicirt Kar, und noch
mehr in den letzten Jahren , spricht sich das Bedürfniß einer höher », würdigern Phi¬
losophie unzwoideuligaus . Schon in den Schriften I . I . Rousseau 's ist es zu er-
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kennen ; noch mehr in den Werken des Bernardin Henri de St . -Pierre , Chateau¬
briand , Claudc St .--Martin und Marquis Donald ; auch Prosper de Barente , in
s. Preisschrift über die Literatur Frankreichs im 18 . Jahrh, , wurde von diesem Ge¬
danken geleitet , und De Gerando , Visiers und die Baronin de Sta ^si:Holstein dein
teten dabei auf deutsche Philosophie hin . Solche Aufregungen konnten nicht ohne
Erfolg bleiben . Man bemerkt seit einigen Jahren eine größere Regsamkeit in ikrcr
philosophischen Literatur . Unter denen , welche besonders bemüht sind , derselben
. Seine
eine belfere Gestalt zu geben , zeichnen wir aus : 1) P . Laromiguistre
Paris
LliiSg.,
(2.
"
l'ünie
sie
lünnlistii
lci
-nie
eina»!
on
,
„Imecniii sie pbibeeopliie
1826 , 2 Bde .) find ein schätzbares Werk . Der Styl glänzt durch Leichtigkeit und
Klarheit ; sorgfältig gewählte Beispiele machen Alles anschaulich ; doch ist die Darsielluug von Weitschweifigkeit , sowie von einer dein Deutschen auffallende » »der:
triebene » Popularität nicht freizusprechen . Er sucht sieh von den Thatsachen zur
Einheit zu erheben , und wendet gegen die Lehre Condillac ' s besonders dies ein, das;
sich die Thätigkeit der Seele nicht von der Empfindung , sondern nur von eine»! im
nern Principe ableiten lasse. Die Seele ist nach seiner Ansicht abwechselnd activ
und passiv. Es läßt sich im menschlichen Geiste Alles auf drei Punkte zurücksuh-ren : die Empfindungen , die Einwirkung des Geistes auf die Empsmd >l»geu, und die
Ideen oder Erkenntnisse , als Resultate dieser -Operationen . Dann kommen zu die;
sen wieder neue Ideen , auf diese wird wieder eingewirkt , und es werden wieder neue
erzeugt . Und so geht es fort inS Unendliche . Die Polemik gegen Condillac scheint
nicht ganz gelungen . Gewiß ist es sehr lobenswert !), daß Laronugm , re die innere
Kraft der Seele mehr hervorhebt und diese auf das Empfundene einwirken läßt;
allein die Art , wie er die Seele zerlegt , möchte sieh weniger durchführen lassen. Aus
zu großem Bestreben nach Einfachheit ist er in denselben Fehler verfallen wie Condillac. Die Aufmerksamkeit spielt in s. System dieselbe Rolle , wie die Empfin¬
dung in dem des Condillac . Er will Alles aus derselben ableiten . Die Aufmerk¬
samkeit hat aber nicht die erfoderlichen Eigenschaften eines solchen Princips . Die
ersten Ideen , lehrt er weiter , entspringen aus den durch Einwirkung äußerer Objecie
auf unsern Körper hervorgebrachten Gefühlen . Sie sind unendlich , wie die Zahl
der Eindrucke . Die Seele hat eine Kraft , diese Empfindungen zu beleben , heftig
zu bewegen, zurückzuhalten . Die tbätige Seele durchdringt die leidende, bringt Be¬
wegung in ihre Ruhe , Ordnung in ihre Verwirrung , Licht in die Finsterniß . Eine
gewisse von diesen verschiedene Classe von Ideen , worauf sich das Gute und Böse
beziehen, entspringen aus dem Gefühl der Thätigkeit der Vermögen der Seele , de¬
ren Ursache die Aufmerksamkeit ist. Die moralischen Ideen insbesondere entsprin¬
gen aus dem moralischen Gefühle , und ihre wahren Ursachen sind die Vermögen
-es Verstandes . Eine andre Classe bezieht sich auf die Verhälimsse und entspringt
aus dem Zugleichsein mehrer Ideen , wodurch die Seele chre Ähnlichkeiten und Um
terscbiede entdeckt. Alle Ideen haben ihren Ursprung im Gefühl , und ihre Ursache in
der Thätigkeit der Vermögen des Geistes . Das Vermögen zu handeln , zu empfin¬
den und zu denken, ist angeboren . Die Ideen aber sind alle erworben . Lo steht Laromizuü re dem Locke näher als dem Condillac . Auch scheint er Lechnitz' s Werke
Graf de Tracv behauptet unter den jetzigen
benutzt zu babe». 2) Destutt
Philosoph. Schriftstellern eine» vorzüglichen Rang . Insonderheit ist s. „ lsie>si»ift>
(3 . Ausg . , Paris 1811 ) berühmt . Auch er erhebt Locke und Condillac über alle
Masten : der Erste habe zuerst den meufchlichen Verstand beobachtet :md beschrieben
wie ein Mineral oder eine Pflanze , der Letzte aber sei der eigentliche Ldchöpfer der
Ideologie , und seine Methode vortrefflich . Doch sticht er selbst Mehres m dem
System desselben zu verbessern . Die Seusibllüät , lehrt Destutt de Tracv in s.
„libolnssn -" , ist das Vermögen , durch welches wir vielerlei Eindrücke erhalten , und
das Bewußtsein davon haben . Diese Eindrücke sind die Empfindungen , und be-
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ziehen sich nicht bloß auf die Objecte äußerer Sinne , sondern auch auf das Innere.
Das Gedächtniß ist eine zweite Art der Lcnsibilirät , wodurch wir vpn der Erin¬
nerung an eine wirkliche Empfindung afficirt werden . Auch das Vermögen , zu
urtheilen , sowie das Urtheil selbst ist eine Art der Sensibilität , oder eine nothwen¬
dige Folge derselben . Ebenso ist der Wille ei»? Art der Sensibilität , ein Resultat
unserer Organisation . Die Anwendung unserer mechanischen und inkellectuellen
Kräfte hängt pon unserm Willen ab ; durch sie allein bringen wir Wirkungen her¬
vor uiid sind eine Macht in der Welt , die auf alles operire » kann , was sie
umgibt.
Die Basis des ganzen Gebäudes der menschlichen Erkenntniß ist die Überzeugung
von dem Dasei » der Körper außer uns . Täuschen wir uns über diesen Punkt ,
ist
die Existenz der Körper eine bloße Illusion , so leben wir umgeben von
Phantomen,
und unsere sämmtlichen Erkenntnisse sind nur Chimären . Der stärkste
Beweis
für die Realität der Körper außer uns liegt darin : daß wir das Vermögen
haben,
rmszn bewegen , daß jede Bewegung der Glieder von einer innern Empfindung be¬
gleitet ist , daß die Empfindung der Bewegung aufhört mit der Bewegung , und
Beides , wenn man auf einen Körper stößt, auch wider unsern Wille », und deßhalb
der Grund nur in der Wirkung der Macht eines andern Wesens liegen kann ,
das
von uns verschieden ist. Damit die Körper dieses zu wirken vermöge », müssen
sie
mit der Kraft des Widerstandes begabt sein. Gewallte und empfundene
Thätigkeit
auf der einen Leite , und Widerstand auf der ander » , das ist das Band
zwischen
den empfindenden und empfundenen Wesen . 3) Rechnen wir hierher Ch .
Vict.
de Donstetten
mit demselben Rechte , mit dem man Rousseau '-? Werke zur
franz . Literatur rechnet . Seine „ k.tmlc -, cke 1 !><>»>» >«:" (Genf 1821 , 2 Bde .) sind
die Frucht eines vieljährigen Studiums , und im Geiste der höher »
Psychologie ge¬
schrieben. Sie enthalten liefe Blicke in das menschliche Herz und eine Reihe sinn¬
reicher Bemerkungen , doch mehr hingeworfen , skizzirt als methodisch durchgeführt.
Seele und Leib stehen in Wechselwirkung mit einander , sodaß Alles , was in der
Seele vorgeht , irgend eine Wirkung in dem Organe hervorbringt , und umgekehrt,
jedes aber ein besonderes Ganzes ausmacht , tgS seni bewegendes Princip in sich selbst
hat . Das Lebensorgan gibt nur die Bewegung , die Seele aber entscheidet sich
durch
ein Gefühl des Vorzugs , das aus der Vergleichung entspringt . Es wäre
absurd,
dieses dem Körper zuzuschreiben, und die Seele mit dem Automaten zu verwechseln,
weil beide auf einander wirken . Die Quelle der Ideen ist die Empfindung . Die
Natur hat zw scheu u»S und den Dingen drei große Verhältnisse festgesetzt: n) zwi¬
schen den äußern Objecten und den Organen der Empfindungen ; l>) zwischen den
äußern Objecten und den Gefühlen , und ,-) das moralische des Menschen zum Men¬
sche». In dem Chaos , Gesellschaft genannt , wo alle Gefühle und Interessen sich
durchkreuzen , gibt es gewisse Durchschnittspunkte , wo die nämlichen Interessen
sich vereinigen . Verfolgt man diese Pm,kt -0 so bezeichnen sie die ersten
Linien emeS
allgemeinen Interesses , das öffentliche Wohl genannt . Dadurch gelangt man zu
der Einsicht , daß eS Regeln gibt , die man nicht verletzen kann , ohne die
gesellige
Ordnung zu vernichten . Diese Regeln , einmal anerkannt , bilden dann den Codex
strenger Pflichten . Dies ist der Punkt , wo Gefühl und Vernunft zusammenfal¬
len. Das Glück entspringt aus den harmonischen Verhältnissen zwischen dem
Ge¬
fühl und den Ideen . In dem Menschen gibt es ein Princip der Entwickelung , das
ganz auf das Glück der Gesellschaft berechnet ist. Dies ist das Herz . Bonstetteiz
bemüht sich besonders , die Gefühle gegen die Einseitigkeiten der Logiker zu verthei¬
digen , die alle Wirkungen des Geistes aus den Ideen herleiten . Außerdem sind
noch zu nennen : Cabanis
(s. d.) ; Degerando
' s „ lll -u . <-e» » i>. <l-^ .-.v.-u . >le
>» j>bil »<ioz>I>ie" (Paris 18l >1 , 3 Bde . ; 2 . AuSg . 1822 in 4 Bdn .) ; Azais
u.
Cousin . (L ), d. folg . Art .) Vgl . Damiron ' s „ ID-nü -mr l' I>is >. >Io in zckülvsuxbio en 1' ranao au 19iöi » o -»Wie " ( 2. AuSg ., Paris 1828 , 2 Bde .) .
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größten Recht - gelehrten , trug viel dazu bei. Hubert Languet schrieb u. d. N . IuniuS Brutilö eine merkwürdige Schrift über die rechtmüßige Gewalt eines Fürsten.
La Bo -sie, Bodin ( Io . Bodinus ) , BoiSguilbert , Lamoignon , d'Aguesscau, St .Pierre und M <-lon zeichneten sich in diesem Fache aus ; die „bä,,,,
von Dully dürfen hier nicht vergessen werden . Bor Allem ragt aber Montesguieu
durch ssin große - Werk „ De I'ks,,rit ,1« lol ^" hervor : er lebte 1689 — 1755.
I . I . Rousseau entschleierte in s. „ sloniräi 5n,:i» l" Wahrheiten , die man zu¬
vor kaum ahnete . Mably wurde durch viele Werke , und besonders durch s. „ 15,tretlen -, , Ie Isiioelo,, " , bekannt und geschäht. Servan , Dupaty , Forbonnais , Turgot zeichneten sich in dieseni Fache aus ; besonders verbreiteten Necker'S Schriften
Klarheit über Finanzwesen und Staatsverwaltung
. Mirabeau 'S kühne und kräf¬
tige Schriften werden immer berühmt bleiben. Kein Schriftsteller dieses Fachs
hat sich aber während der Revolution durch Scharfsinn und ausgebreitete Krum¬
mste mehr ausgezeichnet als Si yes. Lebrun , Barbe -Marbois , Roderer , Dupout
de Nemours , Garnier , I . B . Say , Ganilh und Merlin , Perrea », Bourguignon,
Be .ron , Pastoret und Lacretelle sind geschätzte Schriftsteller im Fache der Gesetz¬
gebung »nd de,' Rechtsgelahrthcit.
4) Rhetorik
, Kritik
, wissenschaftliche
Werke. Don
den
zahlreichen Werken in den ersten beiden Fächern verloren viele den frühern
Ruf , weil sie auf befcbränkte und einseitige '.Ansichten gegründet sind. Wer wird jetzt
noch die Regeln der Epopöe bei dem P . Le Bossu oder die des Theaters bei dem Abbe
d Aubignac studiren wollen ? Rollin ' S ,,'» >>!>- >!<-z ütmle .-ü' bleibt ein um seiner
Klarheit willen geschätztes Elememarwerk ; Batteur 's „ t '.our,? >lo5 I,--!!>->!- !,-iir <-5" ,
Dubos 'S Werke überPoesie u. Malerei , Dideroi 's Betrachtungen über dasDrama,
Marmontel 's Poetik und s. „ >5e, » <-,,s <!>- llii >5» i „ ,e " , Rapin 's „il >'ilevl >>„ -! 8» ,l ' n^uge <l« I elu >^ue ,ee " ; Bufsier 's „ senile pl,ilo, >>. <le l'el>>>^„eil, -,-", F, -n lon 's

„Dl » !» r >> ->i .-nie l 'el, » ^ne,,ec " und „ Il >5I (-xi, >,, .-; s,,r

l» il,, -t>>, i,p,, " , Corneille 'S

„11,-. ,-» u >- xur In 1r»p,5 !ie" , Voltaire '- „i5 >,„ ,,,e, >iulres xur 1',(>>nell !,-" , s. „ älel.xi ^ c, " , s. „Dietionnuire
i>l>>io5op1,,,p, >" , s. Briefe , und der : „IWni -->,,- io-;
elog, --," , von Thomas , sind Werke dieses Faches , welche Epoche »lachten . Eine der
belehrendsten Schriften ist Eard . "Maurv 'S „ >,» lie
le« p,,, >>-i;»-5 >l<- !5si>>(siienoe >l,.- ln e,, »,re ,-i ,ln l>«r,o »»" . In neuerer Zeit müssen wir Suard 'S ,,u >'-In „ g'-5 ,1c l!n,,,e"
bemerken , die sich durch sinnige Beobachtungen , eleganten
Skvl und Kunsigefühl hervorheben ; in dieser Sammlung
zeichnen sich auch die
Aufsätze des Abk >- Arnaud aus . Die „ U.-I.-inp-,--, «ii-K <lv
-u-rit U-,,l , ,» e > , ,4re, " sind anziehend ; die Ui theile darin sind oft gewagt , der bisweilen
gesuchte Styl ist jedoch immer geistvoll. Die „ bin, >1,-5 5,, , äloüeiv " von Cailhava ; die „ äl >'->,, » l,, ->. ^>r>nr5eIV ^, ü l'lii -Ucü,,; <Io i» llii >5-»I„ rc- l'r»i>von
Palissot . Chamfort ' S „ 7I,5»»l,-e5" und G -ngucn S ?lufsihe sind verdienstliche
Weiche; Letzterer schrieb ein großes Werk über die italienische Literatur , das nach
ftincm Tode Salft fortsetzte. Das große Werk von Laharpe : „ I.ve>'->- >1>- Ilii, '-rnluit -" , verdient Lluszeichnung , besonders die erste Hälfte ; die letzten Bände sind
augenscheinlich parteiisch geschrieben. Durch ihr an feinen Bemerkungen reiches,
wiewol auch viele Unrichtigkeiten enthaltendes Werk : „De I' .1Ils >>>,m >,<-" , hat
Frau von StaA eine Verbindung der franz . Kritik mit der deutsche» Literatur ein¬
geleitet . -Seitdem bat die Franzosen der Streit der Claksiker und der Romantiker
beschäftigt. An wissenschaftlichen Werken ist die franz . Literatur reich. Die Klar¬
heit der Sprache und das Studium der alten Claksiker macht sie dazu besonders
geeignet . Buffo » war einer der Ersten , der mit seltener Genialität und Grazie
über die Naturwissenschaft sch-neb ; Lac '-p de und Cuvier folgten s. Vorbilde ; Lavossier und Fourcroy in der Chemie ; Corvisart und Puvssgur in der Medicin;
Millin , d' Agincourt , London in Archäologie und Kunstgeschichte ; I . I . Rousseau,

Französische Lit . : Kanzclbcredtsainkcit, Erziehungsschr ., Gesch. 813
Gr ^trv , Castil Plaze , Iulin und DeSpolin über die Musik ; Percier , Fontaine,
Mich, ' über die Baukunst ; Langls , Sylvester de Sacy , CHAy über die orientalischen Sprachen ; Malte -Brun über Geographie , geboren zu den ausgezeichneten
franz . Schriftstellern in diesen Fächern ; doch ist es unmöglich , alle wahrhaft be¬
deutende Männer hier ausmahlen . °
Zur Zeit
5,) K a n z e l b e r e d t sa m ke i t , E rziehnn gsseh r i st e n.
Ludwigs XIII . zeichnete sich LingendeS zuerst durch f. Predigten und Leichen¬
reden aus . Macaron näherte sieh ihm . Bossuet riß hin durch f. edlen Eifer für
Wahrheit und Frömmigkeit sowol als durch s. glänzende Berettsamkeit , die unver¬
kennbar den Charakter des Zeitalters Ludwigs XIV . trägt . Seine berühmte»
„ <O-Nr, » , Iü >>>brk-,-." trugen sehr viel zur Ausbildung der franz . Prosa bei. Bourdaloue wetteiferte mit ihm und wurde für den größten aller franz . Kanzclredner an¬
erkannt ; er lebte von 1682 bis 1101 . Anselme und Fl Fhier waren beliebt.
Massillon lernte viel von diesen großen Vorgängern und wußte durch die rührend¬
die Herzen zu bewege». Unter den protestanti¬
ste Sprache christlicher Demuth
aus . An Erziehungsschriften ist die
schen Kanzelrednern zeichnete sich Saunn
franz . Literatur reich. Ohne die berühmten Werke hier zu nennen , deren wir
schon früher gedachten , erwähnen wir nur aus neuerer Zeit der Werke von Mad.
le Prince de Beaumont , von Mad . de Genlis , von Bouilly , Bergum , DucrapDunwnil rc. als faßlich , lieblich und ganz für das zartere Alter geschrieben. Die
ü länilie -mr I-I , ,ntliulogie " , von Demoustier , sind seicht und un¬
zweckmäßig.
der historischen Literatur müssen
In
, Biographien.
6) Geschichte
wir die ältesten Denkmale franz . Beredtsanikeit suchen. Aber älämoir, '- sind eS,
die sich hier auszeichne» ; den Franzosen gefiel und gelang stets die feine Beob¬
achtung der Charaktere und Sitten , im öffentlichen wie im Privatleben , am be¬
sten , besonders wo sie selbst thätigen Antheil nahmen . Sie sind voll Talent , das
Anziehende im Einzelnen z» entdecken, aber selten ergriffen von der Gewalt einer
großen Idee , selten hingerissen vorn Antheil an den Fortschritten ganzer Völker.
>>>>!Das Studium der Memoiren ist setzt sehr erleichtert durch die
vei '.lüle <!<' äle,nullen rcMtG n I IGliure ,le brunc »" , wo die ersten 12 Bände
nur die von , 13. bis zu Ende des 15 . Jahrh , enthalten . Eine deutsche Überse¬
gab Schiller heraus.
von verschiedenen Mitarbeitern
tzung dieser Sammlung
steht der Ritter Jean de
An der Spitze aller Verfasser merkwürdiger
Ioinville , der den König Ludwig den Heil . auf dem Kreuzzuge nach Palästina
begleitete. Die treuherzige Naivetät dieses Schriftstellers hat eine romantische
Anmuth . Er wollte mit redlichem Eifer seinem frommen Könige ein literarisebeg
Denkmal stiften. Christine de Pisan , Tochter des Hofastrologen Karls V. , folgt
ihm ; ihr Stvl ist zierlicher, ohne Ioinville ' S kräftige , heitere Leichtigkeit zu ba¬
den. Philippe de Comines schilderte treffend den finstern und verstellten Lud¬
wig XI . ; er war der geistreichste , und in rhetorischer und pragmatischer Hinsicht
der erste aller Verfasser franz . Memoiren vorn 13 . bis gegen das 11 . Jahrh.
Froissart schrieb ein größeres historischer Werk , das er durch den Reiz des Wun¬
In den
derbaren in die Nachbarschaft epischer Dichtung zu bringen suchte.
Memoiren über das Leben des Ritters Bavard bemerkt man zum letzten Male die
Naivetät jener ältern GeschichtS- und Chronikenscbreiber . Eine Mischung dieser
Naivetät mit einer cvnischen Frechheit , die in der historischen Literatur nicht ihres
Gleichen hat , zeichnet Brankmne 's verrufene Memoiren aus ; sie schildern die Zei¬
ten Karls IX . und Heinrichs III . , wo die empörendste Sittenlosigkeit herrschte.
Srllo schrieb anziehend und würdig über sein Zeitalter . Es ist Schade , daß der
kenitnißreiche De Thon nur lateinisch , und nicht französisch schrieb. M -zerai
sch'ieb mit Freimüthigkeit die Geschichte der franz . Monarchie . P lisson war
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mehr Lybredner als Historiker , indem er die Eroberung von Franche -Tomtä erzählt.
BarillaS füllte 15 Quarlbände mit der Geschichte hes Zeitraums von Ludwig X I.
bis auf den Tod Heinrichs III . ; er erzählte gern etwas romanhaft . Sk .-Räal
bildete sich nach ihm , aber seine Sprache war reiner . Daniel , Joseph d' Orleans,
Rapin de Thoyras und ?lubert de Verkok zeichneten sich damals als Historiker aus.
Bossuer ' S Darstellung der Weltgeschichte ist einzig in ihrer Art . Weder die alte
noch die neuere Literatur gibt eine so kosmopolitische Übersicht aller großenWeltbegebenheiten in Beziehung aus das Räthsel der Bestimmung des Menschen . Der
Cardinal de Reh verstand es , die unterhaltendsten Anekdoten auf eine geist - und
lebenvolle Weise in die Geschichte zu verweben . Bougeant schrieb über den westfälischen Friede ». Rollin ' S Werke sind zur Belehrung der Jugend geschrieben;
sie sind weder genial noch tief und befriedigend , aber gut für Anfänger und Lieb¬
haber . Ihnen schließen sich Cr -vicrS Geschichte der Kaiser und Lebcau' s „ Ili«loir « <I»
bsiiiziiie " (neu bearbeitet von Royou , Paris 181 -j , 1 Bde .) an.
Die Kirchengerichte
des Abbe Claude Fleury , der von 1640 — 1123 lebte , ist
trefflich . Henaut gab eine chronologische Übersicht der franz , Geschichte ; Montesguieu schrieb mit römischem Geist über die Römer ; Voltaire nimmt als Vers.
der Geschichte Karl » XII . , des Versuchs über die Sitten der Völker , und der
Schilderung des Zeitalters Ludwigs XI V, einen glänzenden Rang unter den Hi¬
storikern ein. Condillac zeichnete sich in diesem Fache weniger aus als Mably.
Montesquieu ' » Geschichte Ludwigs X I. ging verloren ; dies bedauert man doppelt,
wenn man die von Duclos liest, dessen Geist mehr sein als reif war ; s.
» >iror 5c-n ei <i" sind vorzüglicher . Millot ist correct und vorurtheilsfrei , aber kraft¬
los und schüchtern. Gaillard verdunkelt durch s. weitläufigen Styl andre Porzüge.
Raynal ' s philosophische Geschichte des Handels der Europäer in beiden Indien ver¬
diente und erwarb ihm Ruhm . Rulhüre 's Geschichte der Revolution , durch wel¬
che Katharina II . auf den russischen Thron kam , und s. Geschichte der Polen , sind
mit Wahrheit , Eleganz und Feuer geschrieben. Michaud 'S „ IIi8l » ,iu >!>-> >n <>i.<i-,<Ie-.>>" (4. A. , 1825 fg., in 8 Bdn.) erhielt bei dem franz. Rakionalinstitut über
Heeren ' S Bearbeitung desselben Gegenstandes den Preis . Mirabeau ' S Geschichte
der preuß . Monarchie unter Friedrich dem Einzigen ist überreich , aber ihr fehlt das
Licht der -Ordnung . Friedrich der Große
w unter den ersten franz . Ge¬
schichtschreiber» , durch s. „ ilönioires >!e lir .,i »Ieb » »ig " und „ IIl - ioii <; ,I< nniil
>PM8 " , zu nennen

.

Das

Elementarwerk

vonThourez

, über

die Revolution

in der

franz . Regierung , ist sehr belehrend und tief durchdacht, einfach, fast streng , aber
hsiizdig , rein und treffend geschrieben. Im Gefängnisse wurde dies grolle Werk
geschrieben , und man schleppte diesen Mann zum Tode und nannte ihn einen
Feinh des Volks , indem er sein Werk vollendet hatte , wo jede Zeile durchglüht ist
vom Gefühle des Volksrechts und von FreiheitSkiebe. Anqu , til und Desodoards
schrieben die Geschichte Frankreichs . Aus sicherer Zeit müssen wir noch Marnwntel 's „ Ilirtaire cie lu
und der Memoiren von Saint -Simon , den Her¬
zog vpn Choiseul , den Herzog von Aiguillon und den Grafen von Maurepas er¬
mähnen . Segur 's polnisches Gem .üde von Europa , in s. „ lU -märu <>,->, >>,, >»->1>nnx evene „>cn5 elu regne ele 1?. Onill -iulne II. , Il(»i <Ie Linuse" ist aiiSgezeichnet ; Cailkard 'S treffliches Memoire über die 1181 erfolgte Revolution in Hol¬
land füllt beznahe den ganzen ersten Theil jenes Werkes aus . Rabaut St .-Etienne s „ I' reeiii I>i>>tvii ^ »e ele I.« sevolutio » liancnise " , 2 Bde . , fortgesetzt und
vollendet von dem jünger » Lacretelle , 5 Bde ., wird sehr geschätzt, desgleichen der
„I ' iäui5 ele,? üväiicinenz inilitniies " von Matth . Dumas , Die „ <ä >n -üil >r.iIiNi >.<; <i» r Ie<> z» iiioipanx

eveneirienü

<Ie I» reviilutieiii

I>!i » e !>i!.e", ein V0il der

Frau von Staöl » ackigekasscnesWerk , Mignet 's „ IIi -,1. >>o I-, , /, <>!. kenn«."
pnd die Werke von Thiers , Montgaillard , Sismondi , Daru , Barante , Cape-
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figue u. A . verdienen Auszeichnung, Endlich besitzt die franz. Literatur treffliche
Übersetz, alter und neuer Historiker aller Völker.
1) Mathematik
des 19 . I a h r h. Die reine sowol als die ange¬
wandte Dlathem . haben Franzosen in der neuesten Zeit mit so glänzendem Erfolge be¬
arbeitet , daß ihnen vielleicht die Palme vor alle» übrigen Nationen Europas zuer¬
kannt werden darf. Wir nennen, mehr die Wichtigkeit der Leistungen als die Ordnung
der Materien beachtend, von den franz. Mathematikern dieser Periode zuerst Laplaee (s. d.) , der in s.
„ inue eelenle " (Paris 18 - 3 , 5 Bde ., 4 .) ein für
alle Zeiten gültiges Gesetzbuch der feinsten und verwickeltsten Himmelsbewegun¬
gen gegeben, und solchergestalt, mit Hülfe einer höchst vervollkommneten AnalysiS, das Gebäude vollendet hat , zu welchem der Grund durch Newthn 'S „ I'üilo5>« t>!>ü>e nUni .ilisi PIIIN'PÜI „lulüoni .iiü .i " gelegt worden war. Gleichzeitig,
und nur bie Resultate jener großen rechnendenUntersuchungen entwickelnd, erschien
desselben Vers . „ b. xp, ".ii >>n> >!>, ^ ^t,,ne,lu
i» » n,le " (4. A, « Paris 1813 , 2
Bde, ) , zu welcher Hassenfratz's „L, >,>>>, ,Ic ziliv^igue oelezte " (Pczris 180st ) einen
Commentar geliefert hat. Als Einleitung in diese Himmelsmechanik kann Francoeurs „ lr .üte ele >neni „iie üe INÜ,.ini 'suc" (4, A . , Paris 1801 ) betrachtet,
und für die tiefere Forschung können Lagrange'S „hleeani,,,, ? r>n, !g,ti<z»e", Prony's „äleeonigne pl >rü ».nt>l>i>tn>" und Carnot^s „l 'i incij 'er lle l'eg » >lil >re et tt»
inouvenicnt " damit verbunden werden. In der Astronomie selbst, als der nur in
erweiternder Beziehung zur Himmelsmechanik stehenden nächsten Disciplin , hatte
Lakande 1192 die st. Anst. s. „ .V,
-Nio »<>,» ie", 3 Bde .. 4 ., erscheinen lassen, als Delambre . nachdem jenes Werk vergriffen N^ar , s. „ tsiinnoinie tluoiigue et z,rati >>ue" (Paris 1814 , 3 Bde ., 4.) gab , u»d Bist durch s. ,,'l'rrüte elementuire
ll '.i'. ilouoiine ^,>,v-i^,^>1e" (2. 2l., Paris 1811 , 3 Bde . Anfoderungen eines astron.
Publicums von weiterem Umfange erfüllte, Die mathematisch,.' Physik verdankt
demselben Vers ihr Hauptwerk dieses Zeitraums ? „li .ütecle silirnigue experl>i,,u,t.,Il- ct
(Paris 1819 , 4 Bde .) , aus welchem ein , auf den
experimentalen Theil beschränkter„ l'xci .-i cicmentuirr " (st. A . 1824 ) vorhanden
ist. Für Geodäsie und mathcmat . Topographie sind classisch? Puissant 's „ l'xüte
«Iv zvotlcxic 't (2 . ?s , Paris 1819 , 2 Bde ., 4.), und s. ,,,'l r.iite cle topOLtiupliie,
,IA >
et cle nivelleinent " (2 . 2l . , Paris 1820 , 4.). In der Hydraulik
hat Prony 's „ äi cliilcci nrc l' Vlli.inIiguc " ebenfalls den Charakter hoher Vollen¬
dung ; und von den neuesten kriegswissenschaftlich-matheinatischen Werken verdient
Gay de Vernon 's „ lroiie >1ort Nlilit .,iie et üe t>» tilic .ution " ( Paris 1805 . H
Bde . 4.) eine ausgezeichnete Erwähnung . — Im Fache der reinen Mathematch
werden Lagrange'S „'sneur e ,1cs sc>nclion >> sualvtigues " (2. A . , PayiS 18 ( 3,
4 .) , und die als Commentar dazu gehörenden „seeo,, ^ (In coleul cle« louvtioiii"
desselben Vers mit Recht als ein unentbehrliches Ä >erk zur Eröffnung dcüWegeS
in das innerste Geheimniß der höher» Analysis betrachtet, welche hjeniächst in ih¬
rem lveitesten Umfange Lacroix in s. ,/I i -nlö ,1» cokvul clilkerentiel et äu erileul
i „ l<Pr .,l ^ zParis , 3 Bde ., 4 .) abhandelt , welches vielleicht hie umfassendste und
gründlichsteArbeit über diesen Gegenstand ist. Unter den Ekementarwerken ist von
jeher mir verdienter Achtung B . zout's oft aufgelegter „Oourz cle mstlienmti^uen", 6 Bde . , genannt worden ; die analytische Geometrie hat Biot in s. „ L.-ix.,i cle ^eviuetrie eimlg ligue " (tz. A . , Paris 182st) ; die Trigonometrie Lacroix
in s. „I'roile cle t, i^encxn '-Ii ic reeiilixne et spl >c>ic,» p" (7, A ., Paris 1822 ),
und die entwerfende Geometrie Derselbe in s. „I2le,ne » s cle Accxxctiie cleneripti ' e" (4 . A . , Paris 1812 ) bereichert. Die Algebra hat unzählige neue Bear«
Heilungen erfahren ; u. a. durch Hacrvix's „0, „ x, >leme „ t .l'-. l^ ödre" (3, A, , P ^,
xis 1801 , und Hessen „bllen.ei» ,1-,l ^el>re", 14 . A . 1825 ) . Laplace's analy¬
tische zmd philosophische Behandlung her Wahrscheinlichkeitsrechnung z
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pbibunssi . 5ur Ik5
(4 . A . , Paris 1819 ) , und Lacroir ' s „Ti .lilä
clu rulcnl ile8 prcilinlnlitäi, " (Paris 1816 ; 2 . A . 1822 ) mögen diese Übersicht
der wichtigsten Erscheinungen der machemat . Literatur Frankreichs im 19 . Jahrh,
beschließen.
8) Neman
literatur.
Wenn
inan mit dem Worte Roman eine poe¬
tisch erfundene und ausgeführte , aber in Prosa geschriebene Erzählung bezeichnet,
so ist dies höchst wahrscheinlich eine portugiesische Erfindung , denn dem Portugie¬
sen Lobeira läßt sich der Ruhm nicht absprechen , der wakre Verfasser des Ritterromans „ Amadis " zu sein. Eine andre Gattung sind die fabelhaften Ehroniken in
Versen . Auf solche Art verfaßte Philipp Mousgue von Arras gegen das Ende des
13 . Jahrh , eine Gescheite von Frankreich in Verse ». Eine dritte Gattung alter
Ritterromane
ist ganz verschieden davon ; es sind diejenigen , welche allegorische
Personen in ihre Erzählung verweben . Zu der enden Art gehören die frühesten
franz . Romane von den Rittern der Tafelrunde und Alexanders des Großen Gon
Lambert di Eors , fortges . von Alex . du Bernav ). Die Romane von der Tafel¬
runde begreifen den heil. Graal , Triston de Leonnais , den Pereeval und Lancelok,
sämmtlich aus dem 12 . Jahrh . Diese nordfranz . Romane waren ursprünglich
lateinisch geschrieben , dann wurden sie in franz . Prosa übersetzt und noch im 12.
Jahrh , i» franz . Verse gebracht , dann im 14 . Jahrh , wieder i» franz . Prosa auf¬
gelöst. Im 13 . Jahrh , folgten die Romane der 12 Pairs von Frankreich . Doch
größeres Aufsehe » machte ein Werk der dritten Gattung : der Roman von der
Rose , der 2 Jahrh , lang für den Triumph des Genies in Frankreich galt . Es ist
durchaus versisioirt , freilich in holprigen Knüttelversen . Das Ganze bildet ein di¬
daktisch-allegorisches Gedicht , welche? manche Franzosen so vermessen waren , dem
in demselben Jahre vollendeten Werke Danke 's an die Seite zu stellen ! Wilhelm
von Lorns schrieb schon in der ersten Hälfte des 13 . Jahrh , dies romantische Ge¬
dicht bis zum 415,0 . Vers ; 100 I . später wurde es fortgesetzt und beendet von
Jean de Meun , mit dem Beinamen : Clopinel . Die Haupkidee dieses Romans
ist, daß er eine vollständige Kunst zu lieben sein soll. Ein Heer von allegorischen
Personen erscheint dann , alle Tugenden und Laster sind persoiüficirt , sodaß selbst
die Gegengunst als Bel Accueil auftritt ; Alles moralisirt , und ist doch zugleich mit
den frivolsten Anspielungen durchweht , die sich sogar am Schluß in roher Dbscönität endigen . Raisonnirend zeigt sich der poetische Geist der Franzosen gleich i» die¬
sem ersten Werke ; es sind artige Stellen darin , aber keine Spur von höherer Be¬
geisterung . Doch wurde ungeachtet seiner schlüpfrigen Bilder und Scherze dieser
Roman allgemein bewundert , und man ging so weit , selbst diesen Bildern einen
religiösen und morallschcn Sinn unterzuschieben . Aber der wahre Sinn
war
zu klar ausgesprochen , als daß sich nicht endlich hätte eine Partei dagegen erheben
sollen. Man fing an , von den Kanzeln gegen diesen Roman zu predigen , und
so fangt mit ihm auch die Geschichte der kritischen Fehden in Frankreich an . Eine
der älteste » gedr. Ausg . davon kam 1521 in Paris in Folio heraus . Ein gewis¬
ser Jacques Geb e schrieb zu Ende des 13 . Jahrh , eine allegorisch - romantische
Dichtung : „ l.e ronnni >lu noi , v .'in remnck " . Wahrscheinlich gab dies altsranz.
Fabliaux die Veranlassung zu dem deutsche» Gedichte : „ Reinecke der Fuchs " ;
und ei» Geistlicher , Deguilleville , schrieb 1330 3 große geistliche Allegorien , de¬
nen die Idee dcrPilgerschast zum Grunde lag . Merkwürdig sind die Hunden No¬
vellen der Königin Margarethe » vonNavarra , Schwester Franz l. : „ lNng . mniAon
ou I' iliKloile 'jl'5 .'Ult.IllK !'<)>tuIl <'5 llv ja li «^ - illudit >«' i ! ll ''.8
j' i lirei ' bdic ^ t .ii '^ U ' U' il ^ <!<» V :, !, », .«; .

Iniuc

<Ie X .'«v .n ' >

M

Manier des Boccaccio , und es ist kaum begreiflich , wie eine Fürstin dein weiblichen
Zartgefühl so ganz entsagen konnte . Doch erzählt sie mit alt - französischer Treu¬
herzigkeit Anständiges und Unanständiges durch einander , »voran damals dort Nie
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mand Ärgerniß nabm . Früher schon, unter Karl VII ., kamen die 100 Novellen
des burgunkischen Hofes heraus , und die lieblich naiven romantischen Dichtungen:
I <!«- !»>«-, «-r-i" und „ I.o polii
cle
welche Treffan »elterlich
wieder beaibeitete . Bei den Kreuzzügen lernten die franl . Ritter arabische Dich¬
tungen kennen ; diese veranlaßten die nachher beliebten Fe . nmärchen . sln sie und in
die Rittergesebichten zog sich Alle ? zurück, was noch von romantischer Schwärmerei
in Frankreich übrig war . Die Märchen des Blaubart , der schonen Melusine , des
Kaisers Ocravian , und übe, Haupt fast alle die alten Volksromane stammen aus
Frankreich . Via » nannte diese kleinen roniant . Erzählungen : lablianx . S.
°M>oil's „d ><niet '!>ii leenieil
talilloux el lte>i>I,-!i ineilii !,
pnäle !, lr.iNiuii^"
des 15 . u . 14 . ^ ahrh ., Paris 1825 , 2Bde . ). DasPrachtwerk
: „ I .a.-iO ' iiie -icln
«i,v 5>i>roir . l!.'>!l.i>I>'5. I .'chlnnux ut lienlilioiix <lu nn vrn äg, ' ( a. d. Älitte deS
14 . Zabrh .) nach den Originalhandschrift . heiaiisgeg . von Ferd . Langl . S (von Didot
mit gothischen Leitern 1828 gedruckt), enthält bisher nochnicht gekannte Erzählun¬
gen . Die Rittei rcmane : ,,Huon von Bordeaup " , „ Ogrer der Däne " , und andre
Sagen von Karls des Großen Paladinen , wurden zu Anfange des 15 . seahrh . ge¬
schrieben . Hierhin gehört ein moralischer Frauenspiegel , von einem Ritter de la
Tour geschrieben , der bald ins Deutsche überseht wurde . DerEhronikenstylliegt
der Sprackealler dieser Romane zum Grunde . ZuAnfang des 16 . Jahrh , erwachte
nocb einmal der Geschmack an dieser Gattung in Frankreich , und es gab damals
eine Menge Novellisten , von denen wir nur Noch du Fach de la Mothe Roulland,
Desperiers , Belleforcst , Chapi 'is und Tabourot nennen ; der echte Ritrerroman
ging durch sie in den unechten oder historischen über , und aus diesem entstanden end¬
lich die galanten Zntriguengesckichten und Hosanekdoten . Eine neue Gattung : der
saivrische Ronian , wurde in der ersten Hälfte des 16 . Zahrh . durch Rabelais einge¬
führt . Er schrieb s. „Gargamua und Pantagruel " , ein geniales , aber durchaus
rohes Zerrgemälde . Seine burleske Originalität lind llnerschöpfiichkeit im Unge¬
heuern reißt zur Bewunderung hin , aber kein Spiel des Witzes war ihm zu niedrig
und pssienhaft . E >" Schwärm von Nachahmern folgte ihm . Später , als Anna
von Ostreich nach Frankreich kam, wurden die Schäferromane beliebt, nach dem
Vorbilde der spanischen . Nach franz . Art durften die komischen dabei nicht fehlen.
Nieolas de Vdontreup hakte in s. ,,li >
<lu einen
Anfang dazu ge¬
macht . Der erste Franzose , dem es gelang , im Geist und Stvl einersolchenDichtung mit den Spanier » zu wetteifern , war Honorü d' Urf in s. „Asträe " , die mit
Enthusiasnius ai fgenoiumen wurde . Ein Überrest von provem alifchwomaniischer
S initesart scheint aus diesem Werke zu sprechen, dessen geistreicher und schlvärmeriseher Vers . zud .learseille geboren war ; er webte seine eigne Lebensgcschichte hinein
(5 Bde ., der 1. 1610 ). Hier ist keine arkadische Hirtenwelt , sondern eine galant>iirerliche. Die romantische Sentimentalität
dieses Werks ging in de» Ton der hi¬
storische» Romane über , die im Zeitalter Ludwigs XIV . beliebt waren . Ealprämde
erlaubte es sich, Begebenheiten aus der Geschichte der Griechen und Römer so zu
bearbeiten , daß nur die Namen griechisch und römisch blieben. Er harte viel poeti¬
sche Phantasie , aber er gehörte zu der überspannten Partei , die das Genie auf Ko¬
sten des Geschmacks wollen triumphiren lassen, und eben dadurch der Gegenpartei,
die in die bloße Beobachtung der Geschmacksregeln ihr Verdienst setzt, den traurigen
Sieg in die Hände spielte. Ealpn n. de fand eine Nachahmerin in dem Fräulein
Madelaine de Scudcry . Sie schrieb sieben weitschweifige Romane , von denen der
erste : „El . Iia " , allein 10 Bände einnimmt . Außerdem hak man noch 10 Bande
„ <äine,u >uii >>i>8 <' t rnlretü

iis " von ihr . Die Zartheit

der Empfindungen

verliert

sich bei ihr in pedantische Süßigkeit und in einen seichten Wortstrom . Sie starb
1501 . über 00 I . alt . Die Damen schienen von einem besondern Beruf er¬
griffen , dies Feld zu bearbeiten , und sie zogen den Roman immer tiefer in di.

318

Französische Literatur : Roinanliteratur

Sphäre der wirklichen Welt herab , Die historischen Romane des Fräuleins Rose
de CauMoNk te la Force wurden besonders gut aufgenommen ; sie wußte kunstvoll
ihneN das Coloril wahrer Geschichte zu geben . Mad . de Villedieu beschäftigte sich
besonders damit , Anekdoten aus dcr alten Geschichte zu galanten Novellen um¬
zuformen . Ihre
Ceiäi .^ lines " waren in spanischer "Manier . Da¬
mals wurden die Feenmärchen beliebt . Die arabischen : „Tausend und eine Nacht " ,
von Antoine Galland ins Französische übersetzt , fanden zahllose Nachahmungen.
Früher schon waren die „ sämw, «, >le >».,
I' iiv, " , von Perrault , und die
Märchen der Gräfin d' Aunoy beliebt ; die Gräfin d'Auneuil , die Gräfin Murat
und viele Andre eiferten ihnen nach . Gras Antoine d'Hanulron übertraf sie an
Scherz und kühner Phantasie ; selbst F . n, lon schrieb Feenmärchen zur Erziehung
des Herzogs von Bourgogne .
Die Romane der Gräfin de la Fayekte gefielen
sehr, ihre „ Leinet -», «: >1«; (äl«-. <-»" ist immer einer der besten historischen Romane;
ihre »Zaide " ist trefflich an Eleganz des Styks und zartem Ausdruck der Gefühle,
glicht so groß war die Anzahl der konuschen Romane ; Paul Scarron , bekannt
durch feindn Witz und seine Verheirathung mir der Marquise de MainteNon , ließ
in seinem Werke : „ I.o romui , en,ni >>i,, " , alle Talente glänzen , durch die er sei¬
nen Zeitgenossen interessant wurde . Er verstand sich auf das Komische der Situa¬
tionen ; seine Einfälle sind keck, aber sein Muthwille ist oft platt , seine Tändelei
geschwätzig. Die komischen Romane des Le Läage entstanden durch Nachahmung
spanischer Werke : sein „ Gil Blas " wurde durch ganz Europa gelesen , sowie sein
„lli .il,lo Imiteux " ; er hinterließ außerdeiü noch sechs komische Romane . Der
sogenannte bürgerliche Roman von Antoine Furetn rr wurde eine Zeit lang gelesen
und dank vergessen. Die Erfindung des Familienromans gehört den Engländern;
der Abbe Prevöt übersetzte Richardson ' S Werke ; seine eignen Romane : „ Eleveland " , ,,l .o clliyen <lo Ixiilei iiie " und besonders „Manon LeScaut" , rührten und
gefielen. Ebenso Scgrais 's Novellen . In Montesquieu 's „ l.>-tt, <-s per, -,» » «-»"
dient die Romanforni der philosophischen Latvre Nur zum Rahmen . In komi¬
schen Romanen , dem „ Candide " , dem „ Zadig " , dem ,-Mikromegas " , der
„Prinzessin von Babylon " , glänzt Voltaire ' » Genie vorzüalich ; hier ist Origina¬
lität , pikante Natürlichkeit , funkelnder Witz , interessanter Styl . Die „ Neue Heloise", von I . I . Rousseau erregte durch hinreißende Beredtsamkeit und glühende
Gemälde der Leidenschaften allgemeines Aufsehen , obschon die langen Abhandlun¬
gen darin oft stören. In ziveiter Reihe finden wir bier Marivaux , Diderot ( dessen
„Jakob der Fatalist " und „Die Nonne " zu den frühesten moralischen Romanen
gehören , so unmoralisch auch das dritte Werk : „ de , !>>ch» x in .ii»«-,-«-!»" isi, wo¬
mit rr seinen Namen befleckte) , und die Damen dc TenciN , de Graffigny , Riccoboni . Marmontel 's „Bclisar " und sein „ Incas " , sowie seine „ ti, >,. ><-.>> i» c,, .->nx"
gefielen sehr . Florian zeigte mit seltener Zartheit des Gefühls in seinem -,Gonsalvo deCordova " , wie der historische Roman i,i den ritterlichen übergehen kann;
die Erneuerung des Schäferromans gelang ihm durch die freie Bearbeitung der
„EZalarhee " des Cervantes , und durch seine liebliche „Esteile" ; sein „ Numa PömpiliuS " würde ohne die musterhafte Eleganz der Sprache unbedeutend sein. Aber
die beliebtesten Romane blieben die frivolen , deren lange Reihe mit den Werken
de- jünger « Enblilon beginnt ; kein Andrer hat die ausschweifendste Lüsternheit
der Situationen mit so feiner Charakterzeichnüng zu verbinden gewußt . Romane,
in denen mit der Moralität selbst ein so frecher » abscheulicher Spott getrieben wäre,
wie die s. Nachahmer , die ,,l .i.ii»n>>» Mi» ^ ,von
Laclos und die verwor¬
fene : „ Justine " , finden sich in keiner andern Literatur . Neben diesen ist der joviaIische„ FaublaS " , von Louvet de Coudray , Noch unschuldig . Einer der fleißigsten und
bessern Romanschreiber war in der zweiten Hälfte des 18 . Iahrhund . R >tis de la Brätoime . Zwei neuere Schriftsteller dieses Fachs verdunkeln alle Vorige « ! Bertiar-
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din de Saint - Pierre und Chateaubriand
( s> d.ft Der Erstere hatte sich
durch seine „klt >,,le
I .i ir >l » ,e " den RufeineS tieffühlenden Und scharfsinnigen
Schriftstellers erworben » als er durch : „ Pauk und Virginie " und, -l.a cli -nnnit io
sich alle Hei zen gewann ; reizende Naturgemälde , ein ebönso einfacher
als unverkünsielter Styl und seltene Innigkeit zeichnen seine Schriften aus . Cha¬
teaubriand '? religiöse Richtung und seine glühende schwärmerische Phantasie präg¬
ten in s. „Atala " , s. „Renö " , s. .Il .nlv, !," jenen Styl aus , dessen rührende , aber
oft düstere Romantik und Mystik vorher ganz unbekannt in Frankreich waren . Er
fand ebenso eifrige Verehrer als bittere Tadler , da er das Unerhörte wagte , hier
eine neue Bahn zu betreten . Unter den neuern Ltchrifistellerinnen glänzt Frau v.
Stal l als Stern erster Größe ; auch sie wagte neue Ideen , neue Wendungen und
eine» kühnen energischen Styl . Sie ist mehr großherzige Weltbürgerin als Fran¬
zösin. Ihre „ <'.,» >» >><-, »» l' Imlio " ist ein Meisterwerk und würde allein sie
unsterblich machen ; ihre „Delphine " hat seltene Schönheiten neben manchen
Mangeln , deren größter wol die Unrichtigkeit des Hauptgedankens ist. Mad . de
Genlis ss . d.) hat Leichtigkeit und Talent , aber weder Genie noch Tiefe ; ihre
frühern Schriften fanden große» Beifall , aber sie schreibt zu viel und hak zu flache
Ansichten , um sich den der Kenner erhalten zu können , dies sieht man noch deut¬
licher in : „ I' ainivro » u Iv «ooret " und in den „ Diiiei » clu bin » » <ke Ilolbai 'b " Sehr lieblich , zum Herzen sprechend - voll zarter Innigkeit sind die Romane der
Mad . Coktin . Ihre „Malvina " , „ Anulie Mansfield " , „Elisabeth " und „Ma¬
thilde " machen tiefen Eindruck - und man bedauert den frühen Tod der ekeln Ver¬
fasserin . Geschmack- ein gebildetes Gefühl , seiner Beobachtungsgeist uüd Kennt¬
niß der Hökern Lebensverhältnisse zeichnen die Romane der Mad . de Flahaut (jetzt
Pfad . de Souza ) aus , besonders ikre : „Adöle de TAianges ", „Mademoiselle de
Tournon " liiid „Eugöne de Rochelin " , — „ Primel oft " von Morel de Binde - „ l.«r
lieble von,MC >1 F a pyu üe blaue !-" , von Lavallöe , „ s.e- giiatr « k --z,alliol !-" und
„I .c „ lanu -eiit Iioiive au »i » » t pansilizipc " , von Montjoye , sowie Valerie"
der Frau von Krüdener , gehören zu den vorzüglichsten neuern Romanen . Dervielschreibende Pigault ke Bru » erlaubt sich oft in jedem Sinne zu viel ; Fiövees „ U» t
>I>!
" gefällt . Salvandy hat sich durch s. ,, -VI» »-» " berühmt gemacht.
Mad . de Montvlieu ist beliebt sowol durch ihre „ Caroline te Lichtfield" als durch
ihre Übersetzungen Lafontaine ' scher, Plchler scher u . A . Romane . Bekannt sind
die Romane von Ch . Nodier und Mad . Hatot.
9) Briefsiyl
, Reisebeschreibungen.
Der
franz . Driefsiyl, der in der Folge mit Recht von ganz Europa als musterhaft nachgeahmt wurde,
war bis euf das Zeitalter Richelieu '^ noch ziemlich roh . Die alte Naivetät hatte in
demselben etwas Steifes . Heinrich I V. selbst schrieb an die schönenDamen , denen
er mit altrirterlicher Zärtlichkeit huldigte , ohne rhetorische Feinheit , aber in sehr
galanten lind süßen Phrasen - Anziehend und lcsenswerth sind diö „ I.ettre ; cle
klein , I V, -l tluri .iixli «! «l'/Vuilni-e, ( '.» niten -e de Oninl -e.
lu .illrc .- se" (Amsterdam lind Paris 1^ 88) . Die Geschäftsbriefe aus jener Zeit sind ganz im ge,
wohnlichen Curialstyl geschrieben. Selbst den Briefen des Odendichters Malherbe
fehlt es an Leichtigkeit- Aber Richelieu schrieb auch seine Geschäftsbriefe MikNiännlicher Besiimnilbeit unk Leichtigkeit, nicht ohne Eleganz . Gedrungene BeredtsaMkeit,
ein Heller, fester Geistesblick zeichnen seine Briefe aus . Balt strebte jeder geistreiche
Kopfdanach , ein eleganter Briefsteller zusein . Die Nationalrichtung , sichin Allem
auszuzeichnen, was sich ohne seelenvolle Tiefe durch Klarheit , Witz und Leichtigkeit
empfiehlt , mußte zur sorgfältigsten Ausbildung des BriefstylS fuhren . Elegante
Briefe für das Publicum zu schreiben, wurde plötzlich literarische Mode in Paris,
und sich darin als seiner Weltmann zu zeigen, schmeichelte mehr als Dichterruhm.
Das Wort tkcl e->z» i t wurde da erst gewöhnlich , und zwei dieser schönen Geister,
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die unter Richelieu für die feinsten am Hofe galten , wetteiferten im Briefstvl.
Balzac machte sich ein Geschäft daraus , schön, prunklos und ernsthaft wie Cicero
zu schreiben ; man bewunderte ihn , aber man fand ihn trocken. Vincent de
Voimre wurde sein gefährlicher Nebenbuhler , da er annnikhiger zu tändeln ver¬
stand . Er war sehr geistreich , aber selten zwanglos natürlich ; seine Artigkeit
war gesucht, in künstliche Perioden ausgesponnen und in den gesuchtesten Anti¬
thesen vorgetragen . Man trachtete nun die Vorzüge tiefer beiden Männer zu
vereinen . Mit vieler Feinheit , Correciheit und Eleganz schrieb Pierre Costar;
doch am nzeisten zeichneten sich die feinfühlenden , geistreichen Frauen in diesem
Fache aus . Unter ihnen steht die liebenswürdige Marguise von Sevignß
s( . d.)
oben an . Wir erwäbnen » och die Briefe der Mlle . de l'Espinasse und der Mad.
du Deffand . Die Briefe der reizenden Ninon de l'Enclos haben bezaubernde
Anmuth , doch bezweifeln viele ihre Echtheit . Ganz vorzüglich zeichne» sich durch
Feinheit der Empfindung und des Ausdrucks die ungemein naiven Briese der Bä¬
het aus . Racine 's Briefe haben hohen Werth durch Natürlichkeit und A -eltklugheit . Ricbelet ' S Sammlung
von Meisterbriefe » fand großen Beifall . Stutzer¬
hafte Eitelkeit zeigte Fontenelle in seinen „ lu-n, , -. ^ buile -," . Die Briefe des
Grafen Bussv .Rabutin sind voll raffinirter Schöngeisterei , aber nicht uninteres¬
sant . Chaulieu gab ein anlockendes Beispiel , Briefe mir Verse » zu durchweben. Die Kunst , gute Briefe zu schreiben , wurde unter den Franzosen von Er¬
ziehung so als gewöhnlich vorausgesetzt , daß man sogar in Voltaires Briefen
mehr den Geist als das besondere Talent zum Briefstyl bewunderte .
Die von
Chaulieu eingeführte 'Art , in Episteln zu raisonniren und zu scherzen, wurde ganz
im Geiste der französischen Geselligkeit vervollkommnet durch Greifet , einender
feinsten Kcpfe seiner Zeit , der auch durch mnntere Erzählungen in derselben Ma¬
nier , besonders durch sein „V,ut - V<->>" sich auszeichnete . Dorat , Setaine
und de Pezay schrieben anmuthige Episteln dieser Art . Die des Abbe de Bernis sind reich an schönen Beschreibungen . Auch MontcSguieu ' S „ I eiix -i >>er.-uniiw .G sind ein Muster des eleganten Styls . — An trefflichen Reisebeschrei»
bungen ist die französische Literatur sehr reich ; da sie jedoch auf den eigentlichen
Geist der Literatur keinen merklichen Einfluß haben können , so verweisen wir auf
Malte -Brun 'S „ Xnmile « cke-i vovn ^ ».»," . Berühmt
ist die „ Reise des jungen
Anacharsisch von dem gelehrten und geistreichen Abbß Barth lcmy , der N1K—
95 lebte. Die „ I.iUix .-, -me l' Iwlla " von Dupatu sind beliebt. Dolney , De¬
nen , Delaborde und vor Allen Humboldt und Bonpland gehören zu den merk¬
würdigsten neuern Reisebeschreibern , sowie in Hinsicht auf Alterthumskundc
Millin.
10 ) Französische
lyrische
und
leichte
erzählende
Poe¬
sie .
Die ältesten Gedichte in nordfranzösischer »Sprache waren Lieder.
Es läßt sich nicht chronologisch bestimmen , wann das Volk an der Seine und
Loire aufhörte , in der Manier des uralten RolandSgcsangeS und in verdorbe¬
nem Latcin zu singen . Gewiß ist es , daß im 13 . Zahrh . die provem alische
Poesie sehr auf die nordfranzösische wirkte . Eine gute Anleitung zur Kenntniß
der ältesten französischen Poesie gibt das Werk von Claude Fauchet : „ IW I'oripstnc ck,' b>
ct
li .nmiiGM . Die Romane und Fabliau .r sind in
der nordfranzösische » Literatur weit älter als die Lieder. S . „I 'i>bli,i » x, vu
käniles

tunlu >l>i >>I1 ixluülii

<lo »iuu » <i>'i i i!i <Iu Xllwe

,I „ Xlllme

ziäale " ,

von dem verst. Legrand d'Auffy , mit Anmcrk . u . Kpf . (5 Bde ., 3 . Allst ., Paris
18 . 9). Bei den Proven eilen entfaltete sich die eigentliche Poesie weit früher,
sie wurde hier die fröhliche Wissenschaft
i-leim, -, ) genannt , und südlichromantischer Geist durchwehte sie. Unter der Regierung Philipp Augusts , ge¬
gen das Ende des Ich Zahrh . , waren vermuthlich die ersten Troubadours aus
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der Provence in das nördliche Frankreich gekommen . Chrdien deTroves , der die
Romane von der Tafelrunde in nordfranz . Verse übertrug , soll zuerst den proven, alisciien Gesang in sranz . Versen nachgeahmt haben . Der 3 >ormann Alexander (von
dem die Alexandriner den Namen haben ) lebte zwischen 1180 und 1223 am Hofe
Philipp Augusts , und dichtete und sang da sein gereimtes Leben Alexanders d. Gr .,
voll allegorischer Anspielungen auf Philipps Thaten . Der König Thibaut von Navarra richtete an die Dame s. Herzens , die Königin Bianca von Castilien , Lieder im
Style der einfachen provemalischen Lais mit Abänderungen , die sich zuweilen der
Canzone nähern . Fast alle s. Lieder, so verschiedenartig auch übrigens ihre metrische
Form ist, haben 5 Strophen , und nach der 5. folgt gewöhnlich das proveiwalische
Anhängsel oderGeleit (>-,, - » >), das die Italiener auch in ihren Eanzonen beibehiel¬
ten . Die Sprache darin weicht ebenso sehr von dem neuern Französisch ab wie die
Sprache der fchwäb . Minnesänger von dem neuern Deutsch . Die stanz . Trouv res
und die proven >,al . Troubadours begrüßten sich damals als Brüter in der Kunst.
Die Lieder- König Thibaut 's wurden nach einfachen Melodien mit der Harfe oder
Violine begleitet . Vom Monseigneur Gaffes Brulez sind noch an 50 Lieder vorhan¬
den ; er war Thibaut 's Freund . Berühmter wurde durch sein romantisches Schick¬
sal der Schloßhauptmann
(Chätelain ) von Coucy s ( . d.).
Messire Thierry de
Soiffons gehörte zu den ritterlichen Sängern , die dem König Ludwig dem Heiligen
in das Morgenland folgten . Aus dieser Zeit sind die „ I' m'sws .leälmie <le
zxüüll
>I>!U><I >lu X III. siede " , welche Roquefort , Paris 1820 . 2Thle .,
herausgab , und von Rob . Wace : ,,l .e Ile»noii ste linu et tlcs Ouci <Ie die» ,
>lie" , welche Friedr . Plouguet zum ersten Male aus franz . und engl . Handschriften,
Rouen 1821 , herausgab . Die Lieder mehrer franz . Dichter , die später im 11.
Jahrh , lebten , überraschen durch die Ähnlichkeit ihrer Sylbenniaße mit den alten
spanischen . Auch eine Dame wurde um diese Zeit als Dichterin berühmt : sie hieß
Doöte de TroyeS ; diese soll ihre Lieder selbst in Musik gesetzt haben . Oft verunstal¬
tete man die wahre Geschichte durch eine groteske poetische Ausstaffirung : so schrieb
Philipp MouSque v. Arras eine Geschichte von Frankreich in Versen . Das Allego¬
rischen war sehr beliebt . Der Geschichtschreiber Jean Froissart
s ( . d.) war noch
mehr Dichter von Natur ; durch ihn wurde die provemalisch -romantische Schäfer¬
poesie in die franz . Literatur eingeführt . Die meisten s. Gedichte waren l' :>st« » rdles und Ichmcleau » ; sie haben die naivste Anmuth und Lieblichkeit . Eine .Menge
LaiS und Virelais von ihm sind noch vorhanden . Einen Theil s. Gedichte vereinte
er in der Form eines Romans u. d. T . : „Meliador oder der Sonuenritter " . Ein
allegorisches Gedicht von ihm : „Das Paradies der Liebe" , und ein geistliches : „Die
drei Marien ", wurden mit Beifall aufgenommen . Die komischen Fabliaux in Ver¬
sen wurden im 12 . und 13 . Jahrh , beliebt ; sie sind oft über alle Beschreibung un¬
anständig . Diese Neigung , einen unterhaltenden versisicirten Scherzfür Poesie an¬
zusehen, dauert durch alle Perioden der franz . Literatur fort . Auch gab es morali¬
sche und satyrische Fabliaux , sowie eine Art Lnntes stöv» l<
>; 2 Mönche , Coinsi und
Farsi , zeichneten sich in diesen aus . Das 15 . Jahrh , war die Zeit der höchsten
Blüthe der provenealisch -lyrischen Poesie im nördlichen Frankreich . Das Triolett,
das O. uatrain , der sogen. Königsgesang , wurden besonders durch den Refrain , der
zu ihrem Wesen gehörte , beliebt , denn in diesem waren Spiele des Witzes anzu¬
bringen . Man trieb alle Verskünsteleie » ungemein hoch. Im 15 . Jahrh , zeichnete
sich Karl , Herzog v. Orleanü , der in der Schlacht bei Azincourt in engl . Gefangen¬
schaft gerieth , durch die Wahrheit und kunstlose Anmuth s. Lieder besonders aus . Es
gab damals während des Krieges , der die franz . Monarchie fast zerstörte , mehre sol¬
che fürstl .Minnesänger : Johann und Philipp , Herzoge v. Burgund , Ren, '- v. Anjou , Ioh . v. Lothringen und Mehre standen in Verbindung ; man findet ihreLieder
in dem alte » hantschriftl . Liederbuche („ I>:>IIsckwi " ) ; doch höheres Genie darf man
Eoiwcrsiitions , Lexicvn. Bd . IV.
21
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unter ihnen nicht suchen. In dies Zeitalter gehört auch die Elotilde duVallon -EhalyS,
von deren neuerlich bekannt gewordenen Werken einige gewiß echt sind. Alain Ehartier wird gepriesen , doch s. Lebcnsansichten sind ebenso unpoetisch als s. Tugendlehren trivial . Villon besang n>it keckem Witz s. eignen Gaunerstreiche . Cogiullart hat
an burlesker Wortfülle und unlaukern Einfallen wenig s. Gleichen . Cretin oder
Du Bois und Bordignü müssen als komische Dichter hier erwähnt werden ; des
Letzter« Gesckichtche» vom Pierre Fassen pflegt man dem deutschen Eulenspiegel an
die Seite zustellen . Michault , der „ I.->.Ii>n>i« ->„ x avruo ;!, ^" dichtete, und Marrial d'Aiivergne , L)l,vier dela Mai che, Ehastellüin , Michel d'Amboise und Astehre
gehören zu den lyrischen Dichtern im Anfange des 18 . Jahrh . Mit ihren Liebes¬
klagen war es Allen niemals Ernst , und nur ihre komischen Einfälle haben einige
poetische Kraft . Mit dem wüthigen , oftunbesonnenen , aber immer liebenswürdigen
Franz l . glänzte die ritterliche Herrlichkeit zum letzten Male hell ins Leben ; er war
selbst Dichter , inehr noch nützte aber sein glühender Eifer für Alles , was trefflich
war . Er führte das Studium der griech. und römischen Elassiker ein, und wurde
I>- I>öre,Ir >i Wltx -> genannt . Durch Katharina von Medici verbreitete sich eine
Vorliebe für die Sonette . Jean Marotund besonders sein Sohn , Element Marot,
machen als Dichter in diesem Zeitalter solche Epoche , daß man alle ibre Nachahmer
Marotisten zu nennen pflegt . Beide am Hose lebend , waren witzige Wüstlinge , die
um ihrer Talente willen von Vielengeliebt , aber gewiß von Niemand geachtet wur¬
de» . Nur sinnliche Anniulh belebt Marot 'S Gedickte ; er hatte kein Gefühl für
Wurde und Heiligkeit der Kunst . Man hat von ihinAllegorien , Eklogen , komische
Gedichte , Elegien , Episteln , Herolden , Epigramme und Chansons in großerMenge;
er zeichnete sich auch durch s. metrischen Übersetz, aus demLat . und Iral . aus . Er
balle ebenso warme Freunde als rüstige Gegner ; zu den ei sten gehört Mellin -deSt .-GelaiS , der mit ihm nach classischer Eorreckheit in der elegante » Tändelei strebte,
und Dolet , der als Ketzer 1546 verbrannt wurde . Margaretha v. Navarra , sowie
Maria Stuarr , dichteten sranz . Lieder. Mit dem Dichter Iodelle sing die Schule
der frauz . Sonettisten an ; er und seine Freunde bildeten das sogen. Siebengestirn
(s. Nr . 13 ) ; sie lenkten zuerst die Richtung der Poesie auf etwas Ernsteres und
Größeres . Ronsard war Vorsteher dieser Verbrüderung und wurde noch im fol¬
genden Jahrh , der Fürst der sranz . Dichter genannt . Er riß sich los von dem abge¬
nutzten Allegorienwese » und der wässerigen Witzelei s. Vorgänger , aber es fehlte ihm
die Innigkeit des Gefühls , und er versank in endlose Künstelei und leeren Phrasenprunk . linier den übrigen Buntesgliedern galten vonüglich Bellay und Ba f. Doch
cS wurde bald wieder ein Reformator nöthig , um die latinisirende Poesie aus der
Mode zu bringen ; Bertrand und DeSporteS waren solche Verbesseret ' des Ge¬
schmacks, und Vorgänger des berühmten Malherbe
. Dieser Mann , den die
Franzosen als den ersten ihrer class, Lyriker verehren , entdeckte zuerst das Eigen¬
thümliche der sranz . Dersification . Er hatte gar keine dichterische Phantasie und
keine kühne Begeisterung , aber desto strenger war er als Kritiker , als Wort - und
iL7vlbentyrann . In s. Oden und Stanzen zeigt sich am meisten die class. Würde der
Sprache , die man ihm zuvertanken hat . Er starb 1627 . Regnier war classisch als
Satyrendichter und Sittenmaler . Theophile Viaud wetteiferte mit Malhcrbe , und
besaß das seltene Talent des ImprovisirenS . Die Schäfergedichte oder Bergerien
wurden beliebt ; Raca » und Mairet zeichneten sich darin aus . Als Epigrammatisten waren Gombaud und Brebeuf berühmt . Der Einfluß der Poetik des Aristoteles
auf die sranz . Poesie war ii» 16 . Jahrh , schon entschieden. Die lrrischcn Gedichte
Racine 's haben mehr Spracheleganz als poetischen Werth . Allgemein beliebt war
Jean Lafontaine , geb . 1821 , gest. 1691 . Unnachahmlich istin s. Fabeln und in sei¬
nen , großeutheils dem Boccaccio >uchgebildeten , mitunter etwas obscönen lämiri.
die Naivetät der scherzenden Darstellung , die aus einem reinkindlichen Herzen ent-
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sprang . Boil -au -Despreaux haßte mir redlichem Ernst alle Aiererei und Schwär¬
merei ; er harte wenig Phantasie , aber um so Hellern BeobachtungSgeist . Seine
kritischen Regeln wirkte » um so mächtiger , da er sie selbst pünktlich befolgte. Seine
Salrren , sowie seine versisicirte Poetik sind berühmt . Die Männer and sei¬
ner Schule wurden stolz auf ihre feine Nüchternheit und Einseitigkeü . Benserade gefiel durch s. galanten Lieder. An der Spitze der jovialen Dichter standen
Lullier , genannt Ehapelle , Bachaumont , Ehaulieu und LaFare . I . B . Rousseau,
geb. 1669 , wurde berühmt als Odendichker , derjede » Stoff Mit Leichtigkeit behan¬
delte. Durch die beliebten >>oödx;<i s» pit,ve !>— elegante Kleinigkeiten — empfah¬
len sich Pavillon , DesIoetaux , St .-Pavin ic. Segrais ' s Eklogen gefielen ; noch
anmurhiger sind die der Mad . Deshoulieres , die von 1631 — 94 lebte und mit
sanfter Lioeiblichkeit Hntensccnen dichtete. Die zierlichen Idvllen Fontenelle 's sind
im kalten Hoftone geschrieben. Daß Voltaire auch in diesem Fache glänzte, ist be¬
kannt ; der Ausspruch dieses Mannes selbst: -,daß unter allen cnltiviiren Natio¬
nen die französische am wenigsten poetisch sei" , ist merkwürdig . Louis Racine,
Sohn des Trauerspieldichters , zeichnete sich durch den frommen Ernst s. Gedichte
aus . Die religiösen Oden des Margüis Le Franc de Pompignan , der von 1709 —
84 lebte, sind edel und gefüblvoll . Berguin , Leonard aus Guadeloupe und Mlle.
Rose Levesgue zeichneten sich in lieblichen Idyllen aus und wurden Geßner 'S Nach¬
ahmer . Unter den neuern Dichtern bemerken wir hier zuerst Lcbrun , dessen Oden ei¬
nen höher » und poetischer» Flug haben als die meisten franz . Gedichte . Die kaülrv -i
von Ducis und deFontaneS sind ausgezeichnet . Legouvü bat die Eleganz des SkylS
und Melodie des Versbaues meisterlich in st Gewalt . Drei s. Dichtungen : ,.I.o!>
eouvoxil

!," , ,ss :> xx ' l.ixcvlio

" und „1,0 nxüiloile

» soixxx

«:" , erhielten

entschie-

denen Beifall . Florians , Arnault ' s und Ginguens 'g Fabeln streben Lasonra :>tnach , sowie Andrieur dessen reizende Erzählungsweise in st „Ueuxiee b -x .- b .xxü"
sehr gut zu treffen Verstand. Unter den zahlreichen franz . Dichtern , welche mit be¬
sonderer Leichtigkeit kleine komische oder ernsthafte Begebenheiten in ein gefälliges
Gewand zu kleiden wissen, glänzen , außer dein bereits genannten Lafontaine , noch
s. nächster Nachfolger , Verzier , und späterhin besonders Voltaire und Florian.
Raynouard 's Gedicht , „ boomte :>» ><mple «l'Axl .-n-ro " , erhielt und Verdiente den
ersten Preis der Akademie . Mehre Male wurde dieser auch einem hoffnungsvollen
jung »» Dichter zu Theil , der leider früh starb i Millevoye , dessen „ kniou , n >.,ierrxl " und „Belzunce " viel reines und zartes Gefühl beweisen . Nictorin Fabre und
Lucede LanciVal wetteiferten mit ihm . De Boufflers und de Parny beweist», daß
keine ernsten Schicksale die Vorliebe der Nation ftir die leichtfertige Gattung zu an¬
der » vermögen . Koisjolin , Tissot und Mollevaut zeichnen sich als ÜberseßerPope ' s,
Virgil ' s ünd Tibull ' s aus ; als Obers , einiger Dramen und Gedichte V0n Schiller,
sowie durch eigne Gedichte - Emilie DeschampS (-NUxlcn imix -. ei eimxgs -e,--:" ,
Paris 1829 . Unter den Dichterinnen bemerken wir Mad . de Beauharnais,
de BoUrdic , de Beaufvrt , Dufresnoy , de Salm , Vertier und BäboiS ; letztere
Beide haben Vorzüglich tiefempfundene Elegien gedichtet . Für den Vorzüglichsten
Elegiendichter Wirt Berti » ( st. 1790 ) gehalten . EinS der besten Talente war Ehe¬
rner , besonders für Idylle Z unter den neuesten lyrischen Dichtern steht Lamartine
einzig da . VienNei („ IHIös cko
Fauriel , Bedang er ( s. d.), Barthülemy (durch s. ,-1' ils cle I' livnimc " - 1829 ) u. A . Verdanken den Ansichten des
Augenblicks viel.
11) Epische Poesie . Dies Capitel ist in der fran >. Literatur sehr akm.
DeN ersten merkwürdigen Versuch , durch ein romantisches Nationalheldengedicht
das Gebiet franz . Poesie zü erweitern , wagte Jean DeSmaretS -de-St .-Sorlin , ein
Liebling Richetieu 's ; er starb 1676 . Boileau verfolgte ihn streng , und doch fehlte
dem Vn spotteten Desinarets nur Das - was die Andern zu viel haiteni krinsche Be21

"
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sonnenheit und nüchterner Verstand ! Seine schöpferische Phantasie verdunkelte alle
üdrige sran ;. Dichter . Sein Heldengedicht „ >.lnvis " hatte zwar keinen verständigen Plan . aber es ist reich an poetischer Erfindung , und durchglüht von dem Reiz
des Wunderbaren . DesmaretS enilehnte die Maschinerie s. Dichtung zum Theil
aus dem christl. Himmel , und zum Theil aus der romantischen Zauberwelt . Tief
unter ihm blieb Hean Chapelain , der eine Epopöie über die Johanne von Arc zu
reimen unternahm , der an Länge und Langweiligkeit nur Scudery 'S Heldengedicht:
„Alarich , oder das befreite Rom " , gleichkam. Ein viertes franz . Heldengedicht aus
derselben Zeit ist „ 8l .- s,,>uis . o » I-, suinle oonrc, » ,,,' leoourzuisn " , von dem ffesuiken Pierre Le Moine , der von 1601 — 12 lebte. Seine Phantasie war nicht st¬
reich und kühn wie die von DesmaretS , aber auch nicht so verwildert , und Le Moine
wäre gewiß einer der größten Dichter s. Nation geworden , wenn er ebenso viel Geschmack als Enthusiasmus gehabt hätte . Der wesentliche Fehler s. Gedichts ist ein¬
tönige

Feierlichkeit . Limojon -de -St .-Didier

wagte

einen fünfte » Versiich

in der epi¬

schen Poesie durch eine neue Bearbeitung der beschichte des Chlodwig ; nur die 8
ei sten Ges . sind gedruckt und zeichnen sich durch Feinheit und Eleganz aus , aber sie
sind «»poetisch. Ronsard 'S „Franeiade " darf bei diesen mißlungenen epischen Ver¬
suchen nicht vergessen werden . Zu Frankreich nennt man den „ Telemach " von Fe¬
ix lon als ein episches Meisterwerk ; aber so sehr in diesem Werke auch die edelste
und gefälligste Sprache der Vernunft und des moralischen Gefühls herrscht , so ist
es doch weil entfernt , eine wahre Epopöie zu sein. Vvliaire ' S „Henriade " ist un¬
streitig das vorzüglichste franz . Gedicht dieser Art ; sie hak einen gilt durchdachten
Plan , anziehende Charaktere und gelungene Beschreibungen ; die spräche ist rein
und edel , aber die poetische Magie vermißt man ganz . Besonders störe» die allego¬
welle " und be¬
rischen Personen . Als komische Epopöie dichtere Voltaire s.
steckte durch dies verrufene Werk , dem man sonst tenRang des vorzüglichsten franz.
Heldengedichts komischer Gattung nicht absprechen kann , s. Ruhm . Tbomas hatte
eine Epopöie über Peter den Großen angefangen , aber er starb , ehe diese P >>lr >'ide
in i>>> >><>, tee
fertig war . Mad . Du Boccage wagte es, eine „ Oxl-uxlü .xle .
iion - en » nioixls " zu schreiben , in der wenigstens einige hübsche Beschreibungen
vorkommen . Masson ' S Gedicht , „ los llclveiieus " , ist mehr historisch als episch.
Chakeaubriand 'S „ äl .nters " wei den von einigen Kritikern , und' vielleicht mit grö¬
ßer »! Reckt als der „Telemach " , ebenfalls den epischen Gedichten beigezählt . Zn
dem heroisch-komischen Fache glänzt , außer Voltaire , Boileau durch s. „ I.uxi,, " ,
der ein classisches Ansehen erhielt , das sich auf den vorzüglichen Werth der Erfin¬
; und unter den Neuern
dung , Ausführung undEinkleidungdiescsGedichtSgrünket
Parnv . Seine Werke : „Iu> ^ uerro Oes Dieiix " , „ I.es lloseeroiv " und „ l s
,, .,r „,lis per,In " zeugen von großem Talente , so sehr sie auch das reine Gefühl be¬
leidigen . „ I.es iiinoui -i epigues " sind nur Episoden , welche Parccval de Grandniaison aus andern Dichtern nahm . „ leliille ä 8cvro ^" , von Luce de Lancival,
hat schone Stellen , wenn auch t -v Plan sehr mangelhaft ist. Baour -Lormian
ahmt in s. „ ? i>cnws tlalligiil .-i" den Dssian ' schen Styl nach. Creuze de Lesser' s
„ ( ilievaliers cle l-> 1'-,l >I« Ilnncl , " fanden 1811 wohlverdienten Beifall . Minder
glücklich, aber auch in der That minder anziehend , waren der „ änuxlis ,Ie klaulo"
le,xa °;ne " desselben Vfs ., welche später erschienen , und,
und die ,Blies <le <
nach dem ursprünglichen Plane , mit Einschluß der ,,'I „ l>l< Iio „ ,le " , gewisserma¬
ßen ein die Gesammtheit des romantischen Ritterwesens umfassendes Ganzes
bilden , das in jeder Hmsicht zu den vorzüglichen Erzeugnissen der franz . schönen Li¬
teratur gehört.
Poesie . Brcbeuf , der von
und beschreibende
12 ) Didaktische
1618 - 61 lebte, zeichnete sich in diesen« Fache zuerst durch s. „ 1)„ l,etie „ s so¬
llt -,ires " aus . Borleau ' s „ ckrt zmeligue " ist schon erwähnt . Zn der tidak-
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tischen Satpre wurde Mildert bekannt , der 178V in früher Jugend starb . Zwei
Lehrgedichte des jüngern Racine : „ l,a reich, » ,, " und „ I ., z; iäev " , sowie Voltaire 's „ U,8c » ui8 5>I, l' l,» ,,, » ,- " , „In religio » imluielie " und „ I.e <I,8 :,8t,e
Ae Ui ^bunne " . und Dulard ' s „u » o, - ,>-lc „ > ,le >>,! ,, -l-,,,8 Ie> IN,:, veiile -, ,l,' lil
I >„ t „ , c " /

verdienen

Erwähnung

.

Watelet

schrieb

ein

Lehrgedicht

über

die Ma¬

lerei , sowie Dorak versuchte, eine Theorie der Schauspielkunst in Form eines Lehr¬
gedicht » zu schreiben. Man ahmte die beschreibenden Gedichte der Engländer , be¬
sonders Thomson ' S Jahreszeiten , viel nach. Dahin gehören : „ I.e-,
von St .-Lambert , und „ I-eg ,» o >8" , von Roucher . Bernard 'S und Lemierre ' s
Lehrgedichte : „ lsturt ckäiiiner " und „ I-ex läxt «^" , sind dein Ovid nachgebildet.
Durcti den trefflichen Delille wurde sie eine der beliebtesten ; in s <öst>o,chken über
.8 el, .i, » f>8" , wurde er Nach¬
die Gartenkunst : „ l.er >i>7A>,>8" und „l . ' I,,le
folger Virgil 'S; seine Gedichte : „ l .e ,>i .,II,c »r et In zütiö " und „ I,n e» ,,e,>
>i»„ " , erhielten getheilten Beisall ; allgemein bewundert wurde aber sei» großes
chiuilioi, " welches besonders reich an schönen Emzelnheiten und
Gedicht „ l.
Episoden ist. Ein treffliches großes Gedicht von Lebrun ist nur theilweffe be¬
kannt geworden , es heißt „ Ui, nnlure " und ist in 4 Gesänge abgetheilt : ,,I,„
Gedichte:
vie el >Ä,» fiölie " , „ siil Iil,eitö " , „ I.e gö » ie" und „U 'i,Die
,,I,I » „ »vchati »,, " , von Eslnenard , „ I/o ^truiioniie " , von Guidin , ,,I,c » xiile
Legouvö , „ Ue Anilin ,le I' l,» »>i» e" , von Ehenetolle , „ l .,e.
lie .8 lviii,von
trois .ige-->" , von Roup , sind ausgezeichnet . Das letzte große Werk Dclillev:
„I .e-S txiis r-chne^ -le I„ naturo " , ist reich an malerischen Schönheiten , sinnigen
Verbindungen und Übergängen und reizenden Schilderungen . Auch hier glänzt
Lamartine.
. Frank¬
und Schauspielkunst
Poesie
13 ) und 14 ) Dramatische
reichs Schriftsteller über die Geschichte des französischen Theaters nennt Fr . v.
Blankenburg in seinen literarischen Zusätzen zu Sulzer ' s ,.Theorie der schönen
Künste " . Das Hauptwerk ist noch immer die „ Ui - inix -, An ibö .Uie ln >>,x >i>,
P,ö8«,,i " (Paris 1734 und 1756 , in 15 Bdn .),
(lvjluis s n > » ,ch-i„ e
von den Gebrüdern Fr . und El . Parfait , welche auch ein „ l >ieti » x <,.» ie
lu,ile8 les piee « <ji>! o „ t öle >ep >>xnileex
tliöätres >te Istni ^ , evutkiiuiit
ju5g >l'ä jnösenl , -Ie> üiilü n,,ec -1. 8>,r les n» te » ,8. :x' ie » >8. -xäriee -. iluixeno,
1756 U. 1758 , in 7
<Ii,i>8e»!>v!i , cvn >j>»8iteurr >le I>.Alet8 ele ." (Paris
der Gang der Schauspielkunst von
Bdn .) herausgegeben haben . Insofern
dem der Schauspieldichrung abhängig ist , gehören hierher auch die zahlreichen,
auf die Geschichte der franz . dramatischen Poesie bezüglichen Werke , vorzüglich die
Lemcreier,
von Fvnkenelle , Vuard ( in s. „ U- >.,x ^ e8 ,i<- >iit,', :,i,Laharpe,
und A . W . Schlegel 'S „Vorlesungen über die dramatische Literatur und Kunst " .
Die Franzosen selbst gestehen indeß ein , daß eine fortlaufende , vollständige und
zusammenhangende Geschichte des franz . Thealerwesens sehr schwierig sei. Der
älteste Zeitpunkt , mit dem man den Ursprung des franz . Schauspielwesens be¬
zeichnen kann , ist die Regierung Karls des Großen . Denn unter ihr werden zum
ersten Male in Frankreich die sogen. Histrionen erwähnt , unter welchem Namen
man die Possenreißer , Gaukler , Tänzer und Springer der damaligen Zeit begreift.
Karl d. Gr . verbannte sie wegen ihrer Zugellosigkeit , und diese Verbannung war so
wirksam , daß man selbst unter s. Nachfolgern eine geraume Zeit keine Lpur von
ihnen mehr antrifft . Das Volk gab aber deßhalb s. damals schon begründete » Hang
zu öffenilichen Spiele » nicht auf , und so entstand z. B . das Narrenfest , eine Art
Earneval oder öffentliche Maske : ade, bei welcher selbst die Kirchen von vermumm¬
ten Leuten angefüllt wurde » , welche sich bald die frechsten und unzüchtigsten Ge¬
sänge und Gebärden erlaubten . Der Bischof von Paris , Eudewde -Ldully, eiferte
um 1187 auf das nachdrücklichste gegen diesen Unfug , allein ohne dauernden Er-
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folg ; denn man findet dieses Fest noch 2 Jahrh , nach ihm in Frankreich . Auch die
Troubadours , die Schöpfer der franz , Poesie , führten selbst ihre eignen dialogisehen Gesänge auf und erhielten deßhalb zuerst den Namen >, *
oder
Komödianten . Unter den dramatssirenden Troubadoure » wird Faydit genannt.
Aber auch diese Darstellungen , eigentlich bloße Bänkelsängercien , waren noch so
ganz formloser Art , daß man die eigentliche Bildung einer Bühne in Frankreich,
wie im übrigen Europa , zuerst mit dem zu Ende des 14 . und Anfang des 15 . Jahrh,
erfolgten Ursprünge der svgen . Mysterien annekme » kann . Wie im Alterthume
nämlich , so entwickelte sieb auch,unter den christlichen Völkern das Schauspiel aus
der Religion . Gegen das Ende der Regierung Karls V. gaben die Gesänge , welche
die von ihren Wallfahrten keimkehrenden Pilger öffentlich abzusingen pflegten , die
erste Idee zu einem dialogisirten geistlichen Gedichte , das man Mysterie nannte.
Die darin spielenden Personen erhielten durch öffentliche Briefe von Karl V. wegen
eines solche» Dramas , das von der Passion unsers Herrn Jesu Christi handelte,
den frommen Titel : Bruder von der Passion (>-» ul >r >ie <le b,
, und
unter den Regierungen von Karl VI. (bei dessen Einzug in Paris 1? 80 sie sich un¬
ter den dortigen Festen hesonderS auszeichnete») , Karl VII . und Ludwig I X. gewan¬
nen diese Schauspiele , ungeachtet der bürgerlichen Kriege , die Frankreich zerrütte¬
ten , einen glänzenden Fortgang . 'Anfänglich wurden "diese Stücke , deren Stoff
gewöhnlich aus der Bibel und den heil. Legenden genommen war , mehr als eine
Handlung der Andacht denn als eine Ergötzlichkeit betrachtet , und man beschleu¬
nigte sogar die Stunden des öffentlichen Gottesdienstes , um dem Volke Zeit für
diese theatralischen Erbauungen zu lassen, Bald aber arteten sie zu wahren Miß¬
geburten von Travestirungen des Heiligsten aus , und in aufgeklärter » Zeiten ward
es ein Räthsel , wie nian früher solche Fratzen (von denen gleichwol sich » ych bis zu
unserer Zeit , in dkg sogen. Frohnleichnamsfesten kgthol . Länder , spuren erhalten
haben ) als Schauspiele der Frömmigkeit zu religiöser Erhebung hatte betrachten
können , Anfänglich führte die Passionsbrüdcrschaft ihre Stücke auf freier Straße
auf , dann erhielt sie im DreieinigkeitShcupitale ihr erstes Theater , wo sie a» Fest¬
tagen spielte , und späterbin ward ihr ein Tbeil des Hotel de Bourgogne eingeräumt.
In dem hier errichteten Tbeater befanden sich die Zuschauer , wie jetzt, auf Reihen
hinter einander erhöhter Sitze ( IA >!>>!<->) , deren höchster schon damals das Para¬
dies , die andern der Palast des HerodeS w. genannt wurden . Gott der Vater
ward in einem langen Talar , von Engeln umgeben , aus einem Gerüste sitzend,
dargestellt . In der Mitte der Bstkne befand sich die Hölle in Gestalt eines Dra¬
chen, dessen Rache » sich auskhat , um die Teufel , die im Stücke spielten , ein - und
auszulasten ; der übrige Raum bedeutete die Welt . Auch war eine Nische mit Dorbängen angebracht , wo, wie man annahm , Alles das vorging , was nicht vor die
Auge » der Zuschauer gebracht werden konnie , als z. B . die Niederkunft der heil,
Jungfrau , Beschneidungen u, dgl . m . Au beiden Seiten der Bühne aber standen
Bänke , auf die sich allemal diejenigen Schauspieler niedersetzten, die ikre Scenen
geendigt hatten ; denn ein eigentlicher Abgang von der Bühne fanh nur nach Endigung der ganzen Rolle statt , und die Zuschauer sahen daher gleich im Anfang alle
Personen , welche in dem Stücke zu thu » hatten , auf einmal . Übrigens waren diese
Mysterien nicht in Acte , sondern in Tage abgetheilt . Eine Vorstellung dauepte so
viele Tage , als sie dergleichen Abtheilungen hatte , und eine solche Tagabtheilung
(Wni nüt') spielte meistens so lange , daß man das Schauspiel auf einige stunden
unterbrechen mußte , damit die Schauspieler nur Zeit zum Essen erhielten . Eswaren im eigentlichsten Sinne des Wortes historische Schauspiele , .ange und breite,
dialogisirte Geschichten , in denen man ganze Lebensläufe dargestellt sah. Auf gründ¬
liche historische Kenntnisse kam es hierbei keineswegs an ; HerodeS ward z. B . zum
Heiden , und der römische Statthalter
in Iutaa zu einem Mohammedaner
gemacht.
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Auch war das Tragische höchst abenteuerlich mit deni Komischen gemischt , indem
unmittelbar auf eine Kreuzigung Christi , auf die Geißelung eines Märtyrers , eine
Enthauptung u. s. w. , die plumpen Spaßmachereien des -Narren oder Lustig-,
inachers der Truppe folgten . Mehre Scenen wurde » gesungen , einige selbst in
Chören . Die Verse bestanden mxist in jambische» Zeilen von verschiedener Länge.
So war die früheste Kindheit der Kunst . — Neben diesen Schauspielen der Pas¬
sionsbrüderschaft entstanden späterhin die derBazoche , einer alten privilegirten Verbindung von Advocaten und andern Iustizbeamlen , die schon lange im Besitz des
Vorrechts gewesen war , alle öffentliche Feste und Feierlichkeiten zu ordnen . Unter
Philipp dem Schönen hatten sie die Erlaubniß erhalten , weil sie mit Processen über¬
häuft waren , Zöglinge anzunehmen , die ihnen ihr Amt erleichtern halfen , indem
sie zugleich darin von ihnen unterrichtet wurden . Die Advocatenschreibcr oder
(Kein -, bildeten nachher eine Gilde , die auch ihr eignes Oberhaupt unter dem Titel
eines Königs de la Bazoche hakte, und veranlaßt durch das lNück , welches die My¬
gemacht hatten , erfanden sie eine neue Gattung von
sterien der Passtpnsbrüder
und Farcen , welche sie unter dem Namen
Schauspielen : Die Moralitäten
der tWi, ',-, >lo Is b.-irolNe , wetteifernd mit ihren Vorgängern , die im ausschließli¬
chen Besitze der Mysterien waren , ausführte ». Sie gaben ihre Vorstellungen an¬
fänglich in Privathäusern , bis ihnen späterhin im schlösse selbst die Errichtung
einer Buhne gestartet wurde . Die Moralitäten unterschieden sich von den Myste¬
rien vornehmlich dadurch , daß sie allegorisch -moralische Schauspiele waren , in denen
die Laster und Tugenden personisicirt dargestellt wurden . Za die Zuneigung für
diese allegorischen Personenspicle ging so weit , daß man sogar pcrsonisicirke Formen
eines Zeitworts erscheinen ließ. Die Handlungen selbst waren zum Theil mit vie¬
lem Witz und Humor erfunden , wie man aus mehren noch übriggebliebenen Ent¬
würfen und Scenarien solcher Schauspiele sieht. Zn einem derselben z. B „ „ Die
Verurtheilunz des Banketö " betitelt , kommen Schmarotzerei , Leckerei, Gute Ge¬
sellschaft, Ihre Gesundheit , Mich zu bedanken u. s. w. bei Herrn Banket zu einem
Schmause zusammen . Schlagfluß , Gicht , Kolik und andre Krankheiten er¬
zu belauschen.
scheinen an einem Fenster des Speisesaals , die Schmausenden
Danket ruft sie herein , und nun entsteht zwischen den neuen und alten (Nisten ein
heftiger Kampf , wobei Leckerei, Schmarotzerei , Ihre Gesimdbeit und Micb zu be.
danken todt auf dem Platze bleibe». Danket wird von den Übrigen hierauf bei ih¬
rem Richter , der Erfahrung , verklagt , und von dieser wegen der 4 verübten Morde
verurtheilt , gehangen zu werden , welcher Spruch durch die Diät , als Scharfrichter,
vollzogen wird . Die Farcen oder Possen , welche die Nachspiele zu den Mora¬
litäten machten , waren in verschiedene Garrunzen , als historische , fabelhafte,
lustige ii. s. w ., eingetheilt , und bestanden in kleinen versisicirten Possenspielen , in
denen Charaktere aus dem wirklichen Leben voll satyrischen Übermurhs und komi¬
scher Kraft dargestellt wurden . Die berühmteste darunter ist die Farce vom Advocat
Pateli » (wahrscheinlich um 1-180 zum ersten Mal aufgeführt ), eine witzig erfundene
Composiiion , die mit vollem Rechte in der spätern Bearbeitung von Brueys und
Palaprak sich bis jetzt auf der franz . Bühne erhalten , ja auf die nachmalige Rich¬
tung der komischen dramatischen Poesie der Franzosen entschiedenen Einfluß ge¬
habt hat . Man nennt Pierre Blanchet als ihren Verfasser . Der Dialog hat
bei aller Rohheir des Ganzen doch schon die kecke Leichtigkeit , die das franz.
Lustspiel seitdem immer auszeichnete . Diese Bazochischen Schauspiele erhielten
sich zu Paris 2 ganze Jahrh , hindurch . Aber auch ihrer bemächtigten sich bald
Ünanständigkeit und persönliche Satin e, die zu öffentlichen Ärgernissen Anlaß gaben,
weshalb das Parlament die Bühne mehrmals schließen, ja ain 11 . Aug , 1512 so¬
gar ihre sämmtlichen Mitglieder bei Wasser und Brot ins Gefängniß letzen ließ,
bis sie 1515 gänzlich aufgehoben wurde . — Fast gleichzeitig mir der Spielgesell-
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schaft entstand ein dritter Verein , der sich den Namen der Kinder ohne Sorgen,
k.» 1':>„ 5
souei , gab . Seine Mitglieder waren junge Leute von guten Fami¬
lien , die sich einen Vorsteher u . d. T . des Narrensürsten , lsiinco sie., -i,,!; . wähl¬
ten , sowie sie ihre Schauspiele Sottisen (5,>tie « oderNarretheien nannten . Es waren
eigentliche Dummbartsspiele , satyrische Stücke , die lediglich den Zweck hatten,
Narren und Thoren zu züchtigen , und nebenher einzelne Personen wie ganze Par¬
teien aus der großen Well ohne Schonung öffentlich zu verspotten . Man wählte
hierzu gleichfalls die Form der personisicirenden Allegorie , und die Kinder der Thor¬
heit und ihre Großmama Dummheit , welche sie bei der Welt in Dienste bringt u.
s. w „ traten als handelnde Personen auf . Auch diese Kotier , welche auf besondern,
an öffentlichen Plätzen , vornehmlich in der Halle , errichteten Gerüsten dargestellt
wurden , erhielten einen außerordentlichen Beifall , sodaß die Bazoche , gegen Mit¬
theilung ihrer Moralitäten und Possen , von den Sorgenfreien die Erlaubniß
tauschte , auch ihre Sottisen aufführen zu dürfen . Schon unter Karl VI. erhielt
diese muthwillige Gesellschaft ein förmliches Privilegium . Aber auch sie artete
bald zu einer so ausgelassenen Freiheit aus , daß ihre Stücke unter Franz I. der Cen¬
sur des Parlaments vor der Aufführung unterworfen wurden , und , als sie selbst
diesen Schranken durch Masken und Aufschriften , wodurch sie Personen , die das
Ziel ihres Spottes waren , nunmehr kenntlich machten , auszuweichen wußten , neue
Parlamentsschlüsse
auch diesen neuen Mißbräuchen steuern mußten . Ihre glän¬
zendste Zeit war unter Ludwig Xll . z kurz nachher wurde der berühmte Dichter,
Element Marot , der Liebhaber der großen Königin Margarethe von Valois , selbst
ein Mitglied ihrer Gesellschaft , welche 1612 aufgehoben wurde . Diese beiden
lotztern Gesellschaften spielten unentgeltlich . Es waren eigentlich Liebhaberthea¬
ter ; nicht so aber die Passionsbrüderschaft , deren Federungen das Parlament
sogar beschränken mußte . Dagegen wurde ihnen für eine jäkrliche Abgabe von
1000 Livres an die Armen ein Privilegium für alle bezahlte Schauspiele ertheilt,
weßhalb sie alle Schauspieler , die sich von Zeit zu Zeit aus den Provinzen in Paris
einfanden , verdrängten . Don solchen Piivatuntcrnehmunge » ist die merkwürdigste
die des Jean PontalaiS , der zugleich Dichter Und Schauspieler und als einer der
witzigsten Köpfe seiner Zeit berühmt war . Er lebte unter Ludwig X II. u. Franz I.,
und führte seine Schauspiele auf einer kleinen Brücke unweit der Kirche des heiligen
Eustachius zu Paris auf . Von seinen Stücken hat sich keins bis auf unsere Zeit
erkalten . — Inzwischen war durch die Buchdruckerkunst die Bekanntsibaft mit
der griechischen und römischen Literatur auch in Frankreich bedeutend beferdert
worden . Mehre Tragödien des Sophokles und Elwipides , sowie die Komödien
des Terenz , waren bereits in die franz . Sprache übersetzt erschienen, und so berei¬
tete sich unter der Regierung Franz I. für die franz , Bühne Das im Stillen vor,
was sich unter seinem Nachfolger Heinrich ll . offenbarte . Denn jetzt trat Er.
Iodclle (gest. 1557 , in der schule der alten Classiker gebildet , mit Schauspie¬
len auf , von denen man bis dahin keineAhnung gehabt hatte , welche die franz . Büh¬
ne aus ihrem bisherigen Chaos rissen und der dramatischen Poesie der Franzofen ihre
nachmalige Richtung gaben . Iodelle faßte den kühnen Gedanken , das griechische
Theater zum Vorbilde des franz , zu wählen und sowol das Trauer - als das Lust¬
spiel nach den Regeln der Alten darzustellen , wodurch er eine völlige Reform der
dramatischen Poesie in Frankreich bewirkte .
Die ersten Originalstücke dieser
Art in der franz . dramatischen Literatur waren sein in achtsylbigen Verse » gedichte¬
tes Lustspiel, „ bugu-ue ou lo Ivixmnlii -" , und seine Tragödie ( in der er selbst den
antiken Chor noch beibehielt) : „Die gefangene Kleopatrach die Iodelle mit allem
Feuer der Jugend schrieb, und darin zugleich selbst, 1552 , mit einigen seiner
Freunde , als Remi Belleau und Jean ke la Beruce , als Schauspieler auftrat.
Diese Darstellung , die den Fall der alten Theater in Paris entschied, ward mit dem
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glänzendsten Beifall vor einer sehr zahlreichen Versammlung und in Gegenwart
Heinrichs II . selbst gegeben , der dafür den Verfasser mit 500 Thalern aus seiner
Sparkasse belohnte . Jodelle 'S letztes und bestes Werk war das Trauerspiel : „ Dido " ,
welches große poetische Schönheiten enthält . Ein Paar Decentsten nach Jodelte
hatte Spanien seinen Lope de Dega , und England seinen Shakspeare . Modelle führte
die strenge Beobacbtnng der Aristotelischen 3 Einbeiken ein, wählte den reinhistori¬
schen Stift , schloß sftes Wunderbare au - und schöpfte aus der griechischen und
römischen Geschichte , ließ aber die antiken Personen wie moderne Franzosen und in
grellster Übertreibung des rhetorische » Charakter - der alten Tragödie reden . Die
neue Bahn , welche Jodelte gebrochen hatte , verfolgten seine Freunde , da- soge¬
nannte st anz. Siebengestirn ( l-> Isti-i-xln 0 .->>><-!>!,<i<ft , als deren glänzendster ^7lern
Ronsard noch im folg . Jahrh . gepriesen wurde . Außer ihm und Jodelle gehörten
dazu du Bellay , Anroine de Baif , Pontus de Thyard , Remi Belleau und Jean
Daurat . Auch La Pevrouse , Vers . der Medea ( 1555 ), des eisten franz . Trauer¬
spiel- in den nachsetzt üblichen gereimten Alexandrinern ; Grevin als Lustspieldichter ; Massin - ^ - Sk . - GelaiS , Vers . des in Prosa geschriebenen Trauerspiels
„Sophonisbe " ; Jean de la Taille , Dichter der rührenden Tragödie „la >ün,
Garnier , der durch sein tragisches Meisterwerk , „Hippolyte ", 1513 alle s. Vor¬
gänger an Eleganz des metrischen Ausdrucks verdunkelte , auch zuerst es wagte,
andre Nationen , als Grieche » , Römer und Türken , darzustellen , wie seine „ .>»>v <-5" und „ Ii>'-,<b>» uiul >'" zeigen ; und Pierre de la Rivey , der sich ein ebenso gro¬
ßes Verdienst um das Lustspiel erwarb , schlössen sich mit dem glücklichstenErfolge
Jodelle an . >Lo ward die zweite Hälfte des 16 . Jahrh , der Zeitpunkt , in wel¬
chem sich der Stift der franz . dramatische » Poesie mit eigenthümlichen Grundsätzen
den alten classischen Meistern nachzubilden suchte. Das Vergangene gerielh in
Vergessenheit , und man strebte einem neuen Ziele zu. Die nachfolgenden Dich¬
ter bis auf die Zeit Ludwigs XIII . , der dramatische Vielschreiber Alex . Hardy,
von dessen 800 Schauspielen sich 40 erhalten haben , Nepee , Theophile u. s. w . ver¬
mochten bei der Kraftlosigkeit ihrerWerke freilich nicht, dieseForischritte zu beschleu¬
nigen . Mairet , der Vers . einer noch jetzt geschätzten Sophonisbe , Rotrou , dessen
„VenceülaS " noch zuweilen auf dem 'I'Ix'ätru Irane -sts erscheint , Durver , Baro u.
A ., die mit gesundem Verstände einen ediern Geschmack und gebildeter » Ausdruck
verbanden , kamen dem Ziele schon näher . Endlich erschien der gewaltige Pierre
Corneille , der alle seine Vorgänger verdunkelte . Er hatte ein seltenes Ta¬
lent , kräftige Charaktere die kühne Sprache der Leidenschaften mit Würde reden zu
lassen. Er zeigte seiner Nation zuerst , was tragische Kraft und Größe des Stifts
ist; doch schmiegte er sich selbst ängstlich unter das Joch steifer Gesetze und Vorurtheile . Er ist der einzige unier den Dichtern , den die Franzosen den Großen nennen.
,,Medea " war sein erstes Trauerspiel ; den „ Eid " , „ Cinna " , „ Polyeucte " und
„Rodogune " hält nian für s. schönsten Werke . Jea » Racine wurde in der Tra¬
gödie der Liebling s. Nation . Sein erstes Trauerspiel waren „ Die feindlichen
Brüder " ; als seine „Andromache " 1661 erschien, wurde sie mit ebenso großem
Enthusiasmus aufgenommen wie der „Cid" 30 I . früher . Racine wurde der
Mann s. Zeit und s Nation . Er ist der eleganteste und feinste aller franz . Tragi¬
ker ; jede poetische Kühnheit erschien ihm geschmacklos; der Ton s. Hofes blieb ihm
stetes Vorbild . „Akhalie " ist sein höchstes Meisterwerk . Voltaire , der sich auch
in s. Briefe an Bolingbroke über die Natur der franz , Tragödie erklärte , ist der
dritte große Tragiker der Franzosen , mit entflammtem Ehrgeize strebte er s. Vor¬
gängern nach , und s. „ Jane " , s, „Mahomet " , wurden bewunderte Meisterstücke.
der Bühne und auf einen majestäiischen
Voltaire drang auf die Erweiterung
Schmuck derselben ; doch die Costums blieben höchst geschmacklos ; römische und
griechischeTragödien wurden in Reifröckcn und Alongeverücken gespielt ! Erst in
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der Revolutionszeit refvrmirte Talma , von David geleitet , diesen Mißbrauch , nach¬
dem die Clairon , wie man inMarmyntel ' s Memoiren sehr anziehend erzählt findet,
dazu den ersten Anstoß gegeben . Der ältere Crübillon schließt den Kreis der stanz.
Tragiker vom ersten Range . Zur zweiten Ordnung gehören vorzüglich : Thomas
Corneille , Lafosse, Guimond -de-la-Touche , Lefranc , Laharpe , Lemierre , deBelloilc.
Diderot führte durch s. „ pure >lu tuottll »" und s. „ l >>, uainrel " jiierst das biirgerliche sentimenchle Trauerspiel ein. Unter den neuern Tr imkern bemerken wir:
Ducis , der mehre Trauerspiele Shakspeare ' s für die franz . Buhne einrichtete und
selbst in dem „ Abufar " viel Originalität und Wärme zeigte ; Arnault , dessen Trauer¬
spiele : „ Marius " , „ Cincümatus " , „ Oskar " ,
Vauitirn ^" und „Germanicus"
durch Gedankenfülle , Kraft und rührende Scenen sich auszeichnen ; Legouve , dessen
„älnet <b,U >iü" und „ lInali -iri -i <-t > cr » „ " sehr viel Beifall erhielten , und der
überdies noch „ Irtt-oala «-t l' olvniac " und „ Ia>,» <» t <I' lIs „ >i I >schrieb.
Früher
als diese hatte sich Lemercier iii seiner ersten Jugend als Trauerspieldichter versucht;
sein „ l.>!r >t>-,l ' kg>l>, .,i „ ," und sein „ Agameninon " wurden bewiiNdcrk; seine spätern
Werke gefielen weniger . Großes Aufsehen machten „ I.m 'I rm ->lwr,-i" , von Raynoiiard , der nur dies , ine Trauerspiel schrieb, welches ihm unbestrittenen Ruhm er¬
warb . „ Abdelasis " , von Murville , „ Joseph " , von Baour -.Lormian , und „ AriaperpeS", von Delrieu gefielen , doch machten sie weniger Aussehen als das Trauer¬
spiel „ ManliuS ", dessen Held Talma ' S Lieblingsrolle wurde . Lebrun 'S Bearbei¬
tung von -Lchiller ' S „Maria Stuart " wurde in Paris mit rauschendem Beifall auf¬
genommen . tzLie gilt mit Iouy ' S „Splla ", den ,F I >,e » 8iai !ie-in ><s" und dem
„l '-ii i->" von Delavigne , dem „ Clovis " von Viennet , für die wichtigste Erwerbung
des tragischen stanz . Theaters . Mit ihnen strebt die stanz . Tragödie über die engen
Schranken , welche ihr die Nachahmung der Classiker gesetzt, und über die teclamatorische Beredlsamkeit , welche bisher ihr Wesen ausmachte , hinaus . -— Was nun das
stanz . Lustspiel betrifft , so ist bereits erwähnt worden , wie dasselbe mit den Far¬
ce,, der Bazoche , namentlich der vom Advocat Patelin , und den Sottisen derbniänz
seinen Anfang genommen . Iodelle bewirkte auch die Reform des stanz.
Lustspiels, «Lein erstes : jjDer Abt Eugen " , in der Manier des Terenz , wurde vom
Hofe und von der Stadt bewundert ; es war das erste regelmäßige Nationallustspiel
mit zeitgemäßen Charakteren ohne allegorische Personen ; der Witz kann ist roh und
ungezogen . Bon 1562 an schrieben die Brüder de la Taille Lustspiele in Prosa.
Man suchte auch die beliebte Schäferpoesie mit der dramatischen zu vereinen . Aus
den Moralitäten wurden Schäferspiele , worin Christus der Bräutigam , und die Kir¬
che die Braut war . Die Cultur wahrer Lustspiele wurde von Pierre de la Rivey
fortgesetzt ; sie beruhten meist auf Intriguen und komischen Überraschungen . 1552
verpachteten die Passionsbrüder ihrPrivilegium
an eine Schauspielergesellschafk , die
unter dem Namen l'r, » ,pr <>,- I.->
lrar >cii, -w bis jetzt besteht. Sie spielte
im Hötel deBourgogne , Kurz darauf erfüllte Heinrich III . Frankreich nut Possen¬
spielern , die er aus Venedig kommen ließ. Sie nannten sich >^ el>„ü (Leute, die
zu gefallen streben) . Als sie im Hotel de Bourgogne zu spielen anfingen , strömte
ihnen Alles zu. Farcen aller Art waren ungemein beliebt , selbst Richelieu ver¬
schmähte nicht die Scherze des sogenannten Gros Guillaume , des Kasperl der Pa¬
riser . Den italienischen Harlekin ersetzten auf den, Farcenkhcater zu Paris der
Tabarin lind Turlupi » , die burleske Bedientenrollen spielten und im Zeitalter
Ludwigs Xl V. sehr beliebt waren . Corneille fühlte zuerst das Bedürfniß eines
wahren Charakterstücks ; weniger Dorurtheile beschrankten ihn bei dem Lustspiele als
bei dem Trauerspiele . Seine jugendlicheil Versuche in, kölnischen Fache sind feiner,
correctcr und anständiger als Alles , was man zuvor von Lustspielen in Frankreich
kannte . Er war erst 18 I . alt , als er sein Lustspiel „Melite " schrieb. Sein
spateres Werk : „Der Lügner " , ist das erste franz . komische Charakterstück von
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classischem Werthe . Auch als Operndichter machte er Epoche durch seine „Andre -,
meda " . Racine ' s Lustspiel : „ bes plaiclenr -;" , ist nur eine Kleinigkeit , doch voll
echt komischer Kraft . Einzig berühmt als Lustspieldichier kleidn Jean Bapt ^ 'stoc,
guelin , genannt Molare
, 1620 geboren .
war das eiste eLiück,
»wodurch er bekannt wurde . Bald war sei» Theater das beliebteste in Paris ; seine
(Gesellschaft erhielt den Ehrentitel ; ( ä>u>e,Ii, 'us cneliunixn clu >>>>>, Vlit voller
Kraft und von allen äußern Umständen begünstigt , entfaltete nun Mola re das In,
nere seines reichen Geistes , Man hat 35 Lustspiele von ihm . Er spielte selbst
immer mit Beifall , und sein Geist theilte sich dadurch um so mehr s. Schauspielergesellschaft mit . Er verband dieses Studium der Natur mit vollkommener Kunde
der Schauspielkunst . S , Meisterwerke ; der „Tartuffc " und der „Misanthrope " ,
wurden Muster des Hochkomischen. In die zweite Classe s. Lustfi' iele gehöre» die
i. u'ht versistcirten großen Charakterstücke , wo „I .
„ (1,» ,^ lU >>,<Iiu " und
„l, <- Ii >>r^ ,ü ., >.^ ,>i>ll >,>>>>>, ><" am berühmtesten sind, Die ganze Manier der,
selben ist volksmäßiger , freier und possenhafter . Den weitesten Spielraum gönnte
Molirre s. kecken Laune in den lustigen Unterhaltungsstücken , in die er oft Musik
und mimischen Tanz verwebte . Hierhin gehören ; „ l.en Imirbriir, , >!>-. du-assu " ,
,II >>i>i >r >ir <lo I'ourrrrnmu >c" und „ I e »lul .nle jni .ignisirc " ; der komische
Effect wai " hier Zu einer Höhe gesteigert , die man seit dem Untergänge der altgrie,
chischen Komödie nicht kannte . Moli - re'S FestivitätSstücke zeigen nur die unge,
mcine Gewandtheit seincsTalentS . Die franz . Lustspieldichter erhielten sich am freie,
sie» von aller Einseitigkeit . Intriguenstücke waren weniger beliebt als Charakrer,
stücke; diese gab es skwol edel , als niedrigckomische. Man sah gern l' lrrr -, u iiueI>e<i clrMclx '-r, . nämlich eine Reihe koniischer Scenen ohne Einheit der Handlung,
sowie Sprüchwörter , Parodien und Zwischenspiele. Das italienische Theater wirkte
mit , um den Nationalgeschmgck hierin frei von Einseitigkeit zu erhallen , Keiner
der spätern Lustspieldichter traf Moli - re'S Ton mit solcher Feinheit und komi,
sehen Kraft , als der geistreiche Abenteurer Rrgnard
(s, d.) , 161 "« bis 1109.
Unerschöpflich in der Erfindung kölnischer Situationen
war Dancourt , Nachlas,
siger im Styl , aber höchst jovial und burlesk war Le Grand ; sei» „ Vn>> <l>- tont
>,- „x >,wird
noch gern gesehen. Divertissement - unk Ballet - machten seine
Lustspiele noch unterhaltender , Baron , ei» berühmter Schauspieler seiner Zeit,
strebte , sich im Styl der edlen Charakterstücke Moli re zu nähern . DufreSny
schrieb artige Conyersationsstücke . Monrffeury war der Erste , welcher , nach dem
Beispiel der -Lpanicr , Trauerspiele schrieb, die bei jedem Aet durch komische Zwi¬
schenspiele unterbrochen wurden . Der seine und gewandte Le Sage ahmte gleich,
falls , wenn auch nicht auf gleiche Weise , die spanische» Dichter gern nach. Er
schrieb auch viele beliebte komische Opern für das Jahrmarkt - theater , Desiouches
war einer der Ersten , die durch Grübeln über den Zweck der dramatischen Kunst an,
fingen , die wahre Idee des Lustspiels zu verkennen , und den komischen Effect dem
moralischen unterzuordnen . Er führte gern rührende Scenen herbei . Einen fei¬
nern Charakterzeichner als DeStouches aber hat es unter den Lustspieltichtern aller
Nationen nicht gegeben. Zu den beliebten Farcendichtern gekörten Bergerac , Boursault , Drueys , La Font , Palaprat und der jüngere Corneille . .— Seit Corneille ' -?
„Andromeda " war auch viel für die Oper geschrieben worden . (S . Französi,
sehe Musik, /
Der Marguis
de Sourdene
gründete 1669 die > „ >,I<uu,e
I'xv .ile

>!o um -ü -zue .

O . uinaulk

' s reiche

Phantasie

sich ganz dazu , ihn zum größten Operndichter

und

melodische

zu machen .

Poesie

eigneten

Er ist der musikalischste
Dichter seiner Nation . Duckm , Campistron und Fontenelle strebten ihm nach.
Die Schäferspiele des Letzter» konnten nur in jener affeckirten Zeit gefallen . Houdarr te la Motte arbeitete in allen dramatischen Fächern , jedoch ohne besondere
Auszeichnung . Die komische Oper war dadurch entstanden , daß man 1101 den
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(so sehr beliebten) Jahrmarkt - komödianten verbot , aus ihrem Theater zu sprechen.
Sie gaben nun ihren Vaudevtlles mehr Zusammenhang und ersetzten den Dialog
durch Pantomime ; die- gefiel so, daß man gern das harte Verbot zurücknahm.
D ' Orneval , der viel für diese Theater schrieb, behielt die italienischen Maskencharaktere noch ziemlich bei. La Chaussee veredelte den Ton der rührenden Schauspiele,
die er immer mehr einzuführen strebte , durch treffliche Verse ; er näherte sich mehr
der wahren Poesie als Diderot , dessen bürgerliche Dramen sich ganz in Prosa ver¬
lieren . Marivaup ' S Lustspiele sind gesucht und prctiös . Boissy undSt . - Foip
bereicherten die franz . Bühne mit sehr witzigen Lustspielen. Von Piron , dem un¬
erschöpflichen Witzbold , ist doch nur ein einziges Lustspiel : „ I..i i» e-iim » ,i„ in" ,
auf dem Theater geblieben ; er starb 1773 . Auch Gressek'S „ >läol >.ini " wird
noch sehr geschäht. Sedaine ' S kleine Opern und Komödien gefielen . Beaumar¬
chais , dessen rührende Schauspiele schon Beifall fanden , entzückte durch s.
lWr
tle kiövülo " , und durch die Fortsetzung desselben, „ I.o iii.iiNixo >Io I' ch.iro " . Letz¬
teres Stück hatte das einzige Glück , bei seinen, Erscheinen ( 1784 ) 73 Mal hinter¬
einander aufgeführt zu werden : eine Auszeichnung , die man freilich mebr den krei¬
sten Spöttereien gegen das Leben der Großen als dem dichterischen Werthe des
Stücks zuschreiben muß . Colle , Fagan , Moissy und Fabre d'Eglantine glänzen
im Anfang der neuesten Periode . Von Letzter», gefallen besonders „ s ' inti chuo
epi .-iiol .iir >:" und „ l.o.-i preccptcui

'ii" .

Cailhava

, Laujon , Lava ,

Fraiu ois

de

Neufchateau gehören jetzt zu den beliebten Lustspieldichtern . Colii , d'Harleville
wurde durch einen frühen Tod weggerafft , s. „Vieux celil »»,!,s.
„
Lustspiele
„lOiieoii .-il.ini " , „I .'oplioii -ile" und „ l e.<i cliäle -iiix vi> tirpa ^ oe " sind voll
Wahrheit und reizender Details . Autrieux , dessen Stücke : „ I.e-. elour «!^ " und
„l .e 5» » j,er cl' äliteiiil " , ausgezeichnet gefallen , schreibt sehr geschmackvoll ; seine
komische Muse ist zugleich Grazie . Äußerst fruchtbar ist das Talent Picard 'S,
welcher vpr s, 10 . I . schon über 35 Lustspiele schrieb , und Fröhlichkeit mit Moral
zu vereinen wußte . Er starb 1829 . FlinS , Ch - ron , Roger , und besonders Monvel, Duval und Etienne haben allgemein bebebte Lustspiele geschrieben. Der
Trauerspieldichter Lemercier schrieb auch zivei Lustspiele: „ l' ini,, " und „ l' lioi, '" ,
welche durch seltene Eigenthümlichkeit anziehen . Ribour
gefiel niit seinem ersten
Versuche : „ l.',i-,-,>:i>>bl, -o <le l.ioiillr " . Unter den neuern rührenden Dramen
müssen wir „ .Xlel-nim " , von Laharpe , „ I. nbl »- ,lr l' ig >r >:" , von Bouilly , und
„I .-I I» o , t >le 8 >>or,it <-" , von Bernardin de St .-.Pierre als ausgezeichnet nennen.
Iouy , der Verfasser der „ Vriialo " , Etienne , Esin - nard und Hoffman » sind die
vorzüglichsten neuern Dichter der ernsten Oper , sowie Monvcl , Marsollier , Duval,
Dieulafoi , Püs , Scribe und Barr, - der komischen Oper und des VaudevilleS . —
Blickt man noch einmal auf den Gang der dramatischen Literatur in Frankreich
zurück, so zeigt sich unverkennbar , wie es hauptsächlich Corneille , Racine , Molirre
und Voltaire gewesen , welche die Gestalt der franz . Buhne eigentlich , und wie es
scheint, »nwiderrufiich festgesetzt haben ; den» weder die Anregung der Aufmerksam¬
keit auf Shakspeare , noch die Übersetzungen von Schiller '- Trauerspielen , noch
die von der Nationalansicht mehr oder minder abweichenden Ansichten eines Dide¬
rot , Beaumarchais , Mercier u. A . haben im Wesentlichen Etwas zu ändern ver¬
mocht . Nur iin Lustspiele sind die Franzosen , seit der Revolution , durch neuere
Dichter . wieAndrieup , Collu , d'Harleville , Duval , Picard u, s. w ., von der Moli . re' schen Charakterkomökte mit großem Erfolg zum Intriguenstucke
übergegangen.
Zn Rücksicht der Tragödie aber wird noch immer von der classischen Paric , das
durch jene Dichter entworfene System der dramatischen Kunst als das einziggultige
befolgt , und jede Abweichung der Romantiker davon als eine Lunde wider den
guten Geschmack betrachtet,
Die Buhne selbst, oder Alles , was die theatralische
Darstellungs-
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k ri n st betrifft , hielt , wie überall , so auch in Frankreich , mit dem Fortgange der
dramatischen Dichtkunst gleichen Schritt . Die Gesellschaft , die sich mit Jodelte
zur Aufführung s. Stücke verband , nabm zuerst den Namen der (o „ »xIi <-,>5 an.
Schon der Reiz der Neuheit zog die Menge zu ihnen . Die eifersüchtigen Passionsbrüderaber bewahrten ihre Privilegien , und den <ä,o,o <l>o>>5 ward in Paris zuspie¬
len verboten . Dagegen erhielten jene 1543 einen Hofb,fehl , der ihnen die Myste¬
rien unke,sagte , und nur anständige weltliche Stücke aufzufübren gebot . Jetzt
war die glückliche Zeit der Pafsionsbrüderscbaft vorüber . Der öffentliche Geschmack
hatte durch Jodelle 's Schauspiele eine völlig andre Richtung genommen . Das
konnten die Poffionsbrüter
sich selbst aufdie Länge nichtverbergen , »ndda sie ebensowol einsabeu , das; sie den Kampf nicht siegreich bestehen würden , so traten sie end¬
lich freiwillig zurück, klug genug , jenen Hofbefebl zum Dorwande zu benutzen.
Indem sie vorgaben , das, für Geistliche die Aussübrung weltliche , Stücke sich nicht
gezieme, verpachteten sie ihr Theater , mit dem Vorbehalt zweier Logen für sich, an
die neue Gesellschaft der »o „ »'>l>c»5. Diese spielten nun im Hotel de Bourgogne,
und so entstand hier das 'I
1',.->i» ->» . Bald darauf aber eröffneten die Ge¬
lost im Hotel de Bourbon ihre Vorstellungen , und da sie ihrem Namen entsprachen,
strömte ihnen Alles zu. Andre Schauspielgesellschafren , welche auch jetzt noch zu
Zeiten aus den Provinzen nach Paris kamen, wurden stets von den ( '.ci„ ,o>li,-i>5 im
Hüte ! te Bourgogne verdrängt , ausgenommen diejenigen , welche zu Jahrmarkszeiten, wo alle Privilegien aufgehoben waren , in den Vorstädten spielten. Eben
diese aber sollten bald eine nicht gemeine Wichtigkeit erhalten . Denn aus einem
solchen Jahrmarkrslheater
(I I„ ü >,e ,le l-> loi >>) entstand nicht nur ein zweites
stehendes Theater , <lu äl .oai -. genannt (durch Übereinkunft mit den Passionsbrüderu , welche noch immer »n Besitze ihres Privilegiums und derBübne im Hotel de
Bourgogne waren ), sondern es entwickelte sich auch aus diesen JahrmarktSstücken
eine ganz neue Gattung von dramatischen Darstellungen . Nachdem dieses I'Iieätre
cku .',u >,,o 5 geraume Zeit mit dem der sch»ic <li <-, >5 gewetteifert , trat Mokiere , der
mit s. Gesellschaft bisher in der Provinz gespielt hatie , anfänglich zurJahrmarktSzeit, auch in Paris auf , und fand bald so viel Unterstützung bei Hofe , daß ihm ein
Theil des Palais roval zu s. Vorstellungen eingeräumt ward . Nach Molü -re'S
Tode ( 1813 ) wurden sie eine Zeitlang unterbrochen ; dann aber vereinigte sich diese
Gesellschaft mit dem '1'>»'-üire ein Kar .-,,, . Unter Ludwig XIII . machten sich end¬
lich alle Schauspieler in Paris von der Passionsbrüdcrschaft frei , und die Gesell¬
schaft des l brüt , e s>,i„ eai 5 im Hotel de Bourgogne erhielt den Titel der königl.
Schauspieler (1 , , », ;>e >c>v.->» ). Inzwischen hatten die italienischen Schauspieler
abwechselndes Glück . Die Gelost hielten sich auf die Dauer ebenso wenig als
eine zweite italienische Gesellschaft , die seit 1662 , jedoch ohne festen Platz , Vor¬
stellungen in Par,s gab . Einer dritten endlich glückte es besser. Sie spielte ab¬
wechselnd mit der franz . Truppe , und erhielt , als sich 1 Jahre nach Mols re' sTode
beide sranz . Gesellschaften im Palais royal zu dem 'I'lxüiir, ' » .->00 -05 vereinigten,
das Theater un Hotel de Bourgogne eingeräumt . Diese Bühne ist das bekannte
l 'lwütie it -ilie », welches unter Ludwig XIV. wegen der Frau von Maintenon ge¬
schlossen werden mutzte. Der Prinz -Regent eröffnete es wieder , und die Mitglie¬
der nannten sich seitdem I roup «! it .-nieuue ile 8 . ^ . le (Ine >l Orli 'uns , » «Peilt cke
b r-owi . So hatten sich also nunmehr 2 Haupttheater in Paris gebildet : das eigent¬
lichfranzösische und das italienische. Außer diesen bestand seit 1618 noch ein drittes:
das Theater der komischen Oper , dieaustem Jahrmarktstheater
, wo sie sich aus den
VautevilleS entwickelte , entsprang . Mehre der femste» und vorzüglichsten Köpfe unter
den komischen Dichtern Frankreichs nahmen sich dieses Schauspiels an , und so erhob
sich das I ltt'ätie . >» I'tPeia
eooiigue , das jedoch erst 1115 diesenNamen erhielt,
bald zu gleichemRange mit denvorigen . Gleichzeitig mit ihm entstand endlich auch die
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ernste Oper , indem der Card . Mazarin 1646 , bis wohin dieselbe bloß in Italien
bestanden hatte , zuerst eine Gesellschaft Italien . Opensten nach Paris kommen ließ,
welche dort die Italien . Oper .- Orpheus und Eurydice " aufführten . Hierdurch veran¬
laßt . machte Perrm den ersten Versuch mit der franz . großen Oper , wozu er 1669
ein kenigl . Privilegium , und dieses Opelniheaterden Rainen einer konigl . Akademie
der Musik erhielt , welche bald mit glänzenden Pantomimen und BalletS ausge¬
schmückt ward und an O. uinault u. A . auch sehr vorzügliche Dichter gewann . ( S.
Ballet , Französische
Musik , Noverre , Oper , Pantomime
-c.) Alle
diese Theater zähle» bis auf den heutigen Tag eine Reihe berühmter Schauspieler
unter ihren Mitgliedern . Wer kennt nicht vom l'lu-ätrc br.iur .üs einen Baron,
Lekain , Fleury , Talina , eine Gaussin , Dumenil
, ^Clairon , Raucourt , DucheSnoy
und Georges
, oder vom bluiUre itill, » einen Carlin , Lelio , Riccobini
u. A . m. ? (L >. d.) Über den gegenwärtigen Zustand
derselb n s. Pariser
Theater .
zvi u.
Französische
Literatur
in der neuesten
Zeit . Auch die Literatur,
in der engern Begrenzung des französischen Sprachgebrauchs , konnte der Rich¬
tung aller Gemüther
auf die höchsten StaatSmkeressen
und dem lebhaften
Parteikampfe nicht entnommen bleiben , der zwischen die geselligen Verhältnisse in
Frankreich sich trennend gedrängt hat . Im Allgemeinen darf man von den literarischen Erscheinungen der letzten I -rre behaupten , daß sie um so größeres Interesse
«rregk. n, je mehr sie die Politik der Zeit berührten , daß sie aber sicher waren zu ge¬
fallen , wen » sie der Leidenschaftlichkeit der Ansicht gewandt das Wort redeten , die
bei dem immer fortgesetzten Kampfe der Herrschsucht , der Ünbefangenheit der Auf¬
fassung und des Urtheils sich überall entgegenstellte . Selbst die Überzahl der in
den lohten Jahren erschienenen Werke aus der Classe der eeuuornie z.olilüzuv
beweist für die Vorherrschende Theilnahme an deN Aufregungen des AugeNblicksdie von den Wortführern der politischen Parteien , zum Theil mit großem Talente,
als die Angelpunkte aller sittlichen und geselligen Beziehungen ausgegeben werden.
Die Journale , deren Anzahl nicht im Abnehmen ist, würden sich nicht erhalten
könne » ohne Berücksichtigung dieser vorherrschenden Tendenzen : doch auch mora¬
lische und religiöse Schriften , Biographien und Trauerspiele , Gesänge und Ro¬
mane predigen Meinungen - deren politische Unterlage man deutlich durchsteht.
Da nur glänzende Rhetorik sich in solchem Streite Gehör verschaffen kann , so wird
man sich nicht wunder », daß die großen Muster franz . Wohlredenheit durch neue
Ausgaben , die der Parteigeist mit Aufopferungen vervielfältigte (z. B . die Touquet ' schen Ausgaben von Voliaire 's und Röusseau 'S Werken ) , fortwährend Ab¬
nehmer fanden . Die Ausgaben von Beaumarchais , Duclos - S . Andrleup,
Gilbert (.ivee «wie -, ct v.iii .iutes z>!>> Auuir . 2 Bde .), Femston ( 13 Bde .) (frü¬
her von Massillon , die „ Oriiisous buuölues cke liossnet , I li eluer ele . zi.ir I) uss-ruli " . 1820 ) von Recker ( >>.ir b>. >e IZ.iron >Ie 8t -,ist) . von der Baronin Stakst
(17 Bde .), v. Rollin ( in doppelter Ausg ., v. Guizot Und Letronne )- von I . I>
Rousseau (.IV. lies Notes <le älusset I'atli .iv ) . v, Gr . Segur 's Werken , v. ThotnasV. Tressian ( z,ubi . p>»r Oamzwur » ,) . v. ÄauveNvrgueS ( zwei Mal ; erst -,t >eu,res
comziletis ' ', dann -.Oeuvres clioidis " ) sowie die SaNitnl . franz . Gerichtsreden
(„ I.e b-iiieau bi.iue .iis on Nolleetiun lies istusts ilhreuvre clv lststorzueuee jiulieiüiie e» b renee " , zurr lstiiret Olizüer , die -,4 » N!,lrs ckn bnrre .i » briue -üs " , an
die sich der „ Olu ix <!k zckiiirlopers et uustuoües (le äl . » Iiziiu ,i !ue " . und die „ I )isconrs ziiii .luvers ei uusturüres ,lc dir . lüuuu -i^ würdig anschließen ) , suchte man
absichtlich weit zu verbreiten , weil Manchen Ansichten , an welche die Strenggläubi¬
gen wie an Palladien der Rationalität sich festhalten , durch den Geschmack an Lord
Bvron ' s düstern Gedichten („ Oeuvres e.uuz . Ieies,le I.oxl lUrou " , 13 Bde . in
12 ., 5. Allst . 1824 ), durch den Beifall , den Walter Seott 's Romane finden,
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den man selbst deutschen Werken zugesteht (außer Schiller und Götke ist auch
Tieck ' s „ Sternbald " durch Frau von Montvlieu übersetzt) und durch das Überhand¬
nehmen der sogenannten Romantik bedenkliche Erschütterungen drohen . Man
findet diese Besorgnisse in Desmarais 's (Cypr .) „ l '.>iuvi >löx >liuu,v5ur U>liiiör -iture
kt 5MI t :> sex 'ü ' lc cu

bll,l,cc

INI 19u,il

siöcle

" ( Paris

1821

).

selbst

in dem Ge¬

brauche der französischen Spräche batten sich seit der Frau v. StaA erfolgreichcnr
Vorgänge Neuerer gegen das Längsthergebracbte erhoben , die durch die alten Au¬
toritäten nicht immer in den alten Schranken erhalten werden konnten . So
!:>lxux,,, . » .Nil ." ) durch den iLprachschatz
griff Lavaup („ dxuivcxu «liciinuu .
der Schriftsteller des 17 . und 18 . Jahrh , den weit beschränkteren des Wörterbuchs
der französischen Akademie an , und wies einen Reichthum an Formen und Bildun¬
gen nach , der den Begründern jenes Werks durchaus fremd geblieben war . Un¬
ausführbar haben sich die Plane des Gr . Volney erwiesen . Sie würde » Sprach¬
verwirrungen herbeigeführt haben , statt Erweiterungen . Im engern Raume der
französischen Sprache war dafür ein Gewinn des alterthümlich gelehrten Chart.
PvUgenS : ,,'IX '.VOI ilc .v orissluu !. <le cli>licuinxix ; xi .inuixitic .O liiuxuiux lraucai .v" . 4 ., der zwar keinen so großen Kreis fand als M >'sangör ? S „ llictinnn.
kr.i'ue .As " (3 . Allst ., 1823 ), aber immer in der Anerkennung stieg.
<l,>8 1>,<>V<',
's
Von Sprachlehren " erhielten sich Lhomond 's „ lUmi,, » . kra» ,Blondin
„ (liliin, >,» >>« kiunr . «ü'luon .-ili .'iiive ' , (8 . Allst - , 1822 ) fortwährend in der
Gunst . — Was die Philosophie bei den Franzosen leistete , bespricht der vorige
Artikel . Aussehen mußten die metaphysischen Forschungen Vict . Cousin ' S erregen,
der durch Verbreitung der Werke desPlato , des Proclus , des Descartes („ Oeutlonllin " (8 Bde ., 1824 ) auf eine ernstere
vr >?>l >!<' » rllUlll>>>. ^uIIl !>,'r <i
Bedeutung der Worte vorbereitet hatte , Die größere Regsamkeit , die in diesem
Fache durch De Geraüdo , Laronüguiere , Destutt de Tracy , 2lza,s (,,8 ^ stö,ns
univclsal <Ir pliilnuvziliic :" , 8 Bde ., 1824 ), Toussaint („ kävsa! VIII >11m .iuiöre
lirul ^ 5,6 Irl,ulik,u» i>n>t e» i.lcez" , 1824 ) hervorgebracht ist, trägt
ilont
aber doch noch die Spüren der franz . Eigenthümlichkeit . Nach Außen h n geht
ihre Richtung , und die Anwendung auf Rechtsverhältnisse oder auf Religion war in
der letzter« Zeit sehr hervortretend . Sowol das allgemeine Recht (wo LanjllinaiS 'S
lxxtuuluxlc at l„ tl.l^ clluiioii penawli " . 1825 , lebhafte Untersuchun¬
„8n ,
gen auf die Bahn brachte ) als das französische wurde geschichtlich und systematisch
tiefer ergründet . Während das Entschädigungsgesetz , der Gesetzvorschlag zu einer
Begünstigung dtr Erstgeborenen , der Proceß des „ (lomiiiiuiiruiiwl " , das „ älö»nnr «- ä non -lnlii -i " des Gr . Montlosier die vielfältigste Auffassung interessanter
Rechtsfragen herbeiführten , wiesen Werke wie Legrand de Laleu' S „ IkecliarcNes
nur l'-uluiinintrllliou ,le li>juntiee ci iiuiuelle elicr len krulinins avaut I' inntituticiu cl« zxirl.iuicur, " , 1823 , Und der „ 11eciieil ^ cnnral <!en aucieiiner lnin ft .iiie.
ilez>uin lävu 420 jungu 'ä la X'volntiuu (>c 1f89 etc . zxir Ilecruüv , In:,»il >ert ot
üouxlau " (bis 1825 , 10 Bde .) auf die geschichtliche Begründung des jetzigen
Rechkszustandes und der jetzigen Ansichten hin . Durch die Machinationen der
Geistlichkeit wandte sich die philosophische Forschung auch aufdas Gebiet der Re¬
ligion , und während Benj . Constünt in s. Werke : „ Ue I.i icligic » , . cunniücröe
»ü,un nc, nu„ l <l!>, nen knruie !. et nrn elev!'l>,p>>,enie,i8 " (2 Bde ., 1825 ) mit ge¬
wohntem Scharfsinn seine Aufgabe angriff , bewies der Abbe Mennais in seinem
viel besprochenen,,bn >iui .cur I iuelitlöreucc eu l liitiero , Ic ieli ^ ivu " , 8 Bde ., die
8 Auflagen erlebten (1825 ) und in s. Schriftchen: ,,I)e ü, religiuu cuullieleree
<!aulix-li Ii>i>y<)rls aveo I'uielre pxilitigile et civil ", wie fern man noch hier war,
treten zu lassen,
unbefangene Untersuchung an die Stelle dcö Autoritätsglaubens
sowie denn auch die „ Oeuvren ele Nvvclenünr ^ tiueluit .-i tl » lati » z>»r äluöt " , na¬
mentlich die „ Oeliccr cle la sagerre «ur l'amuui aonjugal etc . ^ ur 3 . tftveeleu-
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Ix» -5. tiaduit d » biti » pari . n . öloiit " , 1824 , zu den Zeichen der Zeit INI Heien
Frankreich gehören . Die große Menge der Erziehungsschriften bietet wenige Aus¬
sichten, daß ein künftiges Geschlecht vor dem doppelten Irrwege bewahrt sei, der
dort droht : die 8ocielc de b, » lurale cbrcticune
wirkt zunächst aus den Zweck
hin , die Jugend fromm zu bilden , aber bei den Beschränkungen , die sie findet,
ist ihr Einfluß noch unbemerkbar , und die Kost , die sonst geboten wird , von Boiullv,
den Damen Renneville , d'Hautpoult u. s. w., ist zu leicht, als daß sie widerhalrig
sein sollte. Doch durch das öffentliche Leben wird das franz . Volk mit erzogen;
denn beider Öffentlichkeit , womit vor seinen Gerichten die Fragen über Gesetzlich¬
keit und Ungesetzlichkeit, auf der Tribune über Recht und Unrecht von Männern
wie Fov , Benj . Eonstant , Dumat , Dupin , Elauzel de EousergueS , und von den
beredten Mitgliedern der Pairskammer Chateaubriand , DeeazeS , Talleyrand,
Laineic ., auseinandergesetzt werden , gewinnt Jeder , der nicht theilnahmloser Be¬
obachter bleibt , Das , was Droz in s. ,, 1siplica linu ile la luorals ü la z«,lili (z» i"
(1825 ) als letzten Gewinn des geselligen VereinS und einer freien Verfaffung pries.
Häufig wurde die Sache der Menschlichkeit in dem Kreise der Pairs und der Deputirten verhandelt , und durch die glückliche Beredtsamkeit , welche der Sache der Re¬
ger und der Sache der Griechen als einer weltbürgerlichen das Wort redete, wurde
die Geschichte vor Allem gefördert , die zu diesen Angaben die Belege schafft. —
Die Geschichte des sich verjüngenden Griechenlands fand in Frankreich durch Raffenel 'S : „ IIG . des eveueux -ns dc l:> Orcce " (Paris 1823 sg., 3 Bde .), durch Dufey' S , durch Pouqueville 's „ lllsi . ,1« I-, rc ^ i' ueiat . dc l-> Oicce " (neue AuSg.
182k ) u. A. Bearbeitungen, wie kein andres Volk gleichzeitig sie gegeben hat ; und
das in einem Augenblicke , wo Michaud 'S „ llistoire des cioisa .lcs " z4. 2lufl ., in

8 Bdn ., 1826 , wo Lebeau
's „llisl . d» Ii.>s-b)i» >>iic ". eilil . IIOIIV
. icvue et
ecuiigee pa , 8 -iint .^l .vrtiu (20Bde ., noch nicht vollendet ), woVillemain ' S „ kä¬
se,die
Ereignisse einer nicht zu fernen Vergangenheit den Lesenden gegenwär¬
tig z» erhalten verstanden . In gleicher Art wie Pouqueville 's Werk ist Mollien ' s
,,V » ,i ^e <l.i, >s la republ . dc Oolombic " ausgezeichnet . Bei solchen Arbeiten ver¬
steht man nicht , wie man Werke , die Achtung gegen einen geehrten Namen
hätte zurückhalte » sollen (Laccpcde's „ Ilist . s-c>>cr :dc pbvsiguc «t civile de l kuro >>c" . 1826 ), dem Publicum übergeben konnte . In Gründlichkeit der Forschung
-schließen sich an die Meisterwerke der frühern Periode , welche die neuere Zeit sorgsam
wiederholte (,,.4 >t dc vcriüer les daics , pur 8 . ,Lllaii " , die „ ,4>t >1o vcrikicr
les d .itcs «Icpuis lTnince 1770 jusgn 'ä nos jouis , z>ar fiaurccllcs " , 1821 ), die
Werke von Frrret , Clavier , Petit -Radel , der ,,1' rccis ,lc Idiist . romainc " von
Poirson und Cayx (Paris 1828 ) und die Bearbeitungen der franz . Geschichte an.
Neben den Sammlungen („ Oollection des clironigiies nationales psr Lucbon " ;
„Oollccliun des meinoires rclalilsü I' Iiist . <1c brunee pur Oui/ .ot " ; „ Oollect.
compl . des nximoiics rebitiks ä I' liist , de b' rsnce , zun l' etitot " ; „ Oczeöt des
cbaites et des lois , tont nationales gu 'elr .vngcres , diri ^ e par Oonstantin " )
für die frühern Zeiten schritten die Sammlungen für die neuere Geschichte fort
( „ (äollection des ineinoircs relalils ü la revolution " ; „ » ein . pni liculieis
poni sereir a I' liist . dc la revolution " ) , und geistvolle Männer zeigten sich
durch allbekannte Bearbeitungen Meister dieses überwältigenden Stoffes . Die
Werke von Dufau und Delbare , von Lacretelle und Simonde Sismondi , über
die, Geschichte Frankreichs und der Franzosen : die Geschichten der französischen
Revolution von Mignet (1825 , 3. Aufl . , Thiers , Rabaut und Lacretelle ha¬
ben ein europäisches Publicum gefunden . Neben diesen umfassender » Darstel¬
lungen schlössen sich an die früher beachteten Untersuchungen über einzelne
Theile (die „ l astes civils dc la biance dcpuis l oiivei luro des notables jusczu'en 1821 " an Iouffroi 'ü „ l 'ustes dc 'l 'ansrcliic " , Barginet 'ö „ liidtoiro du
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le-od -d ") immer neue an , dir zu den Bereicherungen

der Literatur

unbedingt gehören . Für die ältere Geschichte Frankreich » werden Barante 'S „Ilisk.
,I, 'S lloes

de

I!>n >, „ o „ >,c de

In >n :dsoi > de

Vrdois " z Daru

'S „Ilisl

. de

(1826 ), de Roiijoux ' s „Ilisl . ,1c; rois <>1 des ducs <Ie Lrelu ^ ne " (1829 ), Bcugnot ' s „l .es d .nis d ' Oeeidentou
reebcielies sur I'etuleivil , le eonioieree , i a
lillei

. lies diiils

eil Ir .inee , INI Il -die et eo

sienduut

le inoven

a ^«" z

Depping ' Z „ I lisi . <1, 5 >x^xüliticnis oiai iiiloes des dioriiinnil ; et de lein et .'ddisseinent en b inni e ->n X » ,e sieede " , die „ Ilistoirc de In 8 .- I!a>tlieleio v >l'uj>res
les ebroiiigni
s" ( 1826 ) z die „ älem . et e <» i es >,e>ixlene <: de I) » plessis - 4I<»nagt
zx,n > >e>v >> ü Idost . (le 1.1 leid , >, ." de . ebenso wenig vergeben werden dürfen,

als die zahlreichen Ackeustückeu. Darstellungen der Thaten Napoleons , die seil Segur und Las Cafes ane Licht kamen . (S . d. Art . Napoleon
, Wchr ifte n,,rc.)
Zunächst veranlaßt durch die Ermunterung des Ntinist . der Innern , wurde die Ortlichkeit vieler durch Denkmäler oder Ereignisse wichtigen Plätze genauer erforscht,
und wenn auch nicht alle Einzelschristen gleiches Interesse boten wie Dulaure ' s
„Ilisl . j>bvd <>ne du l'aris " ( 3 . A ., 1824 ) u. dcss. „Ilisl . des enviious
de I'eii, ",
wie die „ ^ionninens >Ie la b l anee z>:>> 41. >Ic l .alxioie " , die „Vnliguites
>!>' I' 4lsaee s>ai klolberrv <I 8eIivvei „ l,äose >" und Eug . Dubarle 's „Ilisl . cle l'noisersi lc de I'.il is " ( 1829 ) : so fand man doch überall dasselbe Streben
nach Verbin¬

dung des Gegebenen mit dem Reize der Darstellung , das namentlich für die Denk¬
schriften in Frankreich so allgemeine Theilnahme rege hält . Diese unerschöpfliche
Classe , die man mit Recht als Wahrheit und Dichtung bezeichnen kann , weil die
„ (äollection

des nieinoires

Iiislor . des deines

Ivane .", die „liniiert

, des nch-

inoivcs sur I'alt dvainatigue"
, die gleichzeitig mit den „älenioires
<>n Souve¬
nirs ct aneedoles
de äl . de 8e ^ ur ", mit den ,IId » uires inedils ,Ie >',ine . de
Oeillis ", dem „äoui iia ! anevdotüsue
de älnie . täaln snin " und dm „ äldn . <lv älnie.

llu Ilaussel " , erschienen, nicht allzu fern von Picard ' ü „6il - Ulasde la vävolution"
stehen, oder voll desselben Vers . „ Lx-d te" , würde einen eignen Llrt. reichlich ausfül¬
len. — Mußte doch derRoman , wenn erzusagen wollte , das Kleid der Geschichte an¬
ziehen, dasWalterScott
'SwetteiferndübersetzteWerke tragen , wenn er auf ein gro¬
ßes Publicum rechnen wollte (wie, , läisinu le vnv.lgrui , o » la I raner au XIVme
siiole , p>ar 41l . de älarol a» »^-" ), vorausgesetzt, daß er nicht wie Mortonval 's
„ kal illlkv lllodcrne " die Anficht der Zeit , oder wie die „ Ouriba " und derldouaxl " der Fürstinvon Salm , wie Arlincourt 's verdüsterte Scenerien und der Gräfin
von -Louza „ Ouutesse de 1' au » v" eine englische Krankheit des Gefühls ansprach,
an der die Lesewelt so müßiger Schriftsteller leidet. Vielleicht gleiche Zahl von Er¬
scheinungen bei gleichem Mangel bietet die dramatische Literatur dar , wo die.Namen
Soumet und Dicnnek sich zum Ruhm der alten Tragöden emporzuarbeiten suchen, ,
während die muthwilligen Scribe,Delavigne , Gabriel u. Edmond ( die Anordnervon
„ .loeleo , dra >uc ü glaud speetaole " ) durch Aufgreifen der sonderbarsten Anlässe
aus allen Theilen der Erde einer läutern Anerkennung gewiß find. Ob durch Gevffroy 's „ c.uurs de litte,uture drarnatigue " den Mangeln , die man suhlt , abgehol¬
fen werdenkönne , oder durch Lemercier ' S „ Ileuiarguessnr
les l,» » nesetles u,a,rvaises iliuovations diaiuatil ^ ies", muß die Zeit lehren . Der allbetrauerte Talma
suchte in s. „ I1ellexi <ius sur i .eba >u et su > läu t tbeätral " wenigstens die Tradi¬
tionen s. Kunst zu erhalten . Nicht zu verkennen ist, daß durch die vielfältigen Be¬
rührungen , i» welche Frankreich mit dem Auslande gekommen ist, manche dort hei¬
mische Ansicht fremden und entgegengesetzten hat weichen müssen, die man jetzt mit
dem Bannworte des Romantischen gefeint hat . Die Classischen ( so zu sagen die
Royalisten , oder wie sie glauben , die Legitimen in der Literatur ) stehen den Romanti¬
schen gegenüber , einer Art Liberalen , die mehrdurch Ankämpfen gegen alte Irrthü¬
mer eine Art Verband umer sich haben als durch äußere und deutlich ausgesprochene
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Zeichen („ Ix; eIa ; ; !lfNk! et I« romantigne
s»!>r 8 ->aiir -l .c>rmi .-,n " und
nur
Ix liUcixtuie lomautiguc " , 1825 ) . 2ilü Haupt der einen gilt jetzt Lamartine
(s. d.), der Verf . der „ äledilatiems pocligue ; " . der durch s. „ ( dmut du
die
Weihe der Hoffähigkeit erhalten hat ; ander Spitze der andern sieht Delavigcke
(s. d.) , der Verf . der „ >Ie; ; ei>ieuue ; " . Heiterer als Beide u. französischer in Form
u. (bedanken ist Beranger
(s. d.) , der Verf . der „ ( ,l,.-, »; ,>u->" u . der ,,('.lu,u ;» » ;
I,c» ivelle ;'ft die in größerer Gunst bei dem Publicumals bei den königl . 'Anwälten
stehen. Wie ernst jedoch die franz . Musen auch zu sprechen vermögen , erwies sich
bei dem Tode des Gen , Foy u. bei Girodet ' S Tode . Die dort erschollenenKlagen bestehe» die Vergleichung mit den besten Werken der sogen, classischen Zeit , die in un¬
endlichen Wiederholungen dem jetzigen Geschlechte wieder vorgelegt werden , oft mit
Vermehrungen durch bisher unbeachtete Reliquien , die eine redlichere Gewissenhaf¬
tigkeit der Üffemlichkeitcntziehen müßte . Die Reiheder Oeuvre , welche die „ 81Idmxr .ssiliie du In b inuuu " unter der Aufschrift I' ,>Iv»,nz>!>e<i aufführt , zählte im
1 . 1825 nicht weniger als 63 Nummern . Auch die Denkniäler einer noch fernern
Vergangenheit bringt der gelehrte Fleiß franz . Literatore » jetzt a » das Licht , wie
Dfton 'ü ( deS HerauSg . des „ Ilounin du In 1in; e" ) „ 8 >>uuu , du remud , Ziublie ,I'nzuc ; le; >ui<u »; ei il ; de In Iiibl . du rvi " U. Guillaume 'S „ Ilccbei ebe ; ; ur le, nuteui ; duu ; Ie; (; uel ; I.nloiitniiie n f>» troiixu ' le; ; ujei ; de ; e; kxl>!e; " beweisen.
Als eine Bereicherung der eigentlichen Literairgeschichte kann SalsssFortsehungvon
G »iguen, ?S „ Ilii-t. liiterniro do I' ItnIie " gelten , die , wie die wiederaufgelegte
„llidt . du In lillirnliiik gueegue pnr 8eI >c>eII" , wie Gaiiltier ' s „ b; ; .'d ; ur In lilter . ziersnnnu " und die reichhaltigen Beiträge in dem „de>uin :di >; >i>t >>;ue " und in
den Schriften der gelehrten Vereine und den Zeitschriften („ Ilevue >u,, -ve !>>>>." ;
„llulletiu
unieeisul , pnr b'e>Uinino" ) vom europäischen Publicum längst gekannt
sind . Barbier 's „ Illetiouu . desonvroAes !>i>oug' ,>>e; et p,; eu >luu ; n,e ; " . 2 . AuSg . ;
Renouard 's ,, -lnnnI . de I' iuifnimei ie de ; Alile ; " (2. AuSg .), sowie der „ ( lninlo^ ue de ; Ii ; ,,i; iu,f >ii, » e; ; nr veün " bewähren , daß Bibliographie noch stets in
Frankreich mit gewohnter Liebe von geistvollen Männern betrieben wird . Beieincm
Buchhandel , der alle Welttheile umfaßt , lind vor den kostbarsten, wie vor den ins
Einzelne gehenden Unternehmungen nicht zurückschreckt, ist diese Liebhaberei dem
Einzelne » ein unerläßliches Studium . Doch hak in den letzten Jahren sich der franz.
Unternehmungsgeist mehr in malerischen Ansichten , topographischen Kupferwerken
( „ ( . II und ; ü Veuise , ziai l oiliiu

et llejuinne

" ; „älbuu

, du l .oiict " ; „ llbum

8, » >lclui ; " ; „ V' ue; ju >loie ; czue5 de In I runee " ; „Viren iuedite ; de branee " ;
„b.xe >i>; i<n , nur le; eütes ct «laus le; p>oi l; de bioi mxudie " ; „ Vue ; de ; eüte;
<Ie t i .snee " ; „ l^cnt ; et cute ; >Ie b ranee " ; „ 8ouven >>; zutturengue ; >le la
l our .due " ; „LoIIc >liou de ; ; ue ; ct »xmumen ; de ldaiwv " ll. s. w ., alle von
1825 ) als in Prachrwerken gezeigt, die auch dem Auslande als Schätze für immer
erschienen wären . Prachtwerke , wie die Napoleon ' sche Zeit so viele herbeiführte,
weiß ein Berichterstatter über die jetzige nicht zu nennen . Selbst die Literatur der Reisewci ke bietet keine Erscheinungen , denen das iliinderbegünsiigte Ausland nicht gleichwichtige entgegenzustellen hätte . Doch sieht man in dem „ äl u; ee denen ftd u re , i>->r le
(leimte Llxr -ie" . in den Bekanntmachungen der Kunstwerke der öffentlichen Samm¬
lungen u. der Ausstellungssäle den Segen einer sehr verbreiteten Technik und eines
durch Gesetze gegen Beraubungen
gesicherten Buchhandels . Dgl . Boucharlar 's
„ (lour ; de lilteixtuie , läinxut nuile uu 1.; eee ilel .x IIx , ;>e" (1826 , 2 Bde .). 19.
Französische
Vkedicin
und
Chirurgie.
Wie
l) . CaSper in s.
gründlichen lind erschöpfenden Charakteristik der französischen Arzneiwissenfchaft
(Leipz. 1822 ) bcinerkt, sindet nian jetzt auf diesem Felde einen Ruhepunkt , von
dem aus man einmal bequem prüfend hinter sich schauen kann . Die ersten Deccnnlen des 19. Zahrh . sind verflossen. Das Riesenunlernehmen der großen
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franz . medicinischen Encyklopädie ist beendet , und gewährt mit allen seinen Feh¬
lern , wie überhaupt doch einen Schatz medicinischen Wissens , so ganz beson¬
ders einen bezeichnenden Überblick in die Culturgeschichte der franz . Medicin . Die
Fortschritte der bisherigen pharmaceutischen Chemie beweist die neueste franz . Landespharmakopve . Eine neue Reform aller franz , Universitäten ist 1820 bewirkt
worden , zugleich mit ihr erstand die alte franz .
>w
<t >I<- u» i, » ><; ><- wieder , dlnd was unter diesen Verhältnissen das Wichtigste sein möchte,
eine ganz neue niedicinische Lehre, ist gleichfalls in der letzten Zeit in Frankreich
mit allem (Gepränge , das neue niedicinische Systeme — wenn anders man Droussais 's Doctrin ein System nennen kann -— zu begleiten pflegt , herviygetreten,
und so finden wir Hauptpunkte genug , um eine Charakteristik der medicinischen
Art und Kunst bei unsern Nachbarn daran zu knüpfen . '— Was die Hoffmann,
Stahl , Boerhaave zu Ente des N , Jahrh , für die Arzneiwissenschafl thaten,
das drang in s. Wirkungen auch nach Frankreich - besonders in die Schule von
Montpellier , welche damals auf jener Hohe stand , die sie fast zur ersten mkdicmischen Faculrät Europas erhob . Borden und Barthez , die berühmtesten ihrer Leh¬
rer , bekannten sich zu dem Stahlianisnius . In Paris ober gewann schon damals
mit der Verbreitung der Haller ' schen Lehre» und mit den Physikern und Chemikern,
wie Guyto », Lavoisier, Fourcroy ü . A ., die Medicin ein mehr empirisches, auf
Versuch und Beobachtung reiner gegründetes Ansehen , und der Coudillac ' sche
Sensualismus , der bis auf den heutige » Tag herrschendes philosophisches Svstem
in Frankreich ist, drang mit kräftiger Herrschaft in das Reich der Arzneiwissenschaft.
Diese Philosophie , die so innig mit dem NatioNalcharakter verwebt ist, mußte die
Franzosen allen höher » metaphysischen Forschungen abgeneigt Macben. und auf
welche speciellere Wissenschaft könnte ein solches Denkfystem , das alle Hvpothese,
alle Speculatio » , wenn nicht geradezu verwirft , doch wenigstens ungemcin be¬
schränkt und seine Resultate sehr in Zweifel zieht, auf welche Wissenschaft könnte
ein solches philosophisches System mehr Einfluß haben als gerade auf die Arzneiwissenschaft ? Deßhalb sehen wir bei den Franzosen diejenigen Fächer vorzugsweise
bearbeitet , die die sinnlich-wahrnehmbare Erscheinung begreifen . Die Anatomie
hat neuerlichst durch Bichat 'sMeisterarbtiten
einen neue » Zuwachs , die allgemeine
Anatomie oder Lehre von den Geweben , gewonnen , ja die Cultur dieser Wissenschaft
und ihrer Zweige , der vergleichenden und pathologischen Anatomie , ist ein charakte¬
ristischer Zug in der franz . Medicin . Mit Anerkennung haben andre Nationen die
Arbeiten der Portal , Senac , Corvisark , Recanüer , Barste , Laennec , Dupuytren , Lallemand , Rochouy , SerrcS , Moulin , Cloguet , Chausster , Brechet und
vieler A . aufgenommen - ja das Studium und die Cultur der pathologischen Anato¬
mie ist so vorherrschend im Charakter der jetzigen franz . Medicin , daß viele Ärzte
schon offenbar zu weit darin gehen, wenn sie, wie Casper beweist, „ überall das
Product der Krankheit in die Krankheit zu verwandeln streben , und wenn sie überall,
Wo ein bisher nicht so genau bekanntes KrankheitSproduct ihnen aufstößt , gleich eine
neue Krankheit - -ust
>-,. in das Fach der Nosologie einzudrängen sich bemü¬
hen " , wodurch , möchten wir hinzusetzen, ganz vorzüglich dieDiagnostik geschmälert
wird , die auch in der That , einige große Ausnahmen abgerechnet - bei den Franzo¬
sen auf keiner besondern Höhe steht. Das , was wir Deutschen die Disciplin der
allgemeine » Pathologie nennen , findet sich bei unser » Nachbarn als System ausge¬
bildet fast gar nicht, wie vortreffliche Bruchstücke dazu auch ihre Literatur liefern
inag . Endlich ist gewiß jene Vorliebe der sraüz . Ärzte für das Materielle der
Grund , warum sie schon früh die Chirurgie so cultivirten . Schon seit dem 16.
Jahrh , zählte Frankreich tüchtige- ja Epoche »lachendeWundärzte
A . Par >-) , und
vom Anfange des 18 . Zahrh . an , aüs der Zeit , wo die Le Clcrc , LouiS Petit,
Brissot - Anel - Garcngiot , St, -Vves u. A. lebten , ringt Frankreich mit England
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um den Preis in der Wundarzneikunst : ein Kampf , zu welchem auch Deutschland
in den lehren Iahrzehenden so ehrenvoll seine Sireitkrasle aufgeboten hat . (Vgl.
Deutsche
Medicin
und Chirurgie
.) Gegen das Ende des 18 . Jahrh,
bereichcrten die franz . Chirurgen Ledran , Louis , Daviel , Anton Petit , Poukeau
ihr Fach mit wichtigen Erfindungen , Entdeckungen und Erfahrungen , und beson¬
ders mit dem großen Desault
(s. d.), dem Stolz der Franzosen , beginnt ( 1191)
eine neue Ära für die franz . Wundarzneikunfi . Seit jener Zeit hat die Ckirurgie ein
offenbares Übergewicht über die eigentliche Medicin in Frankreich bekommen , und
nur ersehen aus den von Casper mitgetheilten Studienplanen für die ärztliche Ju¬
gend , daß für die Folge sich dies Übergewicht dauernd erhalten durfte . Wirklich zahlt
auch Paris — denn Montpellier hat , trotz einem neuern , eingeborenen Geschicht¬
schreiber dieser Schule (Delpech 's „ <,bi , >1, P <- <-lin . <lo VloiUz» liik-i" , Paris 1823,
2Bde ., 4.), der mit emphatischen Phrasen sie in die Wolken erhebt , indenneueffcn
Zeiten seinen frühern Glanz veickoren, fotaß auch für die Medicin , wie ja für alles
franz . Treiben , Paris jetzt wieder Frankreich ist — jetzt einen Reichthum von be¬
rühmten und ihren Ruhm verdienenden Wundärzten , wie vielleicht keine andre
Stadt , selbst London nicht ausgenommen . Wir erinnern nur an Beauchesne,
Bopcr , Breschen Chaussier , Cullerier , DemourS , DesgenetteS , Dubois , Dupuyneu , Itard , Lagneau , Larrey , Percv , Richerand , Roux u. A. S . Amnion ' s
„Parallele der deutschen und franz . Chirurgie " (Leipz. 1823 ) . Auffallend ist das
Mißverhältnis ; zwischen dieser Ausbildung der Wundarzneikunst im Allgemeinen
und der eines ihrer Zweige , der Augenheilkunde , die sich neuerlichst in Deutsch¬
land und in England so selbständig entwickelt bat . Es ist unbegreiflich , wie bei
den großen Fortschritten , deren sich die neueste Chirurgie der Franzosen zu erfreuen
hakte, die Ophthalmologie so weit zurückbleiben konnte , fotaß Frankreich in dieser
Hinsicht sich jetztchurchauS nicht mit Deutschland , oder auch nur mit England mes¬
sen kann . Die Arzte dieser beiden Länder haben die Diagnostik im Gebiete der Au¬
genheilkunde zu einer fast subtilen Genauigkeit vervollkommnet , zu der die Franzo¬
sen in ihren Beobachtungen am Krankenbette nun einmal mehr geneigt sind. Ferner
ist hier kein Einzelner in Frankreich mit einem anregenden Beispiele vorangegangen,
denn DemourS ' S großes Bilderwerk wird uns der Sachverständige doch nicht als
Gcgengrund hinstellen wollen ? Dagegen glänzt die franz . Chirurgie auf einem ver¬
wandten Felde , auf dem der Gehörkrankheiten , und die Nachbarn haben den vor¬
züglichsten Abhandlungen von Monfalcon , Saissv und Itard , besonders dem Brigmalwerke des Letzter» Nichts entgegenzustellen . Verfolgen wir die franz . Hetlwissenschafr noch ferner ms Einzelne , so glauben wir , daß in der Culturgeschicbtc der
franz . Medicin der neuern Zeit die Lehre von den Geisteszerrültungen den ersten und
ehrenvollsten Platz behauptet . Kein Volk hat so viel für die Verbesserung dieser
Lehre gethan , kcins seit 30 Jahren solche Sorgfalt auf die Irrenhäuser verwandt,
als die Franzosen . Man denke nur daran , daß es Frankreich (Pinel , s. d.) war,
von dem ansein menschlicheres und wirklich heilbringenderes System der Behand¬
lung der unglückliche» Irren ausgegangen ist ! In der That haben aber auch wenige
Länder so reiche Gelegenheit gehabt , Erfahrungen auf diesem Gebiete zu machen,
als das feit 30 Jahren durch die mächtigsten moralischen und politischen Ldtürme
erschütterte Frankreich , deren Einfluß so wichtig in Bczug auf dies Thema ist,
daß Casper versichert , wie man „ noch heute in den pariser Irrenanstalten an trau¬
rigen , lebenden Beweisen fast die ganze Geschichte jener Ltürme , wenigstens in
den letzten Decennien , studiren könne" . Wirklich zählt Paris nurallein in den3öfsenrlichen Irrenanstalten
(Bic ' tre , Salpeter re , Charenron
Jahraus
Jahr ein
2n0N Irr >i>, und auüerdem gibt es dort noch etwa 4 Privatverxflegungsanstalten
für ne , und wie viele Einzelne werden nicht im Schoße ihrer Familien verborgen gehalien ? Hier ist also ein besonders hervorstechender Zug in der Charakteristik der
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ftanz , Medicin , und ein Zug , der den Franzosen gewiß Ehre macht und ihnen Rechte
auf die ledhafteste Anerkennung der ganzen gesitteten Menschheit zusichert. Auch
im weinet der Lehre von den Hautkrankheiten haben sich die Franzosen auSgezeichnet, und Aliberk 'S Erfahrungen , gehörig entkleidet von anhangendem Putzund Charlatanerie , bleiben werthvoll und brauchbar , sowie neuerdings Biekt in diesen: Fache
und mctieiniscbe Polizei liegen dagegen , besonviel verspricht . Staatsarzneikunde
derS die letztere, noch sehr danieder . Hinsichtlich auf die erstere wäre freilich der vor¬
treffliche Zustand , in welchem sich alle öffentliche Kranken - und Ai menanstalte » in
Paris , von: statistisch - ökonomischen Standpunkte aus gesehen, befinden , auszunchmen . Vor der Revolution und noch 1189 gab es in Paris 48Hospitier : (Anstalten
für invalide (kreise und Krüppel ) und Hospitäler , in denen täglich 20,090 Hulfsbedürftige lebten ; heute aber , wo dieKrankcn besser und reinlicher gehalten werden,
kann Paris nur 15,000 Kranke und Anne zu gleicher Zeit und nur in 24 Hospitä¬
lern und Hospitier : verpflegen . Wie wichtig aber diese Anstalten für die feststehende
Bevölkerung feien, lehrt em Hinblick auf ihren Wirkungskreis . Ikon , I . ^Ian . 180/
bis 1. Jan . 1814 , also in einem Zeiträume von 10 Jahren , haben sie nicht weniger
denn 352,915 Individuen , d. h. jährlich 35,000 Kranke , aufgenommen ! Und
wenn wir die Bevölkerung von Pari ? aus 114,000 Seelen anschlagen , so würde
jährl . mehr als der 20 . Theil aller Einwohner ( 1 : 20 ^ ) in die Hospitäler geschafft,
wo wir noch mehr als 5000 Individuen nicht rechnen , die jähr !, in den Hospitier:
ausgenommen werden ! Welchen intereffanten Einblick in das pariser Leben lind
Weben gebe» diese Resultate ! Man begreift , daß der Behörde eine ansehnliche
Geldsumme zu Gebote stehen muß , um so weit ausgebreiteten Bedürfnissen entge¬
genzukommen . Nach Casper 's Berechnungen belaufen sich die Einnahmen der pari¬
jährl . auf 8 — 9Mill . Franken ! Aber man hat diese Sum¬
ser Spüalverwaltung
me auf eine Art aufzubringen gewußt , die zugleich die kluge wie die humane Regie¬
rung bezeichnet : denn jeder Einzelne gibt in PariS wol täglich sein S ehe, stein für
die arme » Kranken , und er fühlt es nicht, .da er es meist nicht einmal weiß . Alle
öffentliche Vergnügungsörter : Theater . Marionettenspiele , öffentliche Gärten :e.
müssen einen Zoll an die Hospitäler entrichten . Diese Einnahme allein hat den Ho¬
spitälern oft schul. eine halbe Million eingetragen . Außer dieser Summe stiesu eine
sekr bedeutende in den Hospitalschatz , welche die Dctroi von den Hallen und Märk¬
ten , und das große Leihhaus lieft,,, ; überdies besitze,, die Anstalten noch liegende
Grunde , und die Verwaltung ihrer Capitalien ist musterhaft . Weniger musterhaft
aber ist die niediciniscbe Polizei organisirt , dem: Paris ist noch heutzutage iinnur
die grobe Marklschreierbude von ganz Europa , und nach den neuesten Berichten
klängen sich noch heute wandernde Zahnärzte , Dlüätenkrämer , Hühneraugen¬
operateurs , kosmetische O.uacksalber und — etwas vornehmere CharlatanS in Pa¬
ris eifrig um den Beutel des leichigläubigei : Publicums , das die Regierung jenen
56.
Künstlern »ach Belieben zu brandschatze» erlaubt .
F r a n z ö s i s cb e M u s i k. Nach Den :, was Srrabo , Diodor u. A . er¬
zählen,ist nicht zu bezweifeln, daß schon dieMülier Kennrmß und Liebe derTonkunst
besäße». Auch gehörten die Barden den Celten oder Galen an . Als die Römer sie
im, ', rjochten , verließen Barden und Druiden ihr Vaterland , und die ersten spuren
der Musik linden wir hier erst wieder unter den Franken , wo erzählt wird , daß man
Pharamoud an der Spitze des Heeres , unter dem Klänge kriegerischer Musik , zum
Keiiig ausgerufen habe. Die Taufe Königs CloviS in der Kirche von St . -Remy
z» Rheiins wurde auch durch eine Musik verherrlicht , die den König so sehr ergriff,
daß er nachher dieTonkunst besonders beschützte. In einen: Friedensschlüsse verlangte
er von Theodorlch , Komg der Dstgochen , ihn : einen guten Musiklehrer und Sauger
zum Unterrichte seiner Priester und Sänger aus Italien zu senden. Der Sauger
Acötcdes kam da nach , rankreich und führte dort einen sanfter :: und lieblichern
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Styl der Musik ein, als man zuvor kannte ; die Tonkunst wurde die Begleiterin aller
gotteSdienstlichen Gebrauche . Unter Pipin 'S Regierung wurde die Orgel in Frank -,
reich eingeführt . Der morgenländische Kaiser Konstantin schickte 757 die erste an
Pipin , der sie der K rcke St .-.Corneille in Compiegne schenkte. ?!ls Karl d. Gr.
das Osterfest in Rom s i rkc, entstanden Streitigkeiten zwischen den franz . und ital.
Sängern über den wahren Gesang . Der Kaiser entschied sie dadurch , daß er sagte,
das beste Wasser werde an der Quelle geschöpft. Er wandte sich daher auch an den
Papst Adrian und ließ von ihm 2 sehr unterrichtete römische Sänger , TheodoruS
und Denedict , dazu erwählen , den echt Gregorianischen Kirchengesang i» Frank -,
reich wiederherzustellen ; der eine wurde in Metz , der andre in Soiffons an die Spitze
einer Musikschule gestellt. Die Vermählung des Königs Robert mit Constance,
der Tochter Wilhelms , Grasen von Provence , wird als Epoche eines neuen Ge -.
schmacks in der Musik für Frankreich angesehen . Kurz darauf bildete sich in der
Provence eine Gesellschaft Sänger und Musiker , die man Troubadours , Charniers
nannte ; sie dichteten Gesänge und sangen sie. Andre nannten sich Jongleurs oder
M n>krierS ; diese begleiteten ihren Gelang mit Instrumentalmusik , Robert , Sohn
des Hugo Capet , war selbst Dichter und Tonkünstler . Ebenso Thibauld , König von
Navarra . Unter Philipp dem Schönen baute man (1313 ) Theater auf , wo man
Feereicn mit Musik aufführte . Karl > . liebte die Musik sehr und pflegte seine Tafel
mit Flötenconcerten zu beschließen. Zur Zeit des heil. Ludwig beschränkte man die
Kunst fast mir auf Kirchenmusik , Sparer wurde der Kii chengesana verziert , und
weltliche Lieder , besonders verliebten Inhalts ( l .-G ) , verbreiteten sich im Volke,
deren Melodien sich erst allmälig vom geistlichen Gesqnge entfernten . Die Harfe,
oder die unserer Violine ähnliche Viole , hegleiteie sie. Franz >., ein Freund aller
Künste , errichtete eine eigne Capelle , deren Anführer Mouron hieß ; man nennt
Fövi-11, Arcadet , Verdelot , Goudimel als geschickte Tonkünstler jener Zeit ; der erste
berühmte Componist war Ant . Bronnt , Zeitgenosse des Niederländers Iosguin de
Prez , des größte » TonkünsilerS seiner Zeit , der um 1450 geb, war und Capell -,
Meister Ludwigs X >>. wurde . Franz >. nahm seine Kammermusik mit nach Italien,
lind sie vereinigte sich in Bologna mit der Capelle Leos X., so lange beide Her , scher
sich da aufhielten . Diesem Umstände , und den Musikern , welche der Katharina von
Medici aus Italien folgten , verdankte Frankreich aufs neue einen bessern Ge¬
schmack in der Musik . Karl IX , liebte und übte Musik und Poesie ; damals errich¬
tete Jean Amoine Ba s in seinem Hause , in der Vorstadt St .-Marcea », eine Musikakademie , bei welcher der König selbst wöchentlich einmal Mitspielte. Eustaehe du
Laurov , aus Beauvais , Capellmeistcr Karls I '- . und Heinrichs lil . , war ein treff¬
licher Tonkünstler ; die alten NoAs , welche man zum Theil » och kennt , sollen meist
aus den Gavotten und Arien entlehnt sein, welche Lauroy fürKarl I X. setzte. Bald tmnsik winde durch de» Hof begünstigt . Bei dcrVermählungKarlsvon
Lothringen
Mit der S ' iefschwester Heinrichs III . wurde das erste glänzende Ballet aufgeführt,
wozu die Musikmeister Beaulien und Salmon die Musik schrieben. Da f war
Dichter und Componist und ging damit um , die Oper nach Paris zu verpflanzen.
Heinrich IV . achtete die Musik wenig , eine desto größere Freundin davon war
Maria von Medici . Ludwig XIII . begünstigte Schauspiele und Musik und compon rke selbst mehre Lieder. Der Geschmack und die Prachtliebe Ludwigs XIVF
brachten auch die Musik sehr in Ausnahme . Mazarin ließ ital . Virtuosen kommen
und Opern ausführe » , z. B . den Orpheus von Zerlino . Cambert , der selbst ein
trefflicher Lauten - und Theorbenspieler war , wurde Oberintendant der Musik und
componirte die beiden eisten Opern Perrin 'S, welche 1659 lind 1671 aufgeführt
wurden , und für welche Versuche sich der Naiionalgeist der Franzosen sehr üiteressirte. 1699 erhielt Perrin das Privilegium zur öffentlichen Aufführung der Sing¬
spiele , wozu er sich mit Cambert verband . Die erste Ot w war „ Pomone " und
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wurde mit großem Beifall gesehen. Doch Ivar bis auf Lully die Musik der Franzosen
»och in ihrer Kindheit . Er war der Schöpfer des Nationalgeschmacks ; denn ob,
schon 1653 in Florenz geb., kam er doch im 1 i . I . nacbFrankreich und brachte sein
ganzes Leben daselbst zu. Er führte zuerst kühnere Dissonanzen in der Musik ein
und eomponirte 19 Opern , die meiste» von O. uinault , und außerdem noch 20Bal¬
let-, verschiedene Motette » und viele Sonaten und Concerte . Seine Cherc sind fest¬
lich groß . Im Recitativs «)! war er ein so großer Meister , daß sich die meisten euro¬
päischen Tonseher darnach bildeten . Lullv verstand den Gesang , er fühlte und weckte
Gefühle ; seme Musik war höchst einfach , oder voll Wahrheit , Natur und Aus¬
» Musikstyl , wel¬
druck. Er gründete so den rhythmisch -declamatorische
cher stets und bis auf unsere Zeit bei den Franzosen geherrscht hat . Er ist auch Er¬
finder des MenuetS ; das erste wurde 1603 von Ludwig XN . und einer seiner Ge¬
liebten zu Versailles geranzt . In das Orchester führte er die Blasinstrumente ein.
Nach Lully S Tode gab es zwar viele geschickte Tonkünstler in Frankreich , sie hatten
aber nicht Genie genug , um die Kunst weiterzuführen . Rameau , 1683 in Di/on
geb., machte sich zuerst als gründlicher Orgelspieler in Paris bekannt , erwarb sich
als Theoretiker großes Verdienst , da er zuerst ein System des Generalbasses auf¬
stellte , und verdunkelte als Componist alle seine Zeitgenossen . Er war 50 I . alt,
X, !>>, " , aufführte , 22 andre Comals er 1733 seine erste Oper : „lei
posinoiien dieser Art folgte » ihr lind verbreiteten s. Rubin . Er durchbrach den engen
Kreis , den sich die vorherigen Tonsetzer vorgeschrieben hatten ; er hatte viel Feuer,
viel Kenntniß der Harmonie und der Mittel , große Wirkungen hervorzubringen ; er
ist der Erste, der reichere Begleitungen schrieb ; doch kann man ihm vorwerfen , daß
er den gefühlvollern Gesang nicht kannte , das; seine Musik oft überladen , gesucht,
geschmacklos und barock ist. I . I . Rousseau , der alle Vorzüge der echt italienischen
Musik fühlte unk kannte , wurde fein entschiedener Gegner , indem er durch sem imisitcklsschesWörterbuch und mehre Schriften einen Damm gegen denModegeschmack
s. Land - leute zu bilden sichre . Er eomponirte selbsts. Oper : „ l >- >sivin <In , llli>^ >" ,
die großes Aufsehen machte , und ins . „ sie^ mulion " erschuf er das Melodrama;
außerdem schrieb er eine Menge einfacher und tiefgefühlter Romanzen und Arien.
Sei :, Anfeinden der franz . Musik und s. Vorliebe für die italienische war ein Haupt¬
grund , warum man ihn verfolgte . So balle schon damals die franz . Musik mit den
Italienern zu kämpfen , welche Pergolesi 'S, Iomelli 's und Leo' s Werke aufführte.
ch»,' sonderte sich damals ab ; Philidor und Monsignp arbeiteten
Die
für dieselbe. Sie nahmen die Italiener zum Muster . Aber mehr als irgend Etwas
hatte der Riesengcist des Ritters Gluck Einfluß auf die frauz . Musik . Er kam in
seinem 60 . Jahre 1771 nach Paris , wo zuerst s. „ Ipkiqenie m AuliS " aufgeführt
wurde . Sein eigenthümlicher Sinn , die Alles mit sich fortreißende Beredtsamkeit
s. Tonspraehe , die Hoheit s. Styl - , die ergreifende Wahrheit s. Ausdrucks , gaben
der dramatischen Musik einen neuen Schwung . Weder Melodie noch Harmonie
herrscht bei ihm vor ; das Ganze wird aber zu einer neue » Dichtung , zu einer über¬
irdischen Sprache . Sem Gegner war Piccini , dessen Genie sich in den reizendsten
und lieblichsten Melodien zeigte. Die Streitigkeiten der Gluckisteu und Piccimsten
machien allgemeines Aufsehen . Unterdessen wirkten die beiden großen Fremdlinge
nicht bleibend auf den Nationalgeschmack der Franzose » , der immer die eigenthüm¬
liche Richtung behielt . Die ganz einfache gefühlvolle Romanze , das kleine muntere
Volkslied MnnOn ille ) , die elegante reizende Tanzmelodie sind ihnen eigen ; der
größere Gesangstvl , die wahre Kirchenmusik bleibt thuen fremd . Sie sprechen zu
ger » und zu witzig, um Freude an dem wahren Gesänge zu habe ». Ihr Vertrag ist
mehr Declamarion als Gesang , den, auch ihre Sprache entgegenwirkt , und ihre
Oper ist daher auch vorherrschend declamatorisch -charakteristisch. Wahrheit des Aus¬
drucks suchten seit Gluck die größten Opernsetzcr in Frankreich ; nur daß die Charak-
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teristik im Singspiel meist auf zufällige Zustände geht und cms Mangel an Innig;
kett inS Steife oder Übertriebene fällt . Sie lieben Überraschungen und auffallende
Wirkungen , daher ihre oft unterbrochenen Melodien , ihre gewaltsamen Übergänge
und starken Gegensätze von Forte und Piano . In der Instrumentalmusik sind sie
ausgezeichnete Meister und haben große Virtuosen .
linker den neuern echt franz.
Tonsetzern müssen wir Grdlry
(s. d.) nennen , der zuerst 1768 auftrat . Sein
Styl ist ungemein einfach und echt naiv : er opfert Alles der Wahrheit des Aus¬
drucks auf . Seine rührenden Melodien tönen im Herzen wieder . Leine komischen
Opern erhielten ungetheilten Beifall . Im Tragischen erreichte er seinen Zweck nicht,
in „ Richard Löwenherz " dagegen seinen Gipfel . Ihm verwandt an Geist und Ge¬
fühl ist Dalavrac
( s. d.) ; er besitzt vielleicht weniger komische Kraft , aber ebenso
viel sanfte Grazie und Wahrheit des Gefühls ; auch er bereicherte die komische Oper
sehr . Monsigny , älter als Beide , wird besonders um der Wärme seines Ausdrucks
'willen geschätzt. Della Maria studirte in Italien ; der frühe Tod dieses überaus
lieblichen Componisten wurde allgemein beklagt . Außerdem sind Gaveaur , Soliö
u. A . in der kleinen Oper beliebt. Mehul
f d.) gehört zu den größten franz . Ton¬
sehern ; Gluck selbst weihte ihn in den philos . Theil derKunst ein. Kraft , Eigen¬
thümlichkeit der Ideen , Neuheit der Wendungen , Kraft und Schönheit des Aus¬
drucks charakterisiern ihn ; oft wirft man ihn , einen Hang zum Sonderbaren vor
und einen Mangel an Melodie ; doch werden seine zahlreichen Werkei » - und außer¬
halb Frankreich stets gern gehört . Er componirte viele ernste und komische Opern,
und die berühmtesten neuen Nationalgesänge sind von ihm . Boyeldieu
( s. d.)
wurde zuerst durch seine lieblichen Romanzen berühmt ; Leichtigkeit und Grazie sind
ihm eigen. Im „ Jean de Paris " erreichte er seinen Gipfel . Nicolo Isonard aus
Malta bildete sich in Italien , wo viele s. Opern Beifall fanden ; in neuerer Zeit
schrieb er viel für die pariser komische Oper , und s. Werke erregten und verdienten
großen Beifall , z. B . „Ioeonde " , „ Cendrillon " . Berron ist ein fleißiger Tonsetzer;
seine zahlreichen Werke zeichnen sich durch schönen Gesang aus . Corel ist besonders
durch s. „Handb . der Harmonie " bekannt , worin er eine neue Ansicht aufstellt , in¬
dem er alle Accorde in 2 Hauptelassen , die natürlichen und die künstlichen, eintheilt.
Das Conservatorium hat seine Theorie angenommen . Er hat einige beliebte Opern
und viel Instrumentalmusik geschrieben. Unter den Kircheiicomponisten kenne '., wir
außer Gossec , dessen dreistimmiger Gesang : „ >> rnttuNni -, !>»>» ! ." , mit Recht be¬
rühmt ist, nur Le Sueur
(s d.) auszeichnen , der unstreitig noch zu den vorzüg¬
lichste» franz . Tonsetzer, , für das Theater und die Kirche gehört . Er schrieb nur
ernste große Opern ; sein Swl ist einfach, rein und oft groß , bisweilen aber auch aus
den, Streben danach etwas kalt und leer. Die Franzosen sink mit Recht stolz auf
ihn ; er hatte viele wissenscbaftl. Kenntnisse und schrieb mehre Werke über Theatermusik. Noch müssen wir eine» berühmten Italiener , Eherubini
(s. d.) , erwäh¬
nen , der in Paris sich gebildet hat , und dessen Meisterwerke unstreitig jetzt den be¬
deutendsten Eiiisiliß auf den dortigen Zustand der Musik haben ; in s. Werken ist
eine Glut der Phantasie , deren kein Franzose sieh rühmen kann . Auf ihn wirkte
Gluck , da »» Mozart und Haydn ein, wie denn überhaupt der Einfluß dieser und der
ihnen folgenden Meister auf die franz . Musik unverkennbar ist. Dies ist an den
Instrumentai 'componisten Onslow und Bochfa ebenfalls wahrzunehmen . In dem
Singspiel bat jetzt der etwas rossinirende Auber vielen Beifall . Zu den Haupt¬
anstalten für Beförderung der Tonkunst in Frankreich gehört das trefft , eingerichtete
Ov „ -,es
verdankt seine Stiftung der Revolution , die alle frühere Concertanstalken zerstört hatte . 1793 fing es a» sich zu bilden ; die trefflichsten Künstler
wurden Professoren in dieser Anstalt , und die ausgezeichnetsten Virtuosen gingen aus
ihr hervor . Nirgends in Europa konnte man Mozart s und Hovdn 's Symphonien
schöner aufführen hören als in den öffentliche» Concerten dieser Zöglinge . KeinS der
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ital . Conservatorien war nach einem so großen Plane eingerichtet . Es leistete auch
durch die vortrefflichen Elcmentarwerke , die dafür geschrieben wurden , der Tonkunst
die wesentlichsten Dienste und hat gute Schüler gebildet . Die berübmiesten franz.
Virtuosen neuerer Zeit sind : Für den Gesang : Gaiat , Lavs , Lainez, Elleviou , Mar¬
tin ; die Damen : Brancb », Jlrmand , Maillard , Dürer , Himm . Für das Piano¬
sorte : Adam , Iadin , Kalkbrenner . Für die Pedalharfe , die in Frankreich mehr als
irgendwo einheimisch ist: Mara , Naderman , Bochsa , Dalvimare , Vernier ; für die
Violine : Rode , Kreuzer , Baillot , Lafont ; für das Nioloncell : Duport ; für die
Flöte : Drouer ; für die Clarinette : Lefebvre undCH . Duvernoy ; für dasHautbois:
Salentin und (warmer ; für das Waldhorn : Fr >döricDuvernoy und Domnich ; für
das Fagott : Ozi und Delcambre . Von den Instrumenten , die in Paris gebaut wer¬
>V1.
de», sind besonders die Erard ' fchen PianoforteS und Pcdalharfen berühmt .
i >>g.
s . <l » >1 e - , l ec
Recht,
Französisches
In den ältesten Zeiten
F r a n z ö s i s ch e S ch n l e oder Malerkunst.
erhielt Gallien zuerst durch die Römer Begriffe von Kunst . Unter der fränkischen
Monarchie standen die Künste auf einer sehr niedrigen Stufe , doch wurden die vielen
Kirche » und Abteien , die man damals baute , schon mit Gemälden aufGoldgrund
geschmückt. Musivüche Malereien waren in dem Zeitalter der Fredegunde gebräuch¬
lich, sowie auch damals schon die Glasmalerei eifrig getrieben wurde . Aus den Zei¬
ten der Karolinger haben sich fast gar keine Kunstwerke erhalten , da nur einige wenige
Bildnisse von KarlMarkel , Pipin undKail dein Großen damals verfertigt wurden.
Ludwig der Fromme liebte die Künste ; er berief wegen der Verehrung der Heiligen¬
bilder 824 ein Concilium in Paris zusammen . Die bald darauf folgenden Zerstö¬
rungen der Normänner verscheuchten die Künste wieder ganz . Die ersten Spuren
derselben zeigen sich in mehren sehr saubern Miniaturmalereien , die man noch jetzt
unter den Schätzen der königl. Bibliothek findet. Wir bemerken hiervon eine Hand¬
schrift der vier Evangelisten mit dem Bilde des Kaisers Lothar , und die Bibel Karls
des Kahlen . Dieser Fürst liebte die Künste und berief Künstler aus Griechenland
nach Frankreich . Unter Wilhelm dem Eroberer wurden viele Frescomalereien aus¬
geführt . Unter Ludwigs VI !. Regierung singen, besonders durch die Bemühungen
des AbtS Suger , die Künste an zu blühen , vorzüglich die kostbare Glasmalerei.
Er ließ die Fenster der Kirche St .-Denis malen . Jetzt gewannen auch die Emaillemalereien höhere Vollkommenheit und wurden unter dem Namen lömme ün
bekannt . Unter Ludwig I V fängt eine glücklichere Periode für die Künste
an ; seine Schicksale und Züge in das heilige Land boten den Künstlern reichen
Stoff . Alle Darstellungen gewannen in diesem Zeitraume mehr Leben und Aus¬
druck. Religion und Phantasie müssen in das Leben übergehen , wenn die Kunst
erwachen soll. Karl V. that alles Mögliche , um die Künste zu beferdern . Wir
finden »och viele Denkmale aus dieser Zeit in FreScogemälken , gewirkten Tapeten,
mit Miniaturen verzierten Handschriften . Die Geschichte der Johanna von Lkrc
wurde der Gegenstand verschiedener Malereien , und das Denkmal , welches ihr
Karl > II . 1 :58 auf der Drücke zu Orleans setzen ließ , war das zweite bronzene
Monument in Frankreich . Reiw der Gute , der Dichterfürst , gehörte selbst zu den
berühmten Malern des 15 . Jahrh . Man bewahrte zu Alp in der Provence sein
von ihm selbst gemaltes Portrait . Es soll denen der alten niederländischen Schule
ähnlich fein. Doch erst unter Franz I. wurde der Kunstgeschmack geläutert , und
hier fängt die eigentliche Geschickte der Malerei in Frank ! eich an . Sie beginnt un¬
ter Einfluß der Italiener . Leonardo da Vinci kam >515 nach Frankreich und starb
in des Königs Armen . Andrea del Sarto kaiwauf einige Jahre in seineDiensie.
Rosso de' Rossi, unter dcni Nam -m Maitre Roux bekannt , wurde 1530 erster Hof¬
maler und Oberaufseber aller Verschönerungen zu Fonkainebleau . Da man die
Malereien gern mit Scuckaturarbeiten vereinigte , so berief Franz I. zu diesem Be-
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Hufe denPrimaticcio , welchen er zu seinem Kamnierherrn machte . Diesem folgten
mehre italienische Künstler , welche eine Künstlercolonie bildeten , wie einst die Krie¬
chen in Rom . (Man lese darüber das Leben Benvenuko Cellmi s .) Kupferstecher
vervielfältigten die Werke in Fontaincbleau . Alle franz . Maler wurden nur durch
sie gebildet und erzogen. FraiwoiS Clouet , genannt stauet , und Corneille von Lyon
waren die ersten bessern einheimischen Portraitmaler . In der Mas -, Emaille -, und
Miniaturmalerei , sowie in der Tapetenwebcrei , zeichneten sich die Franzosen beson¬
ders aus . Ihr Streben richtete sich immer dahin , die Kunst mehr zum Schmuck
zu benutzen, als in ihr das Hohe und Heilige zu fühlen ; ihr Talent zeigte sich mehr
im Technischen und Akademischen als im Poetischen . Kramante , der vom Papst
Julius il . den Auftrag erhielt , die Fenster des Baticans durch Glasmalereien zu
zieren , beriefdie franz . Künstler Claude und Guillaume deMarseille dazu nach Rom.
Mit Jean Cousin , zu Soucv bei Sens geb. , der noch 1589 lebte , fängt die
Reihe der berühmter » franz . Maler an . Er besaß gründliche Kenntnisse von der
Pei specnve und Architektur . Seine Glasmalereien , besonders die Kirche vonSt .Gervai ? in Paris , sind berübmt . Sein Hlgemäldc : das jüngste Gericht , in der
Sacristci der Minime » bei VnicenneS , war das erste größere Historiengemälde.
Franz !. foderte ihn und seine Zeitgenossen auf , wetteifernd edle Kunstwerke hervor¬
zubringen ; er sammelte sie und vereinte viele herrliche Werke Leonarto ' s, Rafael ' s
und Mich . Angelo ' S damit ; dies war der Grund des pariser Museums . Damals
wurde auch die Manufactur der Gob linstapeten eingerichtet , Mark . Fr >minet,
geb. zu Paris 1567 , bildete sich besonders nach Mich . Angelo und wurde erster
Hofmaler unter Heinrich l V. Doch kaum hatte die Kunst in Frankreich die ersten
Stufen deS Wachsthums erreicht , so kränkelte sie wie eine Treibhauspflanze . Am
nie. sie» trugen die ausschweifende » Sitten a » den Hefen Franzs l l. und Karls IX.
dazu bei. Die Kunst wurde entwürdigt zu üppigen Darstellungen nach den Ideen
des Aretino , und verlor dadurch Adel und Reinheit ; die Zeichnung war unrein , die
Farbengebung kraftlos und ohne Harmonie . An Simon Vo »et (geb. zu Paris 1582,
gest. 1611 ) erhielt Frankreich eine» ausgezeichneten Nationalkunstler , der eine
Ldchule stiftete und den Geschmack wieder reinigte . Er hatte de» Drient gesehen
und bildete sich in Venedig und Rom . Sein Styl war edel und wirkungsvoll . Er
war überhäuft mit Arbeiten , und erhielt auch besonders die von Philipp von Cham¬
pagne angefangene Galerie berühmter Personen zu malen , Zuletzt verfiel er i» das
Manierirte . Aus seiner schule gingen Lebrun , Lesiieur, I . B . Viola , Mignard,
du Fresnov , Chaperon , Dorignv , und seine eignen Bruder Anbin und Claude N.
hervor . Seine berühmtesten Zeitgenossen waren : No l Iouvenet , Allemand,
Perrier , O- iumin Bari » n. A. m . Der Letztere war der Lehrer des aroi en Nie.
Pousfin
( s. d.) , den mau den franz . Rafael nennt . Dieser war zu Andelv 1591
geb. lind stammte aus einer arme » adeligen Familie ; ei- bildete sich ganz in Rom.
Sein ideales Streben , sin tiefer Sinn lind senie edle Einfachheit wurden an dem
nur Glanz und Gepränge liebenden Hofe Ludwigs XN . nicht versande » . Poiissin
war ein philosophischer Maler ; er wollte mehr für den Gtüfk als für die Sinne ma¬
len , lind oft wollen seine Werke nur unter der Hülle des dichterische» Bildes ernstes
Nachdenke » wecken. Er war der erste Landschaftsmaler im heroischen Stil . Sem
Schüler Dnghet , der nach ihm auch Gaspard Poussi » genannt wird , zeichnete sich
besonders als Landschaftsmaler aus . Die übrige » berühmten franz . Maler dieser Zeit
waren : Le Valentin , geb. zu ColomierS 1609 , gest. 1632 ; er bildete sich »achCaravaggio und hatte mehr kühneKraft als seine franz . Vorgänger : Iaeg . Blanebard,
geb . 1600 , gest. 1638 , erwarb sich den Beinamen des franz . Titian und war der
vollkommenste Colorist unter seinen Zeitgenossen : Claude IM- l >'-e ( s. d.) , genannt
Claude Lorrain , geb. 1600 , gest. 1682 , der trefflichste Landschaftsmaler aller Zei¬
len , welcher sich aber ganz in Italien bildete . Chauveau wurde wegen des Feuers
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seiner Compositionen gerühmt . Die MignardS , aus Troyes in Champagne , zeichn
netcn sich sehr aus ; der ältere Bruder , Nicolas , den man Mignard von Avignon
nennt , war besonders Portraitmaler ; der jüngere , Pierre , wurde Mignard
le
Romain
(s d.) genannt ; er starb 1695 , berühmt durch meisterhafte Portraits
und große Frescomalereien ; eine der ausgezeichnetsten unter letzter» ist die Kuppel
der Kirche des Val de Grace in Paris , wo über 260 Figuren dargestellt sind. Auch
zu dem käustlienden Copiren alter Meisterstücke hatte er ein seltenes Talent . Die
Graste seiner Manier und die Lieblichkeit seines ColoritS sind bekannt und erheben
ihn ; u einem der ersten Künstler Frankreichs . Auch Leb . Bourdon verdient genannt
zu werden . Doch der größte aller damaligen .Künstler war Eustacbe Lesueur
(s. d.) , gest. 1655 . Er bildete sich, ohne jemals Paris zu verlassen . Er studirie eifrig
Rafael ' s Werke , mit deren Geist er sich durch Kupferstiche vertraut machte . Sein
Stvl hat etwas ungemein Einfaches , Edles , Stilles ; seine Zeichnung ist rein , sein
Colorit sanft harmonisch , obsebon etwas matt . Berühmt ist die Folge von 22 Ge¬
mälden , worin er den Lebenslauf des heil. Bruno darstellte . Er war zu ausgezeich¬
net, als daß ihn nicht der Neid seiner Mitbürger hätte verfolgen solle». Selbst nach
s. Tode mußten f. Gemälde in dein Carthäuserkloster mit Gittern umgeben werden,
um sie gegen verstümmelnde Bosheit zu schützen. S . Werke sind außer Frankreich
wenig bekannt . Berühmt ist Charles Lebrun (s. d.), gest. 1690 . AllediefeKünst¬
ler waren schon gebildet , als Ludwig XIV . den Thron bestieg , dessen mehr auf
äußern Prunk gerichteter Sinn der wahren Kunst nicht sehr günstig war . Nur
Lebrun feierte unter ihm s. glänzendste Zeit und gewann eine Alleinherrschaft über
Alles , wasKunstbelraf . Sein berühmtes Meisterwerk : Alexander , der die gefangene
Familie des DariuS besucht, malte er unter den Augen des Königs , der ihm ein
Zimmer in s. glühe in Fontaincbleau dazu einräumte . Seine Arbeiten sind ungemein
zahlreich , überall sieht man Genie , Feuer und Leichtigkeit , aber auch echt franz.
Manier und ein Hinneigen zum Theatralischen . Da er auf den Minister Colbert
großen Einfluß hatte , errichtete er durch ihn die franz . Akademien derKunst in Rom
und in Paris , wovon die letztere sich besonders dem Zunftzwange der alten Akademie
des heil. Lueas in Paris entgegenstellte , Nach Lcbrun 'S Zeit verließen die Franzo¬
sen die gute Bahn und das -Lkudium der großen ital . Meister . Lebrun hatte viele
ausgezeichnete jungeKünstler beredet , Kupferstecher zu werden , um seine Werke da¬
durch vervielfacht zu sehen, Unter diesen zeichnen sich Gärard Andrem, I . Mariette
und Gabriel Lebrun besonders aus . Die genanntesten Künstler der folgenden Zeit
sind : Mola ; die Brüder Courtois , genannt Bourguignon , große Schlachtenmaler;
Noi l Covpel und dessen Sohn Antoine , deren reiche Phantasie undFarbenzauber
allgemeinen Beifall erwarb , die aber auch den wahren Ausdruck in theairalische
Übertreibung verwandelten . Die Familie der Boulogne war reich an ausgezeichne¬
ten Malern . Vlvien , ^ ouvenet , Cheron , Pariocel , Srlvestre , de Laigilliöre,
Rigaud , Andre , La Fage , waren fleißige und geschickte Künstler dieser Zeit , doch
alle nicht frei von Manier . Ganz dieser allein huldigend wurde Watteau der Lieb¬
ling seiner Zeit, indem er lauter scherzhafte kleine Gegenstände mit der affectirtesten
Grazie darstellte . Unter Ludwig X> . wurde der SpiegelluruS , die Pastellmalerei
und der Geschmack an Cameengemälden so herrschend, daß er die wahre Kunst völlig
verdrängte . Loriot entdeckte damals die Kunst , Pastellfarben zu sixiren. Die Fa¬
milie Vanloo (f d.) fing zuerst au , dem sinkenden Geschmack entgegen zu arbei¬
ten , so auch Ant . Pesne , der wackere Pierre Subleyras
lind Leniome : es würde
diesen bessern Künstlern gelungen sein , wenn nicht zwei Männer , Christophe Huet
und Fran ois Boucher , den völligen Verfall der Kunst herbeigeführt hätten . Letz¬
terer , der 1104 geb. war und 1110 starb , st öhnte mir feiner Kunst nur der ge¬
meinsten Sinnlichkeit und Unsitiliebkeit . Kein Maler irgend einerZeit Kar die Kunst
so entweiht , wie er. Akiiret , 1102 zu Dole geb., wurde von den Missionarien
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1737 nach Peking berufen , wo seine Arbeiten dem chinesischenKaiser und allen
Großen des Reichs ungeinein gefielen , sodaß er dort eine Aeichnenschule errichtete
und stets für den Kaiser beschäftigt war , der chn zum Mandarin erheben wollte.
Er starb daselbst 1783 . sfti Frankreich ist die erste freundliche Erscheinung wieder
der Landschaftsmaler Ios . Vernet
( s. d.) , geb. 1714 , gest. 1789 . Die .Natur
mußte deck Sinn für Kunst wieder Zurückführen. Seine Darstellungen der See , in
allen Bewegungen derselben , und seine Hafengcmälde sind einzig und unübertrefflich. Tiefes Gefühl , reiche Phantasie und rastloses Studium der Natur bildeten
ihn . Der Gras CayluS
s. d.), gest. 1765 , that als eifriger Alkcrthumsforscher
viel für die fronz . Kunst und nistete Preise zur Aufmunterung der Künstler.
Grenze , den man oft den Graziemnaler nennt , trat jetzt auf ; er war 1726 zu
Teuren geb. und starb 1865 . Man kann ihn den wahren Volksmaler der Fran¬
zosen nennen , den» seine ganz aus dem häuslichen Leben genommene » Bilder zeich¬
nen dje eigenthümlichsten Züge der Denk - und Empstntungsweise seiner Mitbürger.
Seine Gemälde sind einfach und lieblich, an das Empfindsame grenzend, natürlich
aber pariser Natur darstellend , die nie frei von Planier ist. Er stiftete die beliebte
Gattung , die man mbi .'.iux <!,' ^one, - nennt . Vien (s. d.), geb. 1716 zu Mont¬
pellier und gest. 1809 , wurde der erste Verbesseren des Kunstgeschmacks und der Ba¬
ker und Nestor der neuen Schule . Eine edle Einfalt , richtige Zeichnung und treue
Nachahmung der Natur zeichnen seine Gemälde aus . Aus seiner S cbule ging der
berühmte David s ( . d.) hervor , der Stifter der jetzigen Schule . Dieser führte zu¬
erst wieder das strenge Studium der Antike und der Natur ein und bewirkte so mit
kräftigem Einfluß einen reinern Swl und richtigere Zeichnung , als sie roch je m
Frankreich geherrscht hatten . Seme Verdienste um den geläuterten Kunstgeschmack
s. Nation , s Feuereifer und rastloser Fleiß , s. Liebe für alle s. Schüler und s. väter¬
liche Eorge , Zeden für das ihn » eigenthümliche Fach zu bilden, sind einzig in ihrer
Art . Er ist ein zu ausgezeichneter Künstler , als das: s. Werke nicht hätten ebenso
harten Tadel als begeistertes Lob erfahren sollen. Vincent , Regnault unk Managest
sind gleichzeitige brave Künstler . Die Revolution brach aus , und 1791 hob die
Nationalversammlung
jede Kunstanstalk auf . Die herrlichsten Kunstwerke gingen
durch die roheii Ausbrüche der zei störenden Freiheiiswuth verloren ; doch ein neuer
Geist entflammte zugleich die Gemüther und die Phantasie der Künstler . Die Pa¬
trioten traten unter dein Namen einer Volks - lind republikan . Kunstlergescllschaft
zusammen , zu welcher jeder Bürger freien Zutritt erhalten und ihren Versamm¬
lungen im Loiivre beiwohnen konnte . Die Hauptercigniste der Revolution beschäftig¬
ten die Künstler ; wurde der Ausdruck dadurch auch an grelle Übertreibung gewöhnt,
so war doch die fade frühere Manier solcherweise plötzlich vertilgt . Suv e, , m sehr
geschickter Künstler , wurde Director der stanz . Akademie in Rom . Unter Napoleons
Regierung wurde Alles aufgeboten , um die Künste kräftig zu unterstützen , und eine
außerordentliche Anzahl bedeutender Kuujkler entfaltete ihre Taleule schnell und
glänzend . Die 3 berühmtesten Malcilchulen waren die von David , Regnault und
Vincent . Aus David 's Schule bemerken wir den vortrefflichen Drouais , der , sowie
Harriel , in früher Jugend , 1788 , m Rom starb ; ben semem Eifer siu Alles , was
erhaben , gut und edel war , f. zarte » Schönheitssinn und s. nie mir sieb zufriede¬
nen Bescheidenheit , wäre er wahrscheinlich Frankreichs größter Künstler g worden.
G rard s ( . d.), der sich durch f. großes historisches, vom Koma gekauftes Gemälde
des Einzugs ävenwn-hs R . in Pmüs berühmt gemacht hat , steht a » der Spitze der
lebenden Schüler David s ; Gros , Zngres , Perkaviii , Henneqmn , Bcrtbo », Serangeli , Mad . Laville - Leroulr , Mad . Augeligue Meng s , Mad . Barbar - Valbonne , van Br t und Richard (ausLvon ) gehören zu den ausgezeichnetste» f. Schü¬
ler ; Letzterer führt romantische Scene » aus dein Müielalier , in ganz kleinen Bil
dern , mit überaus zartem Pinsel und allem Zauber der gewähltesten Beleuchtung
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and der Lust -. und Linienperspective aus . Regnault ist das Haupt einer zweiten
Schule ; seine eigne » Werke sind correct und lieblich , wenn schon noch etwas an
die alte Manier erinnernd . Sein deruhinkester Schüler ist Gu rill (s. d.) , Kunst;
ler vom ersten Range . Unter seinen zahlreiche» Schülern sind Landon (der die
„ V,>nUr >i >!>, U n ^ r " herausgab , Vöenjaud , Bloiidrl , Moreau und besonders
der vortreffliche Portraitmaler , Robert le Fävre , bemerkenowerth . Regnault hat
ein eignes Attelier für Künstlerinnen und bildete viele ausgezeichnete , wie Mad.
'Auzon, Lenoir , Roniany , Mlle . Lorimier , B noit , Daviii '-Mirvaup rc. Vincent , La Gr . n e, Taillasson , Perron , Monsiau ', Le Thiers und Prudhon (der
sich besonders nach Correggio zu bilden strebte) gehöre » zu den vorzüglichen ältern
( st b.) , gest. 1821 , als Historieninaler , Isabep
Künstlern in PariS . Girodet
und Anaustin als dKiiiiaiurmaler , Drolliiig als Tstaler von ConversationSstückcn,
Redout - als trefflicher BliiMeinnaler , Valenciennes als Lantschaftsinaler , Mad.
Claudel , Gattin eines geschickten Bildhauers , als .ff?ackfolgeriti von Kreuze , Mad.
nebst Bervic ( s. Beide ) als aus -,
Kiigler , als Emailleinalci in, und Dernopers
gezeichnet treffliche Kupferstecher , sind wahre Zierden der neuern Schule . Die Der;
eiingung der heimlichsten Kunstwerke aller Nationen , die mehre Jahre lang im Mu;
seiim in Paris aufgehäiift waren , und der rege Kunsteiser des damal . DireciorS,
Divanr Denon , der selbst trefflicher Skizzenzeichner war , weckten jenes schlum;
mernde Kunsttalent und brachten alle glänzende Wirkungen rascher Thätigkeit her;
vor . Doch von dem eigentlichen stillen heiligen Geiste der Kunst sind wenige dieser
zahlloseil neuern franz . Künstler durchdrungen ; ihre Darstellungen sind oft mehr
tbeatralisch als wahr , mehr empfindsam als gemüthlich . Daher rührt auch der ent;
schiedene Mangel an Empfänglichkeit der Franzosen für das Studium und die Er;
kennrniß der alldeutschen Malerei . Nur der Sinn für die echte Antike ist endlich un;
ter ihnen durch David geweckt worden . Das Praktische ihrer Kunst beherrschen sie
aber meisterhaft , mit Leichtigkeit und Sicherheit . Vorzüglich sind sie gute Zeich;
ner . Seit der König zurückkehrte, ist Gras Forbin (s. d.), selbst ein geschickter
IV !.
Künstler , Direcior der Musen ; und Kunstanstalten .
Zu Gallien war in den frühesten Zeiten die
Sprache.
Französische
celkilche Sprache üblich . Anklänge davon erhielte » sich am längsten in Bretagne,
lind man hat in Paris eine ,äcn >!<->>ü, >e.-liigne errichtet , um über Sprache und
Alterthümer der Urbewohner Nachforschungen anzustellen . Mit dem Eindringen
der Reiner unter Julius Cäsar wurde die römische Sprache herrschend ; mit dem
Verfall des weströmischen Reichs artete auch sie aus . Ein verdorbenes Latem ent;
stand durch die Aussprache der germanischen Drgane und durch eingemischte srän;
kische und burgundische , ost ; und westgothische Wörter und Redensarten . Man
nannte diese neue Volkssprache das Romanzo , und sie theilte sich, von ihrer Ent;
stekung an , in 2 Hauptmundarten . Die Art , eine Bejahung auszudrücken,
bezeichnete ihren Unterschied. Die südliche Sprache nannte man «-.„ » „ e
Sprache von Oc , occitanische Sprache ; die Sprache aber , die man nordwärts von
der Loire an redete : langgie ü ' Oni oder ,!' ( ) !! ; aus dieser ist das Neufranzösische
entstanden . Im Anfange des 12 . Jahrh , vereinigte Raimond von St .-.GilleS,
Graf v. Provence , Südsrankreich unter eine Herrschaft , der er den gemeinsamen
Namen Provence gab , und seitdem nannte man die beiden Sprachen : die proven;
ralischeund die französische. Noch istjene , wiewol sehr verändert , die Landessprache
in der Provence , in Languedoc , Catalonien , Valencia , Majorca , Minorca lind
Sardinien . Im l3 . Jahrh , gewann die weit prosaischere uordfranz . Sprache das
Übergewicht . Die franz . Conteurs durchzogen nicht allein das Land , sondern Pa;
ris wurde auch der Sitz der scholastischen Philosophie , wohin man sich drängte und
wo man Pstanzschulen für die Jugend anlegte . Von dem ursprünglichen Charakter
der OunSprache hing ein Theil der Bildung ab, den die franz . Literatur erhalten
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sollt ?. Esfehlte ihr , von ihrer Entstehung an , dervollständige Sylbenfall der ita¬
lienischen und spanische» Sprache . Läie war niehr durch Abkürzung als durch so¬
nore Umbildung der lat . Worte entstanden . Die Franken und Normannen entris¬
sen den lat . Worten die charakteristischen Endsylben und verwandelten sie in den
dumpfe » germanischen Halbvocal , der in der Folge selbst aus der gewöhnlichen Aus¬
sprache weichen mußte und nur für den (besang und die Orthographie erhallen
wurde . Abgerechnet diese Verschiedenheiten , hatte sich das franz . Romanzo nach
demselben grammatischen Typus , wie das italienische , spanische und portugiesische,
gebildet . Damals beobachtete man noch in den vielsylbigen Wörtern eine bestimmte
Accenkuauo » der Sylben nach einer prosodischeu Quantität . Wahrscheinlich starb
der lat . Rhythmus in der franz . Sprache nicht eher völlig ab , als bis man anfing,
eine Eleganz >m Verschlucken des dumpfe » Halbvocals zu suchen. Es ist unbekannt,
wann dieser (Gebrauch anfing beliebt zu werden ; wahrscheinlich ging er von Paris
ai/S, da in dem Patcis der pariser Volkssprache alle dumpfen E verschwinden . Die
Gewohnheit zerstörte den metrischen Gehalt der Sprache . An die Stelle des wah¬
ren Rhythmus trat unvermerkt eine willkürliche Schatkirung der Höhe und Tiefe,
Stärke und Schwäche der Töne . Dadurch gewöhnten sich die Franzosen mehr an
einen rhetorischen Numerus als an eine poetische Ansicht der grammatischen For¬
men . Die Natur der Sprache selbst leitete mehr zur Beredtsamkeit als zur Poesie
hin ; schon ihre eigenthümliche Raschheit kam der seinen Dialektik sehr zu Hülfe.
Franz I. errichtete 1539 eine Professur für die franz . Sprache in Paris und ver¬
bannte die lateinische aus den Gerichtshöfen , wo sie bis dahin geherrscht haue , und
aus den Urkunden . Der Cardinal Richelieu brachte durch Stiftung der Akademie
der Vierziger ( ärailämir
nr -iG ' oder
cke </m .r.>,iir ) 1635 die Sprache
auf den Gipfel ihrer Vollendung . Die franz . Akademie wurde der Obergerichtshof
der Sprache und Literatur . Ihre Verdienste um erstere sind bekannt . Aber in¬
dem sie die rohe Freiheit des Sprachgebrauchs aufhob Und die Norm , nach der von
nun an reines Französisch geschrieben und gesprochen werden sollte, im Wesentlichen
unveränderlich bestimmte , entzog sie auch dem'Genie alle Mittel , durch vernünftige
Freiheit , nach mehr als conventionnellen Bedürfnissen , die Herrschaft des Geistes
über die Sprache zu erweitern . Nur was bei Hofe galt, , wurde von der Akademie
gebilligt : nur Das , was diese erlaubte , wurde von dem Publicum angenommen.
Elegant wurde nun die Sprache . Sie erhielt die gefälligste Correctheit und eine
bewundernswürdige Bestimmtheit , durch welche sie sich sowol zur Sprache derWissenschasten empfahl , als sie sich dem Staatsmanns
zur genauesten Bezeichnung po¬
litischer Verhältnisse und dem Weltmanne zum bestimmtesten Ausdrucke seiner Be¬
obachtungen und leichter Artigkeiten , welche zu Nichtsverbinden sollen, darbot . Jeder
Gedanke kam so nett , so klar, in so scharfen Umrissen zum Vorschein , das; der Witz
und der kalte Verstand sich in jeder Phrase spiegeln konnten , die rein französisch war.
Aber wo Phantasie und inniges Gefühl einen Ausdruck verlangen , der den freien
Geist über alle hergebrachte Formen erhebt , da mußte das Genie denGesehcn einer
Sprache erliegen , die schon an sich weder reich noch malerisch , nun noch jedes Wort
und jede Wendung ausstieß , die bei Hofe und in der hofmäßigen Akademie nicht ge¬
hört werken durften . Die Armuth der Sprache erscheint unverkennbar auch in
ihren vielen Calembourgs und Zweideutigkeiten . Doch bleibt keine Sprache pas¬
sender für den feinen Welkton und für die Kunst , mit vielen schönen Redensarten
Nichts zusagen , sowie keine an ähnlichem Reichthum von eigenthümlichen bezeich¬
nenden und pikanten Ausdrücken für alle und die feinsten Beziehungen des gesell¬
schaftlichen Lebens nut ihr sich messen kann , woraus sich auch ihre Annahme als
Hofsprache für so viele europäische Länder erklärt . Aber jeder poetische Gedanke
wird durch sie erschwert , obschon die beiden Rousseau / Frau von Stw l u. A.
einen glänzenden Sieg über sie errungen . Unter Ludwig XIV . trugen die Vorzüge
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der fron ;. Schriftsteller , die häufigen Reisen nach Frankreich , die Refugi 'g , die
Menge franz . Erzieher in andern Ländern , ungemein viel dazu bei, diese Sprache
zur allgemeinen zu machen . Seit 1735 wurde fie auch die allgemeine Staats¬
sprache ; bei den vorhergehenden Friedensschlüssen bediente man sich noch häufig der
lateinischen . Die Revolution führte manche neue Worte und Wendungen ein, wozu
man ein eignes Wörterbuch von S netlage hat ; allein die meisten derselben wurden
schnell wieder verbannt und gingen nicht in die edlere Schriftsprache über . Unter
den Wörterbüchern sieht das der ä,uu !e» >io s, .i,w „>iw oben an ( zuerst 1694 , 2 Bde .,
Fol . . seitdem die 5. Aufi ., 2 Bde ., 4 ., mit e. Supplem ., 1825 ). Außerdem ver¬
dienen Erwäkmmg tie Worin bücher von RIchelet (neue AuSg . von Goujet ) , Furetu re ( neue AuSg . von BaSnage Beauval und Rivi , re ), Trtvoux , Boiste (7. A.,
1829 , 4 .) und das nach Rivarol in 6 Liefet ., 1829 . Für n »s Deutsche verdienen
bemerkt zu werden die von Schwan , «los cleux ,,.,ii, >w<i und vom Abbe dliozin.
Für die altsranz . Sprache : „ !><
<><- .inti ^ ,,ii -x <Ii?I., I/m^ un li .nw .ii,«' ,
<>u >>iet . ^ uuiou . ,u.i >' . 1;." (Pierre Dorelle , Paris 1667 , 4 .). Gute Sprach¬
lehren hat man von Waillv , Restaut , de la Vcaup , Levizac („ 6r .imm . ,>I,il »r . et
liii , >
Paris 1891 , 2Bde .) undGiraultD »vivier („ 4l >.nr >» >, clex^ r.imni .iiies " ,
6 . Anst ., Paris 1827 , 2Bde . . Girard 'S Synonymenwörterbuch
(neu von d' Dlivet , dann von Bauche und zuletzt, bedeutend erweitert , von Roubaud ) ist vorzüg»
lieh. Als Sprachkritiker nennen wir : Vaugelas , BouhoiirS , BoiSregard , Degörando und Abbe dc Bellegarde . Noch sind zum Studium brauchbar : Mauvillon,
„8u > les ^ eem .iiiixiuex ct ^.illicisiiwx " ; Laveauy , „ Diel . i .iixouiw elex ilitkicu1te !i grunnii -üw . ot liller . <>e li, Iiiinue 0 -n,,,
und Planche , „ Uict . ld.iiw.
<le I > !.in ^ ue, >,l>i>üee ct juxOigne " . Auchvgl . mantaStresslicheWerk
von Kolbe:
„Über den Wortrcichthiiin der deutschen u. sranz . Sprache " . Den außerordentlichen
Reichthum der letzter» aber an Wortformen für alle Beziehungen dcSgeselligenVerkehrS lernnnan am besten aus dem schätzbaren und interessanten „ U>cli » iii, . c» ,u >«§iw, xut ' i igue . ,i iiiizue . l>ui lex,zu<c libre el pioveilniil , zi.ii OlnUlici l ,Ioxe >>Ir
le !l >>u v" (Lyon 1735 ) kennen . Dieser Reichthum , der es uns Deutschen noch im¬
mer unmöglich macht , in den gesellschaftlichen Verhältnissen sranz . Ausdrücke ganz
zu entbehren , ist selbst die Veranlassung zu der seltsamen Erscheinung gewesen, daß
die Deutschen franz . klingende Worte gebildet haben , die kein Franzose kennt , wie
z. B . liültoulle , läilwlle , biireur etc . (Dgl . d. A . Französische
Lite¬
ratur
der neuesten
Zeit .)
äVl und 8.
FranzösischeStaatSkunst.
ManverstehtunterdiesemAusdnick
im engern Sinne , mit Ausschluß des auf die innere Verwaltung sich beziehenden
Regierungssystems , das von dem franz . Eabinet in Ansehung seines innern und
auswärtigen MachtverhältnisseS beobachtete Verfahren . Im Innern strebte die
Politik der Könige anfangs nach Unabhängigkeit , dann nach Unumschränktheit,
endlich, seit der Wiederherstellung des Hauses Bourbon , nach Selbständigkeit der
Gewalt des legitimen Throns . Die Unabhängigkeit von den Fesseln der Feudalaristvkratie errangen schon die ersten Eapetinger , durch die Feststellung einer erbli¬
chen Thronfolge . 200 I . lang , seit 997 , von Hugo Capet ' s Tode an , folgte stets
dem Vater der Sohn . Dies brachte Einheit in die unter 40 großen Kronvasallen
schlecht zusammenhaltenden Theile des Reichs . Hierauf trug die Einführung der
Corporationcn in den Städten , seit 1103 unter Ludwig VI., dazu bei, das königl.
Ansehen gegen die Feudalaristokratie zu unterstützen . Noch mehr wuchs die Macht
des Throns durch den Anfall von 23 großen LehnSgrasschaften an die Krone unter
Philipp August und dessen Nachfolgern ( 1180 — 1310 ). Zug ' eich erhielt der Kö¬
nig die odei richterliche Gewalt über die Barone ; und die Eimheilung des Reichs in
königl . GcrichtSprovinzen gab seiner Macht Zusammenhang und Einheit . Nach
demselben Dominat - und Vergrößcrungsplanc erwarb die Krone unter den Valois
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mehrt Regalien , ; . B . das Münz -. und Besteuerungsrecht . Mit gleichem Erfolg
gründete schon Philipp der Schone (st. 1314 ) die Unabhängigkeit der königl. Gewalt von der Hierarchie . Seitdem gelang es der franz . Staatskunst , in verschiedenen Concordaten mit den Päpsten die Freiheiten der gallicanischen Kirche zu be¬
haupten ; doch wurde sie erst unter Ludwig XIV . 1632 durch die bekannten 4 Sähe
festgestellt und bei allen spätern Verhandlungen aufrecht erhalten . Endlich strebte
die Politik der Könige auch im Innern nach unumschränkter Macht . Die Nation
versammelte sich seit 1302 in 3 Reichsständen . Gegen sie kämpfte die StaatSkunst der Valois mit abwechselndem Erfolge , bis Ludwig XI . (1461 — 83 ) den
Grund zur unumschränkten Gewalr seiner Nachfolger legte ; dabei hakte die Ver¬
größerung der königl. Domainen ihren Fortgang , und die Ausbildung eines stehen¬
den Heeres ( seit 1444 ) gab dem Throne das Werkzeug der Unterdrückung . Allniälig erlangten auch , zum Nachtheil der ständischen Macht , die Parlamente , be¬
sonders das pariser , die Rechte politischer Körper . Als nun jene vernichtet MI ',
warfen die Könige aus dem Hause Bourbon auch die lehkern durch Machtsprüche
(in den IN, >Iu ju !i>>. e) zu Boden . Doch erhob sich das Parlament immer von
neuem , bis die Revolution zum Theil aus diesem Kampfe mit hervorging . — Seit
Ludwig XI . ward die franz . Staatsknnst offenbar arglistig und gewaltsam ; daher
zugleich , um die Aufmerksamkeit der Nation von der königl . Machkerweiterung im
Innern durch Aussichten aufBeute und Ruhm abzuziehen, eroberungssüchtig nach
Außen . DieseRichlungentschicd den Verfall der Volksrechte . Dagegen entwickelte
sich' aus Karls VIII . und seiner 'Nachfolger Eioberungszügen nach Italien , seit
1494 , der kriegerisch- ehrgeizige Sinn der Nation . „ Der damit zusammenhän¬
gende Kampf politischer Eifersucht mit Wpanicn und Östreich stellte das franz . Cabinet in. den Mittelpunkt des neuern politischen Systems von Europa . Die Militaircapitulationen mit den Schweizern (Ludwig XI . schloß die erste 1415 ) zeigten
der franz . Staatskunst den festen ^Xinkt , von welchem aus sie Deutschland und
Italien erschüttern konnte . Hierauf fand sie in Franzs I. Ist. 1541 ) Verbindung
mit der Pforte und mit den Protestanten des Auslandes das Geheimniß , ganz
Europa , mit ihren Neben zu umspinnen . Ihr Hauptaugenmerk war die rLchwächung Östreichs und des deutschen Reichs durch innere Theilung und die Leitung
des Nordens durch Einmischung in das Getriebe der ungarischen , polnischen und
schwedischen ReiebSfacrionen . Doch folgte sie bisher mehr dem kriegerischen Ehr¬
geize einzelner Könige und den Lockungen der Umstände , als daß sie zu der klaren
Ansicht eines planmäßigen Strebens gelangt wäre . Zugleich gaben die Dürgerund Religionskriege , welche das Haus Bourbon auf den Thron sehten, der Politik
des Hofes , wie dem Volke überhaupt , einen höchst leidenschaftlichen und stürmi¬
schen Charakter , der erst dann , als ihn Richelieu den Berechnungen eines ebenso
kalten als überlegenen Verstandes untei weisen hatte , der franz . SraatSkunst jene
Spann - und Schwungkraft lieh, welche endlich das Gleichgewicht von Europa aus
seinen Angeln hob. Richelieu (st. 1642 ) vollendete mittelst Entwaffnung der Reformirten , Bekämpfung der Großen und Unterjochung der Parlamente
und der
Geistlichkeit die Unumschränkihcil der königl. Gewalt im Innern , um darausdaS
Übergewicht Franki 'eichS in Europa , mittelst der schon von Heinrich IV . bezweckten
Demüthigung des Hauses Habsburg , zu gründen . Seitdem erhielt der Geschäfts¬
gang der franz . Staatskunst
jene feste diplomatische Form , durch welche schon da¬
mals die Verhandlungen über ausländische Angelegenheiten , deren Kunst zur höch¬
sten Feinheit ausgebildet , und niit einem wohlgerüsteten , stets schlagfertigen Heere
bewaffnet war , ... . die spitze aller SkaatSgeschafre traten , sodaß sich der auswär¬
tigen Politik auca die übrigen Verwaltungszweige unterordneten und ihr dienten.
Aber derselbe Richelieu , welcher mit aller Energie eines durch Bürgerkrieg aufge¬
regten KrafrgcfuhlSdie Grundsätze des Despotismus verband , hatte in das franz.
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Cabinet einen über Europa Furcht und Zwist verbreitenden Macchiavellismus ein¬
geführt , welcher ganz das Gegentheil war von der geraden Politik Heinrichs lV.
und seiner talentvollen Minister Sully , Villeroi , Ieannin und d'Dssat , die mehr
Sicherstellung als Eroberung beabsichtigten . Denn Richelieu hielt , die Ruhe des
Friedens fürchtend , sich nur für sicher mitten unter dem blutigen Hader der Volker,
die er mit ihren Fürsten durch geheime Kundschafter entzweite , und durch Gewaltschläge, die jeden Widerstand zu Boden warfen . Daher blieb seit dem westfälischen
Frieden das Streben der franz . Politik stets auf Vergrößerung an Macht und An¬
sehen nach Außen gerichtet , und die eigennützige Herrschsucht der Minister verwickelte
den Staat absichtlich in unaufhörliche Händel , um desto länger dem König unent¬
behrlich zu sein. Französische Unterhändler , geheime und öffentliche, durchspähten
ganz Europa ; sie drangen selbst in Siebenbürgen , Polen und Rußland ein ; sie
hetzten in Schweden die Parteien zusammen , und über Pcrsien dehnte die franz.
Diplomatik ihr Gcspinnst bis nach Indien und China aus . Richelieu hatte der
den Charakter kühner Entschlossenheit und Hinterlist gegeben;
franz . Staatskunst
nach ihm wußte Mazarin durch seine Persönlichkeit die gefälligen Formen einer kal¬
ten Höflichkeit mit ihr zu vereinigen . Seine furchtsame Treulosigkeit verbarg sich
hinter den «zweideutigen Sinne der Verträge , oder suchte nur Zeit zu gewinnen , um
durch fein berechnete Umwege das Ziel zu erreichen . Diese » doppelten Charakter
bis zur Restauration 1814,
der Gewalt und der List zeigte die franz . Staatskunst
nur daß nach Zeit und Gelegenheit bald die eine , bald die andre Seite sichtbarer
wurde . Unter Ludwig X IV. wirkte sie, bei dcni Glänze des Hofes , bei der Allge¬
meinheit der franz . Sprache und Sitte und bei dem Waffcnruhme der Nation , um
so rascher und entscheidender , da sie sich mit dem Schimmer der Größe umgab , ja
zu Zeiten selbst die Miene des Edelmurhs annahm . Nach dem Frieden von Nimwegen ward sie entschlossen despotisch . Ludwigs Minister deuteten die Verträge
willkürlich . Gewalt , Kundschaft , Bestechung , geheime Aufwiegelung und Betrug
galten ihnen gleich viel , wenn sie nur zum Ziele gelangten . Zwar bestrafte die thörige Politik Ludwigs XIV . am Ende sich selbst; aber ihr glänzendes Beispiel
ward verführerisch für die übrigen Staaten . Denn in allen Cabinetten fing jetzt an
zu gähren der Durst nach Vergrößerung und die Leidenschaft , sieb gegenseitig :u be¬
rauben und zu demüthigen : daher das Spiel stets wechselnder Bündnisse , welches
unrein scheinbares Gleichgewicht der sich widerstrebenden Kräfte hei vorbrachte , wäh¬
rend Deutschland in 4 Jahrh , vor der Revolution an Frankreich 1840 O. nadratstunden Land mit 8,210,000 Euiw . verlor . Was insbesondere die franz . StaatSkunsi in dem Zeitalter Ludwigs XI V. auszeichnet , ist die Einführung des diploma¬
tischen KunstmiktelS , den öffentlichen Verträgen besondere und , bald nach diesen,
auch geheime Artikel beizufügen . Früher hatte Richelieu sogar Scheinverträge ge¬
schlossen, um darunter den wahren zu verbergen ! übrigens umfaßte jetzt die franz.
Eroberungspolitik zugleich den Handelsvortheil und die Lee - und Colonialmacht;
allein nicht »ach einem umsichtigen und feststehenden Plane , denn Vergrößerung an
Land und das Continentalinteresse blieben stets ihr Hauptzweck.
in der franz . diplomatischen Schule seit Richelieu
Unter den Staatsmännern
müssen die Bassompierre , die beiden d'Avaup , Servie », Lyonne , d' Estrade , Conrtin,
Pomponne , Ci oissi, Torci , und die Cardinäle Ianson und Polignac genannt wer¬
den . Unter diesen pflegte der geistvolle, edle und feste Torci (Ludwigs X IV . Minister) zu sagen : „ sink le »xnllunr innvon >Ie Iinn ^ 'ur 1o5 oonr «, v' el .'nt (I' v zi.'irler loujonr « vr .ii !" Dagegen ward nach Ludwigs XI V. Tode das franz . Cabinet
durch den Cardinal Dubois im eigentlichen Sinne entehrt . Betrug und grobe Lüge,
Verfälschung der Staatsbriefe , Anstellung verworfener Mensche » und ein nach
allen Seiten hin verbreitetes Bcstechungs - und Kundschafterspstem bezeichnen die
Verwaltung dieses käuflichen Ministers , dessen Lieblingsspruch , den er dem Re23
Cimvcrsations - Lexicon. Bd . IV.
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genten schon bei der Erziehung eingeprägt hatte , so lautete : „ () >, « pour clevrnir
» >>^ rriixl lioinine . il liOIuit ötre u » ^ rancl scclöint !" DuboiS hat seinen Na:
men in der Geschichte gebrandmarkt , ob ihm gleich diplomatische Gewandtheit und
Thätigkeit beim Abschluß der Tripel - und O. uadrupelallianz , welcher Frankreich
einen 30jährigen Friede » mit England verdankte , nicht abgesprochen werden mag.
Doch arbeitete mit und unter ihm der uneigennützige Pecquet . In der Folge ge¬
wann der friedliche und rechtliche Charakter des Cardinals Fleury dem' franz . Cabinet wieder die Achtung von Europa . Dieser bedächtige , nur zu wenig entschlossene
Minister war der Vermittler des Friedens bis 1740 , wo die beiden ehrgeizigen
Belle -Isle den gutmüthigen Greis in den östr. Erbfolgekrieg hineinzogen . Außer
ihm zeichneten sich durch diplomatische Talente aus : Morville , Chavigny , Dilleneuve , der Marquis d'Argenson und der Marschall Adrien de NoailleS . Aber bald
darauf , unter BerniS und andern Ministern , verrieth das sranz . Cabinet eine ge¬
wisse Schwäche und Mangel an Takt , der freilich zum Theil auch aus dem Miß¬
geschick im Kriege entstand . Ludwig X V., ein König , der in der Regel anders sprach
und handelte als er dachte , faßte daher den sonderbaren Entschluß , ein geheimes
diplomatisches Cabinet zu errichten , dessen Wirksamkeit nicht nur seinem Minister
der auswärt . Angeleg ., dem Herzog von Choiseul , unbekannt war , sondern das die¬
sem oft sogar entgegenarbeitete . Der Prinz von Conti leitete 12 Jahre lang , seit
1743 , die ausmärt . Unterhandlungen desselben nicht ohne Erfolg gegen Ostreich;
er bildete in Polen aus , was man in Frankreich das nordische System nannte.
Endlich gab der Vertrag des Hofes von Versailles mit dem wiener Cabinet , vom
1. Mai 1756 , dieser geheimen Diplomatik , welcher nun der Graf von Broglio
vorstand , eine dem wohlverstandenen Interesse Frankreichs ganz entgegengesetzte
Richtung , auf welche besonders die Marquise von Pompadour einwirkte . Dabei
geschah es nicht selten , z. B . in dem über die Aufhebung der Jesuiten geführten,
höchst merkwürdigen Staatebriefwechsel , daß der Minister die Schreiben auswärt.
Geschäftsführer , wenn sie nicht im Sinne des Staatsraths
und der Pompadour
abgefaßt waren , umarbeiten ließ und nach seiner Absicht beantwortete , sodaß jene
glaubten , sich undeutlich ausgedrückt zu haben oder nicht verstanden zu sein. End¬
lich mischten sich auch noch die Ränke der Höflinge und der Buhlweiber des Königs
in die Diplomatik ; eine Folge derselben war 1770 die Verbannung eines durch
Geist , Charakter und Geschäftsführung ausgezeichneten und persönlich uneigen¬
nützigen , obgleich verschwenderischen Staatsministers , des Herzogs von Choiseul.
Dieser allein wußte den Verlegenheiten auszuweichen , in welche das Unglück der
franz . Waffen den Staat verwickelte. Sein System war , im Bunde mit Östreich
und Spanien , Englands Übermacht herabzuziehen , in Polen aber und bei der Pforte
Rußlands Fortschritte aufzuhalten . Unter günstigern Verhältnissen würde er der
größte Staatsmann
seiner Zeit gewesen sein. Nach s. Abgänge wurde die Schwäche
und Unsicherheit , sowie der Leichtsinn des franz . CabinetS immer sichtbarer . Daher
konnte Polens Theilung erfolgen . Der GrafMaurepas
gab lieber den Ereignissen
nach , als daß er sie zu lenken versucht hätte . Der ernstere , Würde und Feinheit
überall in der Form berücksichtigende GrafVergennes
aber setzte bei aller Arbeit¬
samkeit , die er besaß, seine Politik vorzüglich in das Hinhalten , und verschanzte sich
hinter diplomatischen Formen . Dazu nöthigte ibn Frankreichs innere und äußere
Lage . Sein größter Fehler war der Beschluß , die Freiwerdung der Nordamerikaner
gegen England zu unterstützen . Dies führte unmittelbar die Revolution herbei.
Unter den durch musterhafte StaatSschriften auSgezcicbneten franz . Diplomatikern
aus der letzten Zeit müssen vorzüglich Praslin , NivernoiS , Chavigny , Havrineourt,
Wauguyon , Breteuil , Choiseul -Gouffier und Rayneval genannt werden.
Durch die Revolution , welche die alte Hospolitik in Nichts auflöste , erlitt auch
die franz . Staatskunst eine gänzliche Umschaffung . Alle bisher erschlaffte Spring-
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federn derselben , Genie und Kraft , Kühnheit und Arglist , wurden anst Neue auf¬
gespannt . Zn ihrem leidenschaftlich heftigen Zusammenwirken erhielten sie, vom
Dränge der wildesten Umstände getrieben , von dem scharfen Blicke kalter Berech¬
nung gelenkt und von dem gewaltigsten Waffensrurme beflügelt , eine diplomatische
Furchtbarkeit , die oft die Kraft des Schwertes noch überbot . Doch änderte die revolutionnaire Staatskunst ihre Formen nach dem Charakter der verschiedenen Epo¬
chen der Revolution . Die Mehrheit der ersten, oder der constikuirenden National¬
versammlung , wollte das Beste mit reiner Absicht ; allein ohne Erfahrung und un¬
gestüm unternahm sie ein Werk , dem sie nicht gewachsen war . Durch die Errich¬
tung eines diplomatischen Ausschusses drängte sie sich in die Geheimnisse des CabinetS eines unentschlossenen Königsein , dessen in den Augen der Nation verächtliche
Schwäche schon die Unruhen in Holland 1788 verrathen hatten . Zwei Minister
der auswärt . Angeleg ., Montmorin und Delessart , wurden die Opfer des Volks¬
1792 , und mit
hasses . Hierauf erhielt Dumouriez die Leitung der Staatshändel
ihm beginnt die neue, schwertumgürtete Form der revolutionnairen Diplomatik . Er
führte in den Verhandlungen eine der Würde der Regierungen und der bis dahin
beobachteten Schicklichkeit entgegengesetzte Sprache ein , wodurch zuerst mit Sardi¬
nien ein Bruch erfolgte . Als man hierauf die für die geheimen Ausgaben seiner
Verwaltung bestimmte Summe von I ^ Mill . bis auf 44Mill . LivreS erhöht hatte,
suchte er durch besondere Verträge mit deutschen Fürsten die Neutralität des Reichs
durch Verletzung der bestehenden
zu gewinnen , das von der Nationalversammlung
Verträge beleidigt worden war . Darauf federte er Östreich zum Kriege heraus.
Die Leitung der auswärt . Angelegenheiten wurde den Händen des Königs entwun¬
den und stand ganz unter dein Einflüsse des Nationalstolzes , welche» die Erklärung
des preuß . Heerführers , des Herzogs von Braunschweig , vom 25 . Zul , 1792 , zur
wildesten Erbitterung aufgereizt hatte . Endlich riß der Sturz der franz . Monarchie
das ganze Staatsgebäude von Europa aus seinen Fugen , und der Friede zu Basel
1795 war der erste Triumph der revolutionnairen Politik der Dolksherrschaft über
die CabinetSpolitik der Coalition . Als aber jene , durch Englands Handels - und
Colonialsiaatskunfl überwältigt , zu neuen Eroberungen auf dem festen Lande Hin¬
getrieben wurde , entwickelte sich auch aus ihr das franz . Contincntalspsiem . Das
Directorium suchte dasselbe durch Republicanisiren , mit größer »! Erfolge suchte es
Napoleon durch Einverleibungen und Bundessesseln zu gründen und zu erweitern.
Beide entsagten ohne Echeu jeder Rücksicht auf Völkerrecht und Treue . Durch
Lockungen von Gebietsvermehrung und mit liberalen Zdeen täuschend , oder mit
Vernichtung drohend , zogen sie bald die Fürsten von den Völkern ab , bald diese von
jenen . Endlich unterlagen die Fürsten und die Völker . Zu bekannt sind die Ergeb¬
auf der andern Seite.
nisse dieser Politik der Arglist auf der einen und des Irrthums
So herrschte einst Rom über die Städte Griechenlandsund die Könige in Asien!
Aber Napoleons ungezügelter Wille zerstörte selbst mit eiserner Faust das Werk der
Revolution , den erblichen Kaiserthron . Vergebens warnte der kluge Talleyrand,
vergebens der umsichtige Fouchä ! Püt hatte die Hoffnung der Cabinette , Spanien
die Hoffnung der Völker ausreckt erhalten . Als nun der Brand von Moskau über
Europa aufflammte , und der Muth der Völker des nördlichen Deutschlands sich
mit Begeisterung erhob : da brachen zusammen alle Feder » der militairischen Diplomatik . Aber nach dem Siege der Völker kehrten die Höfe zu der gewobnten
Staatskunst zurück. Talleyrond 's Grundsatz der Legitimität richtete den Thron
der Bourbons , und mit ihm die altfranzösische Diplomank wieder auf . Diese ent¬
wand den Nationen das Recht , die Constitution sich und dem Könige zu geben;
seitdem arbeitete eine geheime Partei ebenso erbittert als flaatSklug auf die Wieder¬
herstellung des vorigen Zustandes hin . Dennoch vernahm man bis vor Kurzem
noch in beiden Kammern die kühne Sprache liberaler Ideen . Ludwigs XV11I.
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Heller Verstand ergriff , auf den Rath von Decazes , eine Zeit lang mit fester Hand
den Anker der VerfassuugSurkunde , um sich auf dem wankende » Throne im Ge¬
dränge der Parteien zu erhalten . Jetzt konnte man die franz . Staatskunst
in Hin¬
sicht auf das Innere die constitutionnelle , in Hinsicht auf die äußern Verhältnisse
aber die durch den Vertrag von Chaumont gebundene nennen . Als aber der Congreß zu Aachen 1818 das franz . Cabinet mit den übrigen vier Hauptmächte » zu
Einem System , dem christlich- völkerrechtlichen , wenigstens dem Buchstaben nach,
vereinigt hatte , und die Ruhe im Innern befestigt schien, da strebte die Regierung
nach größerer Unabhängigkeit von den Kammern und errang 1820 den Sieg durch
die Vernichtung der bisherigen Wahlform . Seitdem schloß sie sich auch in der
auswärtigen Politik , zu Laibach und Verona , mehr an das System der drei großen
Mächte des Festlandes an als an die Grundsätze , welche das englische Ministerium
unter Canning befolgte . Als jedoch die Unabhängigkeit des spanische» Amerika
von Großbritannien anerkannt wurde , näherte sich auch das franz . Ministerium der
großartigen Politik Canning ' s , um nicht ganz das eigne wahre StaatSinteresse aus
dem Auge zu verlieren . In diesem Sinne schloß eS mit England und Rußland den
PacisicationSvertrag
zu London (6. Juli 1821 ) für die Befreiung der Griechen.
Nach Canning ' s Tode schien das franz . Cabmet in seiner auswärtigen Politik selb¬
ständig zu werden ; als aber der Fürst Polignac am 8. August 1829 an die Spitze
des Ministeriums trat , handelte es in Übereinstimmung mit Wellington für die Er¬
haltung der Pforte und gegen Rußland . Den Einfluß auf Italien hat Frankreich
an Östreich , den auf die pyrenäifche Halbinsel und Amerika a» England überlassen.
Dgl . Flassan ' s „ Ilisl . <le I-> ckiplainutio kruiu
(bis 1112 , 2 . AuSg .,
Paris 1811 , 1 Bde .) und die 'Art . über Frankreich .
K.
Franzweine,
im Allgemeinen alle aus Frankreich zugeführte Weine,
als : Burgunder , Champagner , Languedoc und Viennewcine , Gurr,nie - oder
Bordcaup - Weine , Cahors und Montaubanisches Gewächs , CharenregewächS,
die Weine von Orleans und Anjou , die Prvvencer und endlich die BaronnerWeine . Gewöhnlich nennt man Franzwein denjenigen ordinairen , dunkelgelben
Wein , welcher hauptsächlich im südwestlichen Frankreich , und selbst noch im nord¬
östlichen Spanien wächst, und im Norden von Europa als täglicher Tischwein ge¬
trunken wird.
Frauen.
Die
Frauen (der edlere Sprachgebrauch bezeichnet jetzt damit
das ganze Geschlecht) sind die Repräsentanten der Liebe, wie die Männer des Rechts
im allgemeinsten Sinne . Liebe spiegelt sich in Form und Wesen der Frauen , und
Entweihung der Liebe ist ihre , wie Verletzung des Rechts der Männer Schande.
Wie Frauen lieben und sich dem Manne hingeben , das bestimmt den Werth und
das Wohl der Einzelnen wie des ganzen Standes , in der Familie und im Volke,
und hat dies bestimmt vom Anbeginn desMenschengeschlechtS . Das öffentliche und
häusliche Verhältniß des FrauenstandeS gab von je , und gibt noch den richtigsten
Maßstab echter Bildung im Staate , in der Familie , in einzelnen Menschen . Den¬
noch hat das schöne Geschlecht das Loos erfahren , bald übermäßig gepriesen, bald
mit dem größten Unverstände herabgewürdigt zu werten . Man hat weitläufig die
Frage untersucht , ob sie wirklich zum Menschengeschlechte gehören ; man hat sie
bald Engel , bald Teufel genannt . Die letzte Benennung haben sich sogar Diejeni¬
gen erlaubt , welche sie sonst wol vergöttert haben , z. B . Boccaccio in s. „Triumph
der Frauen " . Diese Widersprüche lassen sich vielleicht erklären , wenn man bedenkt,
daß die schönsten unter ihnen wol mancbe Leiden über ihre Verehrer verhängen.
Zuvörderst müssen wir gestehen , daß im Wesen der Frauen eme Haupttugend ge¬
gründet ist, nämlich daß Alles schicklich, Alles anständig und schön sei. Niebt ohne
Ursache sprechen wir von einem schönen Geschlechte ; denn die Kraft des Mannes
wird durch die weibliche Anmuth gemildert , und alle Schönheit geht erst aus der
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ruhigen Verbindung dieser entgegengesetzten Naturen hervor . ( S . Liebe .) Es ist
allerdings ehrwürdig , wenn die Frauen ihrer ersten Bestimmung eingedenk sind,
wenn sie sich zu Gattinnen , Muttern und Hausfrauen bilden ; doch macht man
auch mit Recht die Federung , das; sie, frei von bloßen ökonomischen Zwecken, sich
zu einer freiern Anschauung des Lebens , zum innern Leben selbst erheben sollen.
Man findet aber freilich oft Vorbildung und Überbildung , besonders im Gebiete der
Kunst und Wissenschaft , wo die Frauen , ihrer Nanir gemäß , mehr die nahen als
die fernen Güter ergreifen sollen. Es ist zwar wahr , daß wir talentvolle , gebildete
Schriftstellerinnen
unter den Frauen besitzen; allein es ist ebenso wahr , daß sie
nicht gerade in strengwissenschaftlichen Gattungen zu Schriftstellerinnen
beru¬
fen sind . Es sei ihre Pflicht , den Schatz der Gefühle , dieses heilige Feuer,
welches ihnen die Natur geschenkt hat , nur in Farben , Tönen , in der Poesie
und Musik , oder im Umgänge zu erhalten und zu vermehren . So werden
sie gewiß auch vorrheilkaft auf die männliche Welt wirken.
Man hat dieser schönen und verschönernden Natur der Frauen nicht immer
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie standen in der alten Welt auf einer weit
niedrigern Stufe der Achtung als in der neuer », und es wird nicht uninteressant sein,
den Ursachen davon ein wenig nachzuforschen . Die weibliche Natur ist sich gewiß
immer gleich geblieben ; aber in der Erziehung sowol als in der -LtaatSveissassung der
alte » Welt lagen die Veranlassungen , welche den Reiz und die Macht jener weibli¬
chen Natur weniger hervortreten ließen . Wir finden zwar bei den Griechen
schöne Beispiele der Bruder - und Schwesterliebe , auch dcrGattenliebe ; aber nichts
ist bei ihnen von jener geistigen und romantischen Ansicht des Weibes zu finde », wie
sie im Mittelalrer herrschte , auch nicht einmal Etwas von dem Geiste der Galanterie,
welcher die neuern Zeiten bezeichnet. Als freundliche Verschönerin und Bildnerin des
Lebens , als anmuthige Gesellschafterin des Mannes , galt tieFrau wenig odernichts.
Dies wußten die Männer an den Frauen nicht zu schätzen, oder sie wollten es nicht
bei ihnen ; es war vielmehr das Geschäft junger Sklavinnen oder öffentlicher Buhlerinncn . Homer stellt seine Frauen einfältig , edel und würdig dar , Sophokles hat
einige heroische Gestalten aufgeführt , und im EuripideS finden wir einige Muster
weiblicher Unschuld und edelmüthiger Ergebung , aber nirgends jene Anbetung weib¬
licher Schönheit , höchstens Verehrung der Gestalt , und die Liebe wird vielmehr bei
ihueir als die verderblichste Leidenschaft dargestellt . ( S . Fr . Schlegel „ Über die
Darstellung der weiblichen Charaktere in den griech . Dichtern " , in seinen Werken,
4 . Th .) Man darf deßwegen nicht behaupten , daß die Weiber bei den ältesten
Griechen roh behandelt worden wären ; sie wurden vielmehr bloß als Hausfrauen
im eigentliche » Sinne geehrt . Si >lebten im Kreise ihrer Sklavinnen und arbei¬
teten selbst mit ihnen im obern Geschosse des Hauses , welches sie nur selten verlie¬
ßen , um sich unter die Männer zu mischen. Auch waren sie von allen öffentlichen
Geschäften ausgeschlossen , und sie hatten nur dieses Verhältniß zum Staate , daß
sie ihm Kinder gebaren und die Töchter für den engern Kreis ihrer Pflichten erzogen.
Dabei war es dem Manne erlaubt , auch außer dem Umgänge mit der Gattin die
rohen Foderungen der Sinnlichkeit mit Sklavinnen zu befriedigen . Auch in den spä¬
tern Zeiten Griechenlands war es nicht anders , und nur die -Lpartanerinnen wur¬
den ehrenvoll ausgezeichnet , wiewol auch da späterhin große Zügellosigkeir einrifi.
Unter den Dorerinnen wurden die Sicyonerinnen wegen ihrer Bildung ausgezeich¬
net . Die Lage der athenischen Frauen war sehr beschränkt ; im entlegensten Theile
des Hauses (Gynaikeion , Gynaikonitis ) brachten sie mit weibliche» Arbeiten unter
Sklavinnen ihre Zeit zu, im Theater durften sie gar nicht oder nur bei tragischen
Vorstellungen erscheinen . Processioncn der Frauen und Jungfrauen findet man
allerdings ; auch nahmen sie an religiösen Festen Antheil ; aber ihre Augen mußten
sich Manches dabei gefallen lassen. Den Mangel gebildeter Frauen ersetzten die
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Hetairen , d. h. öffentliche Buhlerinnen , welche besonders die anmuthigen Talente in
sich ausgebildet hatten . So ging der Ruhm der Aspasia , welche durch den Perikles
ganz Arhen beherrschte , und zu deren Schüler sich selbst Sokrates bekannte , von
jener frühern Bildung aus , und Lais , Phryne und andre Hetairen erhielten durch
ihre Reize manchen Sieg über ausgezeichnete Männer , wenn auch nicht über die
öffentliche Meinung . (S . Böttiger 'S „ Gesch . d. weiblichen Geschlechts , vorzüglich
der Hetairen zu Athen " , im „ Attischen Museum " , 2 . und 3 . Bd .) Die R ö m e r i nnen spielten eine bedeutendere Rolle . Sie waren bei den Schauspielen und Gast¬
mahlen gegenwärtig , und überhaupt weit mehr in der Gesellschaft . Dennoch leb¬
ten sie sehr eingezogen , bis sich mit den Eroberungen Roms auch der Luxus der rö¬
mischen Frauen vergrößerte . Indessen finden wir bei keinem Volke so viele Muster
echter weiblicher Größe . Wem sind nicht die Jungfrauen der Desto bekannt ? Auch
die römischen Matronen standen unter der oft strengen Gewalt des Mannes ; sie
hatten kein Eigenthum , und bei den Heimchen wurden die Vater allein befragt.
Überdies waren ihnen manche erlaubte Genüsse , z. B . der des Weins , gänzlich
versagt . — Nach der Sittengeschichte der Völker ging mit dem Lichte des Chri¬
auch den Frauen , die bis dahin nur Sklavinnen und Dienerinnen
stianismus
der Männer , Hetairen oder verschleierte Matronen gewesen waren , ein schöner Mor¬
gen auf . Das Christenthum war es, welches der neuern Welt eine andre Gestalt
gab . Von Gleichheit der Rechte zwischen beiden Geschlechtern , von freier Äuße¬
rung weiblicher Reize und Kräfte war bei den Alten keine Idee , und wie selbst bei
den veredelten Nationen , den Griechen und Römern , das Vaterland der Mittel¬
punkt der Tugend war , so in der Familie der Hausvater . Mit dem Christianismug
triumphibegann die Religion der Liebe und zugleich des über den Patriotismus
renden Rechts . Man erkannte Menschenrechte an , man fühlte Weltbürgersinn.
Auch die Frauen erhielten ihre Rechte wieder , und es ging mit dem Geiste dieser Re¬
ligion , welche die Sinnlichkeit im Menschen ertödtet und sich stets auf das Unend¬
liche bezieht , eine höhere geistige Würdigung auf dieselben über . Ja man darf be¬
haupten , irdische Weligkett finden die Frauen nur in christliche» Staaten , in ehrba¬
ren Familien , an dem Herzen des sittlichen Mannes . Es wirkten aber noch andre
Umstände , um den im Christenthume schlummernden Keim geistiger Liebe und ver¬
edelter Anschauung der Frauen zur Reife zu bringen . Zuerst waren es dieGermanen , welche den Ton zur Anerkennung der weiblichen Würde angaben ; denn
Keuschheit , Enthaltsamkeit und eheliche Treue , verbunden mit einer gerechten Wür¬
digung der Frauen , gaben unsern Vorfahren schon in Tacüuö 's Augen eine Würde,
die dieser mit Hochachtung erkennt . Dieser Charakter der alten Deutschen fand
nun im Geiste des damaligen Christenthums eine mächtige Stütze , wo die Gemü¬
begeistern ließen . Dann kam das
ther sich gern zu einer wunderbarenSchwärmerei
im Mittelalter , und trieb diese geistige Ansicht der Frauen , welche
Ritterthum
oft in eine reizende Gaukelei ausartete , auf das Höchste. Wir könnten diese Zeit die
Blüthezeit der Frauen nennen . Wie der stärkere Knabe Las mit ihm aufwachsende
schwächere Mädchen behandelt , so hatten ehemals die Völker es mit ihren Frauen
seine Geliebte vergöttert und ihrem leisesten Wunsche
gehalten ; wie der Jüngling
das schwerste Opfer bringt , so hielt es der Rittergeist mit dem Frauenstande . Nicht
allein Ritter , sondern auch Sänger huldigten der weiblichen Schönheit , Himmel
und Erde gingen gleichsam in ewige Liebe zusammen , und die Frauen wurden , wozu
die Natur sie eigentlich bestimmt hat , Halterinnen und Lenkerinnen des trotzigen
Männergeschlechts . Schon früh wählten sich edle Jünglinge eineGebieterin ihres
Herzens und verharrten lange in dieser lieblichen Dienstbarkeit . In diesen echten
Ritterzeiten blühten auch die l^nurs ck'amour , Minnegerichte , wo verwickelte
Streitfragen aus dem Buche der Liebe zart und sinnreich entschieden wurden . Auch
die Poesie der Prvvencalen , welche sich in Italien , Spanien , im südlichen Deutsch-
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land , und durch die Normannen in England verbreitete , trug das Ihrige dazu bei,
diese religiöse Verehrung der Frauen anzupreisen . Fast zugleich mit derErlöschung
dieses ritterlichen Geistes im 14 . Jahrh , war das Licht der Wissenschaften erschieneu . Besonders machte die Platon ' sche Philosophie ein ausgezeichnetes Glück ; sie
gab , wiewol nicht so phantastisch als das Ritierthum , der Liebe und Schönheit
eine tiefere Bedeutung . Besonders Dante und Petrarca müssen hier genannt wer¬
den . Beatrice und Laura wurden von ihren unvergänglichen Gesängen zum Hit » -,
mel getragen . Auch Abälard und Heloise fühlten gleiche Liebe. Indessen verflog
der Rausch ; die Völker wurden älter und kälter , und die Nationen schieden sich inerklich im Gange ihres geselligen Fortschreiten !?. A » die Stelle jenes ritterlichen Gei¬
stes war in Frankreich die Galanterie
getreten . Man wollte gern den schein der
Chevalerie behaupten ; aber der Sittlichkeit u . Wahrheit war er gewiß nicht so Vor¬
theilhaft als der äußern Erscheinung . Es bildeten sich bestimmte Regel » für das
Schickliche ; man lernte sogar nach dem Anstande lieben, geistreiche Frauen hatten
den Vorsitz m literarischen Cirkeln , und das ganze Leben wurde auf die Spitze der
Verfeinerung getrieben . Dieser Geist der Galanterie , welche sehr bald in Coguetterie
ausartete , ging auch in andre Länder über , und selbst in Deutschland unter den hö¬
here«Ständen spukte hier u. da dieser frivole Geist , welcher das Heiligste entweiht
und mit den schönsten Gefühle » ein gemüihlofts Spiel treibt . Die Namen einer
Ninon de l' EncloS , einer SevigM ', Maintenon , und späterhin einer du Deffand,
einer Geoffrin , l'Espinasse sind Allen bekannt , die in der Geschichte der eleganten
Literatur Frankreichs nur ein wenig bewandert sind . Von ihren Cirkeln ging ein
besserer und zugleich freierer Ton nicht allein auf die schönen Geister , sondern auch
auf andre Classen aus , wenn man auch zugeben muß , daß man mit dem Geiste oft
mehr cogucttirte , und daß mehr eine gebildete Oberfläche vorwaltete . Soviel istgewiß , daß die Herrschaft des schönen Geschlechts sogar auf die Literatur der Franzo¬
sen keinen unbedeutenden Einfluß hatte . Endlich wurde es aber in Frankreich so hell,
daß selbst die Feigenblätter durchsichtig wurden , und die Hpperillumination ver¬
pflanzte sich hier und da in die Residenzen und Handelsstädte Deutschlands , bis die
Revolution und die ihr anhängenden Kriege alle Dauxhalls der Höfe und der Haufe
in Verwirrung
brachte . (M . lese der Gräsin Remusat geistvollen Vers . über die Er¬
ziehung des Weibes .) — Die franz . Galanterie ist zum Gluck nicht bis zum Mit¬
telpunkte andrer Völker durchgedrungen . Wir wollen auch hier , wie bei den Alte »,
nur die vorzüglichsten Nationen berühren . Denn so wenig anziehend es ist, von der
despotischen Behandlung orientalischer Frauen , von ihrer geistigen und physischen
Beschränkung , von dem Sklavendienste der Liebe zu sprechen , ebenso unerfreulich
würde es sein, bei allen mindergebildeten Nationen des neuern Europas zu verwei¬
len. Bekanntlich verbinden die Engländerinnen
mit den übrigen Reizen der
weiblichen , wiewol etwas strengen Liebenswürdigkeit , die Tugend der Häuslichkeit;
sie sind vollkommen gute Mütter und Gattinnen , und sie kommen in der Wirklich¬
keit dem Ideale edler Hausfrauen wol am nächsten. Daher kommt es auch, daß
uns ihre Dichter u . Romanschreiber herrliche Muster weiblicher Strenge und Sitt¬
lichkeit aufgestellt haben . In England gedeiht der, doch bisweilen etwas langweilige,
Himmel der Weiber . Die deutschen Frauen haben mit ihnen viele Familienähn¬
lichkeit, nur daß sie auch mehr in das äußere Leben eingehen , und so in einem wohl¬
thätigen Wechselverhälmisse auf die männliche Welt wirken können . In Deutsch¬
land begann mit dem Morgen der schönen Literatur ein heiterer Tag der Frauen;
denn nur Dichter vollenden die Bildung der Frauen , weil sie durch das Gefühl auf
den Verstand wirken , und weil die Frauen der classischen Studien entbehren . Die
italien . Frauen glänzen durch Reiz und bewegliche Anmuth ; aber da die Bildung
der Italiener überhaupt mehr von der Phantasie ausgeht , und auch das Klima ver¬
führerischer auf die Sinnlichkeit wirkt , so werden wir hier wol nicht den Triumph
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zu suchen haben . Die gebildeten Polinnen
des Adels unddesdort
nicht sehr zahlreichen Mittelstandes scheinen sich in der Form mehr den Französinnen
zu nähern ; doch findet man in ihrem Innern mehr Treue u . Wahrheit , dabei eine
tiefere Leidenschaftlichkeit , eine schönere Glut der Empfindung .
stb.
Frauen
eis , s. GypS.
Frauenlob
Heinrich
(
) , der Ehrenname eines Meistersangers aus dem
Ende des 13 . Jahr ., gest. zu Mainz 1311 , wo er s. Kunst geübt hat . Nach Eini¬
gen soll er I) . der Theol . und Domherr zu Mainz gewesen sein. Er kommt sonst
u . d. N . Heinrich v. Mißen (Meißen ) vor . In s. Gesängen pries er vornehm¬
lich die Tugenden des schönen Geschlechts . Daher wurde er von den Weibern so
hoch geschätzt, daß , wie man sagt , Weiber ihn mit eignen Händen zu Grabe tru¬
gen , sein Grab mit Thränen benetzten, und so viel Wein über dasselbe gössen, daß
die Kirche überfloß . Gedichte von ihm finden sich in der Manessischen Samm¬
lung und einigen andern Handschriften.
Frau
en so miner, oder fliegenden
Sommer
, nennen wir die Fä¬
den, welche im Herbste die Luft durchziehen . Sie rühren von der fliegende » Sommerspinne her , welche die Größe eines Nadelkopfs , auf dem länglichen Dorderkopfe
8 graue , in einem Kreise liegende Augen , ein eirundes Hintertheil und einen glän¬
zenden, schwarzbraunen , mit einzelnen Haaren besetzten Körper hat . Zu Anfange
deö Aug . erscheint sie zuerst in Wäldern , Gärten und Wiesen , wo die Eier unge¬
stört ausgebrütet werden können, und dann auf den Feldern , die sie mit ihrem Ge¬
winnst überzieht , um Insekten zu fangen . Der Wind zwirnt die feinen Fä¬
den zusammen und führt sie durch die Luft.
Frauen
vereine.
Die
Geschichte des sittlichen Lebens der Menschheit
füllt wenig Blätter ; aber diese gebühren vor allen den Frauen . Der Herd des häus¬
lichen Glücks ist der Hort des Vaterlandes . Sein heiliges Feuer bewahren die Her¬
zen der Jungfrauen
und Frauen . In jeder Zeit, die das Völkerleben erschütterte,
trat der Heldenkraft der Männer voran die Begeisterung der Liebe und der Muth
der Frauen . So unter den alten Völkern , in den Zeiten der Erniedrigung des weib¬
lichen Geschlechts , als man die Frauen gleich Leibeigenen schätzte. Was Griechin¬
nen und Römerinnen thaten , was die hispanischen , was die karthagischen Frauen,
was unter den rohe » Völkern dieHeldinnen derScythen , derTcutonen , derBriten,
der Normannen leisteten : das hat offenbart die Allgewalt jener aufopfernden Liebe,
die von jeher das weibliche Gemüth zu ihrem Heiligthum erkor . Als hierauf das
Christenthum die Fesseln des Weibes zerbrochen hatte , da erhob sich dieses Geschlecht
mit eigenthümlicher Kraft aus die Höhen des sittlichen Lebens. Das fromme Werk
christlicher Liebe ward ihr Beruf . Es quoll aus ihrem reinen , Gott geweihten Her¬
zen, und reiste durch den Heldcnmuth der Geduld zur unsterblichen That . So stan¬
den hoch iin Mittelalter die Frauen . Ihnen huldigte das Ritterthum . Und wo sie
nur ihren heiligen Beruf , die Wiederherstellung der Nationalsitte durch häusliche
Tugend , erkannten und übten , da lebte auch die Nationalehre wieder auf . Auch in
unserer Zeit bei den Völkern , zu denen das Fremde am wenigsten eindrang , und von
denen es am muthigsten auSgestoßen wurde , wirkte das Meiste im Verborgenen der
vaterländische Sinn der Frauen . Dies geschah in Spanien , in Rußland und in
Deutschland . Und damit er schneller u. zweckmäßiger wirkte , schlössen sie unter sich
Vereine . Der wicner Frauenverein war einer der ersten. An s. Spitze stand die
1816 versi . Caioline , Fürstin Lobkowitz, geb. Fürstin v. Echwarzcnberg . Er blieb
viele Jahre ununterbrochen thätig . Als hieraus das preuß . Volk in dem heiligen
Kampfe gegen Unterdrückung seinen Nationalsinn kund that , gingen auch die preuß.
Jungfrauen , Gattinnen und Mütter , alle Eines Sinnes , den übrigen deutschen
Frauen voran in Heldenmuth , Edelsinn , Treue u . Aufopferung . Eine königl. Prin¬
zessin lieferte zuerst zur Bestreitung der Kriegslasten ihren ganzen Schmuck an die
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ab , und alle Frauen brachten dar , was ihnen lieb war . Sie leg¬
Schahkammer
dafür von
ten ihre Trauringe nieder auf den Altar des Vaterlandes und erhielten
Gold gegen Ei¬
vertausche
Ich
„
:
Aufschrift
der
mit
,
Ringe
eiserne
Regierung
der
ihr schö¬
sen^ . Jungfrauen , die kein erspartes Geld opfern konnten , verkauften
Frau sich einen
nes Haar als Steuer für das allgemeine Wohl . Erlaubte eine
pflegten die
Schmuck , so war er aus Eisen . Die Männer fochten , die Frauen
dar.
Beihülfe
zur
Fleißes
ihres
boten den Erlös
Verwundeten ; die Jungfrauen
man Vereine,
bildete
,
bringen
zu
Barmherzigkeit
der
Werk
das
in
Ordnung
Um
, und in ganz
die, auf verschiedene wohlthätige Zwecke ausgedehnt , noch fortdauern
der Mädchen¬
Deutschland mit edlem Eifer nachgeahmt wurden . Zuerst entstand
Wilhelm
verein , seit dem 20 . April 1813 , unter der Leitung der edcln Prinzessin
weibliche Wohlvon Preußen tgeb . Prinzessin von Hessen-Homburg ) ; hierauf der
Frauenverein,
thätigkeitSverein , den 13 . Juli 1814 , und 1815 der patriotische
bestimmt zur
unter dem Vorsitze der Prinzessin Mariane v. Preußen , vorzüglich
hakten. Ähnliche
mitgekämpft
1813
seit
die
,
Hülfloler
Verpflegung
dauernden
geschah in andern
bildeten sich in allen größer » Städten der Monarchie . Dasselbe
in Leipzig einen
Ländern . Schon im Nov . 1813 erließen 5 wackere Jungfrauen
für die gerechte
der
Unterstützung
zur
Verein
einem
zu
Mädchen
Aufruf an deutsche
verwaisten Kin¬
Sache Kämpfenden und Leidenden . Für die durch die Kriegsnoth
der Frauen
der im Königreiche Wachsen sorgte der Muttersinn und die Großmuth
Dresden,
in
HülfsauSfchusseS
des
Bekanntmachung
so thätig , daß nach der ersten
sich für
1814 , an tausend Waisen dadurch gerettet wurden . Zugleich vereinigten
Wuppenanstalt
schen
'
Rumford
einer
Fortsetzung
und
jeden Winter , zur Errichtung
, der Frau von
durch milde Beiträge , unter dem Vorstände zweier edler Frauen
v. Ferber , mehre
Frau
der
und
,
-Wernigerode
Stolberg
v.
Gräfin
geb.
,
Schönberg
die Anstalt per¬
gebildete Frauen in Dresden , welche jene Beiträge sammelten und
, um für die
sönlich besorgten . Ähnliche Vereine entstanden 1814 in Hamburg
sorgen . In
zu
Classe
arbeitenden
zurückkehrenden
der
dringendsten Bedürfnisse
Männer und
Düsseldorf bildete sich im Sept . 1814 eine Gesellschaft deutscher
oder
Frauen , um den aus dem DaterlandSkriege zurückkehrenden Verstümmelten
Gemeingleichem
Mit
.
bereiten
zu
dienstunfähigen Kriegern heitere Zufluchtsörter
Krieger
geiste waren , von der ersten Zeit des Kampfes an , für die verwundeten
seit¬
sich
verbreiteten
Schnell
.
Altenburg
Stadt
mildthätig wirksam die Einw . der
Frauen gestiftete,
dem über alle Länder deutscher Zunge wohlthätige , von cdeln
gab es in Daiern
Frauenverbindungen , die noch jetzt planmäßig fortwirken . So
und a. a . O ., die
8 Hauptvereine der Frauen , zu Augsburg , Kempten , Speper
kanstadter Verein
zum Theil arme Mädchen erziehen . In Würtcmberg blühte der
in Weimar , Eiunter s. Vorsteherin , der Herzogin Wilhelm . Die Frauenvereine
, deren Wirk¬
Suiza
Stadt
und
Magdala
,
Schwerstädt
,
Ilmenau
,
Jena
,
stnach
Jugend ge¬
weiblichen
verlassenen
der
Ausbildung
aufdie
samkeit insbesondere noch
zu nützlicher
richtet ist , hakten bereits 1817 436 Kinder in Unterrichtsanstalten
, zu Braun¬
Thätigkeit erzogen . Ähnliche Vereine gibt es in Hessen , zu Bremen
. Den 28.
schweig, Hanover , Lüneburg , Celle, und fast in allen hanöv . Städten
, deren
Gesellschaft
Die
.
Kopenhagen
in
Verein
solcher
ein
sich
bildete
Oct . 1815
tauglicher
Bildung
zur
Schule
eine
bat
ist,
Schutzfrau die Königin von Dänemark
die verst . Für¬
Dienstboten eingerichtet . Zu Ofen und Pesih hatte im April 1817
Wohlthätigkeitsfraueneinen
,
Palatin
stin Hermine , Gemahlin des Erzherzogs
getreten . So er¬
verein gestiftet und war als Schutzfrau an die Spitze desselben
ediern Zeitgeistes.
des
Spur
die
Sinne
weiblichen
dem
in
auch
überall
kennt man
, auf ein¬
Das Geschlecht , welches einst das Mittelalter in stillen Klostermauern
Zucht und
durch
Bürgers
fleißigen
des
Hause
engen
im
und
samen Ritterburgen
Zeitalter von
Frömmigkeit zu milder Gesinnung erzog, das fühlt sich in unserm
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demselben Christussinne zu der edelsten Nächstenliebe berufen . Aus dem Kreise des
häuslichen Friedens tritt , erleuchtet und aufgeklärt , die himmlische Cariias an der
Hand der Frauen in das hartbedrängte öffentliche Leben ein, um den sich
verwirren¬
den , unstäten Geist des Mannes dahin zurückzulenken, wo allein das Herz
Freude
und Beruhigung findet , zu dem stillen Berufe frommer Menschlichkeit .
fi.
Fraunho
fe r (Joseph von ), I) ., k. bairischer Akademiker und Professor,
Ritter des Civilverdienstordens der bairischen Krone und des k. dänischen
DanebrogordenS, geb. zu Straubing in Baiern den 6. März 1187 , mußte früh das
Ge¬
schäft s. Vaters , eines Glasers , treiben , wodurch der Schulbesuch
vernachlässigt
wurde . Als F . im 11 . Z . s. Ältern verloren hatte , bestimmte »hn ein
Vormund
zu dem Gewerbe eines Drechslers ; allein er war für diese Arbeit nicht
kräftig genug.
Man brachte ihn daher 1199 als Lehrling nach München zu einem
Spiegelmacher
und Glasschleifer . Da er kein Lehrgeld bezahlen konnte , so mußte er 6 I .
ohne
Lohn arbeiten . Während dieser Zeit erlaubte ihm s. Lehrmeister niemals ,
die
Feiertagsschule zu besuchen, sodaß F . des Schreibens und Rechnens fast ganz un¬
kundig blieb . Zu s. Glück stürzte am 21 . Juli 1801 das Wohnhaus s.
Lehrherrn
ein, und er selbst ward im Schulte begraben . Nach mehr als vierstündiger
Arbeit
brachte man ihn ohne eine gefährliche Beschädigung ans Tageslicht . Der Pofizeidirecwr ( jetzige Baurath ) Baumgärtner
machte sich vorzüglich um s. Rettung ver¬
dient . Der König Maximilian Joseph befahl für die Heilung des Knaben
Sorge
zu kragen , fragte ihn nach s. Wiederherstellung über s.
Empfindungen während des
Derschüttens , entließ ihn mit einem Geschenke von 18 Dukaten und versprach dem
verwaisten Knaben Vater sein zu wollen , im Falle ihm Etwas mangele . — Dieses
Geld verwandte F . während der 3 I ., die er noch bei seinem Lehrmeister
zubringen
mußte , zum Theil darauf , um an Feiertagen optische Gläser zu schleifen, und
er¬
hielt von einem Optiker die Erlaubniß , an diesen Tagen seine Maschine benutzen
zu
dürfen . Dann ließ er sich eine Glasschneidemaschine machen , die er auch
zum
Steinschnciden benutzte, ohne je vorher diese Arbeit gesehen zu haben . Dies erfuhr
Utzschneider, der sich ebenfalls für den Knaben intercssii te, und da der junge F . aus
Unkunde der Theorie der Optik und Matbematik auf viele Hindernisse stieß, so
verschaffte ihm Utzschneider die zum Selbstunterrichte
nöthigen Bücher , und F.
drang , ohne mündlichen Unterricht , in den Geist eines Kästner , Klügel ,
Priesiley
u . A. ein. Sein Lehrmeister untersagte ihm zwar das Studium derselben
aufs
strengste, allein mit desto größerm Eifer studirte er an Feiertagen einige Stunden
insgeheim außer dem Hause . So ward er bald mit der mathematischen Optik be¬
kannt und wendete s. Verdienst nebst dem Reste s. Geltes dazu an , s.
Lehrmeister
das letzte halbe Zahr der Lehrzeit abzukaufen und sich eine optische
Schleifmaschine
anzuschaffen . Ohne jemals graviren gesehen zu haben , sing er damals an , in
freien Stunden Metall zu graviren , um Modelle zum Pressen erhabener
Disitencharten zu verfertigen und sich dadurch etwas Geld zu s. Versuchen zu verdienen.
Der eben auSgebrochene Krieg verhinderte jedoch den Absatz der Visitencharten
fast
gänzlich , und F . kam wieder in eine sehr dürftige Lage. Dessenungeachtet harte
er nicht den Muth , sich dem Könige zu nähern , sondern widmete sich
wieder
ganz dem Metier eines Spiegelmachers und Glasschleifers , verwendete jedoch
die
Feiertage aufdaS Studium der Mathematik . Da erhielt im Anfange des Jahres
1808 Professor Schiegg Kenntniß von F . und prüfte s. theoretischen
Kenntnisse.
Einige Zeit vorher hatte Georg v. Reichenbach s. Theilmaschine und andre
Werk¬
zeuge zur Verfertigung der astronomischen und geodetischen Winkelinstrumente
voll¬
endet , und sich für sein Etablissement mit v. Utzschneider und Liebherr
verbunden.
Weil in den Kriegsjahren die zu den astronomischen Instrumenten nöthigen
Perspectivgläser nicht aus England erhalten werden konnten , so fing Reichenbach eben
an , eine optische Schleifmaschine von neuer Art zu bauen , und Schiegg ,
welcher
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nahm,
an der Entstehung der v. Reichenbach ' schen Anstalt den thätigsten Antheil
zu den
Glaser
die
.
F
schliff
und
berechnete
Nun
.
Fraunhofer
empfahl als Optiker
bestimmten Instrumenten . Es sollten
ersten großer « für die offner Sternwarte
opaber nicht bloß die Gläser für die Winkelinstrumente , sondern auch alle andre
das
dem
,
Utzschneider
.von
Gebeimerath
Der
.
tische Instrumente verfertigt werden
bereits
ehemalige Kloster Benedictbeurn seit einigen Jahren gehörte , woselbst er
Anlegung
zur
Capital
ein
daher
bestimmte
lassen,
eine Glasfabrik hatte errichten
nach
einer optischen Werkstätte , welche gegen Ende 1807 unter F .' S Direction
bloß die
lieferte
und
Arbeiter
mehre
nun
unterrichtete
.
F
.
kam
Benedictbeurn
Gläser für das v. Reichenbach ' sche Institut in München , welches sich unterdessen
sehr erweitert hatte . Allein am 7. Febr . 1809 traten v. Utzschneider, v. Reichen¬
für alle
bach und Fraunhofer in eine Gesellschaft zusammen und gründeten das
sich in s.
dioptrische Instrumente bestimmte Institut in Benedictbeurn . F . hatte
theoretischen Arbeiten auch mit der Katoptrik beschäftigt , wie s. noch angedruckte
",
Abhandlung ( 1807 ) : „ Über die Abweichung außer der Axe bei Teleskopspiegelu
neugegrün¬
dem
von
daß
,
festgesetzt
Gesellschaft
der
von
ward
beweist . Indessen
der
deten optischen Institute die Katoptrik ausgeschlossen bleiben sollte. — Eine
ge¬
schwierigsten Aufgaben in der praktischen Optik ist bekanntlich das der Theorie
durch
weil
,
Objective
großer
Flächen
sphärischen
der
nau entsprechende Poliren
das Poliren diese Flächen die Gestalt zum Theil verlieren , welche sie im schleifen
der
erhalten . F . epjand nun eine Polirmaschine , mit welcher nicht nur die Form
Fehler
Objectivflächen nicht verdorben wird , sondern auch noch die unvermeidlichen
welcher die Ge¬
des Schleifens in jeder Beziehung verbessert werden können , und bei
Fall ist
Derselbe
.
abhängt
Arbeiters
des
nauigkeit weniger von der Geschicklichkcit
es mit den von ihm für andere optische Zwecke erfundenen Schleif - und PolirmaZugleich untersuchte F . auf eine neue Art das Glas , dessen er sich be¬
schinen.
das
diente , in Bezug auf die Wellen und Streifen , die es enthält , durch welche
Cerit»
mehre
in
oft
daß
,
fand
Er
.
wird
zerstreut
und
gebrochen
Licht unregelmäßig
nicht
nern des Flintglases , welches von Utzschneider in Benedictbeurn bereiten ließ,
fand er,
ein von Wellen und Streifen völlig freies Stück anzutreffen ist ; ebenso
daß die verschiedenen Stücke von einer und derselben Schmelze im Brechungsverund be¬
mögen sehr von einander verschieden sind, welches Beides bei dem engl .
Da
ist.
Fall
der
Grade
»
höher
noch
einem
in
Flintglase
.
franz
sonders bei dem
unter diesen Umständen die Absicht, vollkommnere und größere Objective zu erhalten,
kön¬
als die waren , deren man sich bis dahin bediente , nicht hätte erreicht werden
Einwilligung
mit
ließ,
und
schmelzen,
zu
nen , so sing er 1811 selbst an , FlintglaS
bierzu
s. Gesellschaftsgenossen , nach s. Angabe einen Schmelzofen bauen und andre
er
welche
,
Schmelze
zweite
Die
.
anfertigen
gehörige Werkzeuge und Maschinen
ein
im Großen machte , zeigte ihm , daß man FlintglaS erhalten könne , wo selbst
BreStück vom Boden des 2Centner enthaltenden Schmclztopfcs genau dasselbe
chungsvermöaen hat , als eines in der Oberfläche desselben. Allein die folgenden
des
Schmelzen waren , obschon genau auf dieselbe Weise gemacht , sowol in Hinsicht
, un¬
gleichen Brechungsvermögens als auch in Hinsicht der Wellen und Streifen
brauchbar . Nach längerer Zeit erkielt er wieder einige völlig gelungene Schmel¬
(jedes
zen ; aber auch jetzt war es noch zufällig , und erst nach vielen im Großen
vielerlei
Mal mit 4 Centnern ) von ihm angestellten Versuchen wurde er mit den
war er
Ursachen bekannt , welche das Mißlingen veranlaßten , und nur dann erst
seine
seiner Sache gewiß . Hätte er nicht früher gelungene Schmelzen gemacht und
die ihm
,
Schwierigkeiten
den
bei
er
würde
so
,
angestellt
Großen
im
nicht
Versuche
Masse
aufstießen , es für unmöglich gehalten haben , eine große , völlig homogene
Flintglases zu erhalten . Auch das engl . Crownglas , sowie das deutsche Spiegelunund Tafelglas enthält , wie F . fand , Streifen oder Wellen , welche das Licht
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regelmäßig brechen .
Da nun in einem größer » und dickern Glase mehr solche
Streifen enthalten sein müssen , gleichwol aber das Gegentheil erfoderlich ist,
wenn
bei größer » Fernrohren die Wirkung zunehmen soll, so würde
dieses Glas für große
Objective nicht brauchbar gewesen sein. Deßwegen fing F . an , sich das
Crownglas selbst zu schmelzen. Allein auch bei diesen im Großen angestellten
Versuchen
stieß er auf Schwierigkeiten andrer Art , welche er erst nach einigen
Jahren völlig
besiegte. — Die Ursache , weßwegen das BrechungS - und
Farbenzerstreuungsvernidgen der Materien bisher nicht mit Genauigkeit bestimmt werden
konnte , liegt
größtentheils darin , daß das Farbcnspectrum keine scharfen Grenzen hat , und
daß
auch der Übergang von einer Farbe in die andre nur allmälig geschieht,
daher bei
größer » Spectren die Winkel der Brechung nur auf 10 oder 15 Minuten
genau gemessen werden konnten . Diesem Hinderniß zu entgehen , machte F .
eine Reihe
von Versuchen , um homogenes Licht künstlich hervorzubringen , und
da ihm dieses
direct nicht gelang , so erfand er einen Apparat , durch welchen es mit
Lampenlicht
und Prismen hervorgebracht wurde . Im Verlaufe dieser Versuche
entdeckte er die
fixe helle Linie, welche im Orange des Spectrums sich findet , wenn
eS durch das
Licht des Feuers hervorgebracht wird . Diese Linie hat ihm nachher
zur Bestim¬
mung des absoluten Brechungsverniögens
der Materien gedient . — Die Versuche,
welche F . machte , um zu erfahren , ob das Farbenspectrum vom
Sonnenlicbt die¬
selbe helle Linie im Orange enthält , wie das vom Lichte des Feuers ,
führte ihn auf
die Entdeckung der unzähligen dunkeln streu Linien in dem
aus vollkommen homo¬
genen Farben bestehenden Spectrum vom Sonnenlicht . Diese
Entdeckung hatte
wichtige Folgen ; durch sie allein wurde es möglich , den Weg des Lichts
für alle
Farbennuancen mit Winkelinsirumenten genau und direct zu verfolgen . — F . hat
diese und andre hierauf Bezug habende Versiehe in einer
Abhandlung beschrieben,
welche ins Franz ., ins Engl . und auszugsweise auch ins Ital . übers .
worden ist ( im
5 . B . der „ Denkschriften der k. bairischen Akademie " und im 55 . B .
von Gilbert 'g
„Annalen der Pkvsik " ). Die Akademie der Wissensch . zu München
erwählte ihn
hierauf 1817 zu ihrem Mikgliede . — Die genannten Resultate gaben F .
die Ver¬
anlassung , außer der Refraciion und Reflerion , auch noch über andre Gesetze,
vor¬
züglich über die der Beugung des Lichts , eine Reihe von Versuchen
anzustellen,
deren glücklicher Erfolg ihn auf die Entdeckung der außerordentlich
mannigfaltigen
Phänomene führte , welche durch gegenseitige Einwirkung gebeugter Strahlen
ent¬
stehen , und durch welche er z. B . vollkommen homogene Farbcnspectra
ganz ohne
Prismen hervorzubringen im Stande war . Da diese Spectra , welche bloß
durch
Gitter aus sehr feinen , völlig gleichen und parallelen Fäden hervorgebracht
werden,
die dunkeln fixen Linien enthalten , welche er früher in dem durch ein
Prisma ent¬
standenen Spectrum entdeckt hatte , und folglich bei Verfolgung des
Weges des
Lichts die Winkel mit außerordentlicher Präcision zu bestimmen waren ,
so konnten
die sonderbaren Gesetze dieserModistcation des Lichts mit
ungewöhnlicher Genauig¬
keit aus den Versuchen abgeleitet werden . Vgl . F .' S Beschreib ,
dieser Vers . im
8 . B . der „ Denkschr . der k. bairischen Akad ." (stanz , im 2 . H . von
Schumacher ' «
„Astronom . Abhandlungen " ). >— Die bisher bekannten Gesetze des Lichts
waren
von der Art , daß man ihnen viele Hppotkesen über die Natur des
LichtS anpassen
konnte . F . suchte nun die Theorie für die Darstellung der neuen ,
scheinbar Zehr
complicirten Gesetze, und fand , daß sie aus den von TH . Poung früher
aufgestellten
Principien der Interferenz , d. i. nach der Hvpothese der Ündulation , mit
gewissen
Modificationen , völlig genügend erklärt werden können. Er entwickelte alsdann
für die neuen Gesetze des Lichts, nach den genannten Principien , einen
allgemeinen
analvtischen Ausdruck , aus welchem hervorging , daß, wenn er im Stande
wäre,
völlig vollkommene , aus parallelen Linien bestehende Gitter zu machen ,
die so fein
wären , daß ungefähr 8000 Linie» aufeinen pariser Zoll gingen , alsdann
die durch
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sie hervorgebrachten Phänomene auf eine scheinbar außerordentlich complicirte Art
modisicirt würden . Er stellte deßwegen neue Versuche an und erfand eineTheilmaschine, durch welche er die genannten Gitter mit der von derTheorie vorgeschriebenen
Genauigkeit verfertigen konnte. Die Resultate dieser Forschungen , welche die Theorie
vollkommen bestätigen , hat F . im 74 >Bde . von Gilbci t's „ Annalen der Physik " bekanntgemacht . Die weitere Verfolgung dieses Gegenstandes beschäftigte ihn bis an
s. Tod . — Aus den früher bekannten Gesehen des Lichts konnten mehre atmosphä¬
rische Lichtphänomene , z. B . die Entstehung der Hofe und Nebensonnen u. s. w .,
entweder gar nicht oder nicht genügend erklärt werden . F . gelang es , diese so man¬
nigfaltigen Phänomene aus die gegenwärtig bekannten Gesehe des Lichts zurückzu¬
führen . Ein Aufsah von ihm darüber ist in Schumacher 'S „Astronom . Abhandlun¬
gen " erschienen . Wir bemerken nur noch, daß er die zu s. physisch-optischen Versuchen
von ihm erfundenen Instrumente und Maschinen , sowie auch die wichtigern Kupfer¬
platten zu s. Abhandlungen selbst ausgeführt hat . — Zu den wichtigsten durch ihn
erfundenen oder verbesserte » optischen Instrumenten , welche gegenwärtig in ganz
Europa verbreitet sind, gehören folgende : das Heliometer (s. die Notiz darüber in des
Bar . v. Lindenau „ Zeitschrift für Astronomie " , Bd . l, S . 97 ) ; das repetirende Lampenfilai Mikrometer (s. Struve 'S Anzeige in Nr . 4 der „ Astronomischen Nachrichten"
des Ritters Schumacher ) ; das zum Messen in absolutem Maße bestimmte achroma¬
tische Mikroskop ; das Ringmikrometer ; das Lampenkreis - und Netzmikromcier ( be¬
seht. von F . in Nr . 43 der „ Astron . Nachrichten ", übers im „ Pinie »,-iopbin .il
verfert . parallaktische
7,iue " , März 1824 ) ; der große für die dorpater Sternwarte
Reftactor ( s. Struve 'S „Beschreib , des auf der Sternwarte zuDorpat befind !, großen
ResractorS von F ." , Dorpat 1825 , Fol ., m. Kpf .) u. a. m . — F . verfertigte zuletzt,
auf Bestellung des Königs von Baiern , einen größer » parallaktische » Reft actor , von
12 pariser Zoll Öffnung des Objectiv ? und 18 Fuß Brennweite , dessen Mechanis¬
mus er noch mehr vervollkommnete . Das unter s. Leitung so berühmt gewordene op¬
tische Institut wurde 1819 von Benedictbeurn nach München verlegt , wo es gegen¬
wärtig an 50 Personen beschäftigt . Bis 1814 hieß die Firma desselben : „ Uhschneider , Reichenbach und Fraunhofer " , seit diesem I . aber „ Utzsckneider ». Fraunhofer " .
Auch werden noch gegenwärtig in diesem Institute die optischcnThcile für die astro¬
nomischen und geodetischen Winkelinstrumente verfertigt , welche aus dem Reichenbacb' schen Atelier hervorgehen , dessen Eigenthümer gegenwärtig der Mechanik »? Ertel ist. — 1823 wurde F . zum Conservator des physikalischen CabinetS der k. bairischen Akad . ernannt , und 1824 erhob ihn der König zum Ritter desEivilverdienstordenS. Mehre auSwärt . gelehrte Gesellschaften ernannten ihn zu ihrem Mitgliede.
Körperliche Schwäche , vielleicht eine Folge des Einsturzes des Hauses , unterdessen
Schütte er herausgegraben werde » misste , vermehrt durch die geistigen Anstrengun¬
gen , wobei der Körper fast immer vernachlässigt ward , und durch den Dunst des GlaSofeng, führten den frühen Tod dieses berühmten -Optikers herbei , der am 1. Juni
1826 erfolgte . Seine Grabstätte ist unmittelbar an der Seite des wenige Tage vor
(s. d.) . Man weihte ihm die Inschrift : „ 1pihm verstorb . G . v. Reichenbach
wurde
proximsvit -iiili-ro " ( er hat die Gestirne uns näher gebracht ) . InStraubingen
dem Hause , wo er geboren , gegenüber s. Büste ausgestellt , und die Straße führt s.
Namen . (iL . den Umriß s. Lebens , von Zos . v. Uhschneidcr .) (Vgl . Refractor und Uhschneider .)
desKö),DischofvonHermopolis,Hofprediger
(
Denisde
FrayssinouS
nigs von Frankreich und bis 1828 Großmeister der Universität zu Paris . Als nach
der Einführung des ConcordatS (1802 ), das den Priestern der römischen Kirche die
Erlaubniß zurückgab , ihr Amt öffentlich zu verwalten , viele von ihnen aus der
Duikelheit traten und sich mit großem Eifer , wenn auch nicht mit viel Geist , gegen
die sogenannte Philosophie erklärten , worin sie den Ursprung alles Unheils in Frank-
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reich suchten , zeichnete sich F . vor Allen aus . Seine Reden , welchen er den bescheidencn Namen Unterredungen gab . machten viel Aufsehen , und die Kirche von
St .-Sulpice , wo er auftrat , hatte den größten Zulauf . Indem er Andern den
Weg des Heils zu öffnen suchte, öffnete er sich selbst den Weg des Fortkommens.
Bei der neuen Einrichtung der Universität ( 1807 ) ward er Mitgl . der theolog . Facultät ; eine glänzendere Laufbahn aber öffnete sich ihm nach Herstellung des bvurkonischen Hauses , und er ward nach und nach Hofprediger , Titularbischof , Groß¬
meister der Universität , endlich 1822 auch Mitglied der franz . Akademie , was Die¬
jenigen , welche dieser Ehre nur ausgezeichnete Gelehrte würdig halten , nicht wenig
überraschte , da F . in der Literatur noch gar nicht genannt worden ist. Er ist nicht
Mitglied der Eongregation noch gehört er den Jesuiten an , deren Dasein in Frank¬
reich er in der Deputirtenkammer
selbst im Juni 1826 eingestanden hat . 1828
trat er nebst Vill >le aus dem Ministerium.
Fredegonde,
Gemahlin des fränkischen Königs Chilperich zu SciffonS,
hatte , wie ihre Schwägerin Brunehild
, großen Antheil an den Streitigkeiten,
welche die Söhne Chlotars , die von 561 an das fränkische Reich getheilt besaßen,
mit einander führten . Geb . 543 ( der Stand ihrer Altern ist unbekannt ) , war sie
Hoffräulein bei den beiden ersten Gemahlinnen Chilperichs , den ihre Schönheit bezauberte . Um sich auf den Thron zu erheben , entfernte F . die erste ihrer Gebiete¬
rinnen durch List, die zweite durch Meuchelmord . Dieses veranlaßte einen Krieg
zwischen den beiden Brudern Chilperich und Siegbert ; denn Brunehild , Gemahlin
Siegberts und Schwester der Ermordeten , reizte ihren Gatten zur Rache . Chilperich wurde von seinem Bruder geschlagen, in Tournai belagert , und schien verloren
zusein , als F ., die nun seine Gemahlin geworden war , Mittelstand , durch Meu¬
chelmörder Siegberten aus dem Wege zu räumen . Sie benutzte hierauf die Ver¬
wirrung , die Siegbert 'S plötzlicher Tod unter seinen Truppen verursacht hatte , griff
diese unvcrmulhet an , schlug sie, drang selbst bis Paris und nahm hier Brunehild
mit ihren Töchtern gefangen ; Chilperich sandte jedoch später die Brunehild nach
Metz zurück, wo ihr Sohn Childebcrt 575 zum König ausgerufen wurde . Hier¬
auf sielen Chilperich 'S Söhne erster Ehe , deren jüngster , Meroven , die schönsten
Hoffnungen verhieß , nach und nach als Opfer der Eifersucht und Mordlust F .'s,
die endlich , um eine andre Leidenschaft zu befriedigen , selbst ihren Gatten nicht
schonte ; er siel auf der Jagd durch die Hand eines Mörders . Durch den Beistand
ihres Schwagers , Guntram , Königs von Orleans , gelang eS der F . , sich als
Regcntin des Reichs und Vormünterin
ihres Sohnes , Chlotar II ., zu behaup¬
ten . Sie befestigte ihr Ansehen immer mehr , war in den Kriegen , welche sie mit
den wider sie verbündeten fränkische» Königen führen mußte , glücklich, und hin¬
terließ , als sie 597 , 55 I . alt , im vollen Genusse aller Vorzüge der Hoheit und
Macht starb , ihrem Sohne das Reich in einem blühenden Zustande . Wenn F.
alle die Missethaten wirklich begangen hat , welche die Geschichte von ihr erzählt,
und wenn nicht vielleicht Parteisucht der Geschichtschreiber ihr mehr aufgebürdet,
als sie verschuldet hat , so ist sie ein merkwürdiges Beispiel , daß die rächende Ne¬
mesis nicht immer den Lasterhaften trifft . Brunehild , F .' s Todfeindin , wollte
Chlotar I I. des Reichs berauben , ward aber von ihren Vasallen verlassen und von
Chlotar gefangen , der sie an ein WildesPferd binden und todt schleifen, hierauf
den Körper verbrennen ließ , 613.
Frederiksoord,
Armencolonie in der holländ . Provinz Drenthe , un¬
weit Zwoll und Steenwyck , an der Grenze von Overyssel und Gröningen . Ein
Verein von Daterlandsfreundcn , darunter General Van dem Bosch , verband sich
1818 in der Absicht , durch Anlegung von Ackerbaucolonien in wüsten Gegenden
zur bürgerlichen und sittlichen Verbesserung der Armen beizutragen . Präsident die¬
ser „ wohlthätigen Gesellschaft " wurde der zweite Sohn des Königs , Prinz Friedrich.
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Sie ließ in der morastigen Provinz Drenthe binnen 2 1 . 800 holländ . Morgen uufruchrbaren Landes anbauen und 200 Häuser errichten , wo gegen 1500 der tief:
sten Noth entrissene Arme Zuflucht und Beschäftigung fanden . Die Zahl der Mit¬
glieder des Vereins war 1821 auf 21,000 gestiegen , wovon Jeder , außer einer
kleinen Summe beim Eintritt , wöchentlich 1 Etüber (8 Pfenn .) beiträgt . Eine
Versammlung von Stellvertretern ordnet die Gesetze und die jährl . Ausgaben ; ein
Directorium (jetzt Hr . Viffer ) mit verantwortlichen Beamten und einem Senate,
der über die Beobachtung der eingeführten Ordnung wacht , hat die ausübende Ge¬
walt . S . des Baron v. Keverberg Schrift : „Uo In eoloilie cle bretleribs Oorck
et des rnoveiiL cle «iiibvenir »nx benoiiu , cle I'iiiili ^ eiiee , >>.ir lo clekrieixuneul
lle , t,-rre !; ineulte » (Gent 1821 ). Nach diesem Berichte erhält jeder der 1500 An¬
siedler eine Wohnung mit 2100 Ruthen Landes und Ackerbauwerkzeuge . Wer die
Arbeiten des Ackerbaues nicht versteht , wird darin unterrichtet . Weiber und Kin¬
der erhalten in ansehnlichen Spinnereien Unterricht . Die Vorsteher führen Auf¬
sicht über das Betrage » der Ansiedler , selbst im Innern ihrer Wohnungen , um sie
an Ordnung , Reinlichkeit und Sparsamkeit zu gewöhnen . Nach der Bürgschaft,
welche ihr Betragen darbietet , wird ihnen der freie Genuß ihres Vermögens bewil¬
ligt oder verweigert . Die Ansiedler , deren Fähigkeit oder Betragen Zweifel zuläßt,
werden bei der Bearbeitung ihrer Felder besonders geleitet , da von dem guten An¬
bau der Ländereien das Wohl der ganzen Ansiedelung abhängt , und nach diesem
Grundsätze sollen künftig die Ländereien der noch nicht zum unabhängigen Genusse
ihres Eigenthumes zugelassenen Ansiedler gemeinschaftlich angebaut werden . Die
Kinder , die in einem Alter von 7 bis 8 Jahren nicht selten wöchentlich 10 — 15
Stüber , auch wol 1 Gldn . gewinnen können , behalten von dem zum Vortheile des
Haushaltes bestimmten Ertrage einen kleinen Antheil zu ihrer Aufmunterung . Fast
in jedem Hause findet man eine außerordentliche Beschäftigung , welche die Ansied¬
ler freiwillig gewählt haben . Vom 1. Dec . 1818 bis zum 1. April 1819 hatten
sowol durch Feldarbeiten für Andre als durch Flachs¬
52 Ansiedlerhaushaltungen
und Wollenspinnerei über 5000 Gldn . gewonnen . Die Gesammteinkünfte einer
wurden aus 725 Gldn . angeschlagen , und die Kosten des
Ansiedlerhaushaltung
Anbaues für Saat , Dünger und Handarbeit davon abgezogen , blieb ein Rein¬
ertrag von ungefähr 550 Gldn . Der Ansiedler ist jedoch der Gesellschaft für den
zu seiner ersten Einrichtung erhaltenen Vorschuß für Kleidung , Lebensmittel und
rohe Arbeitsstosse eine Summe schuldig , die nicht weniger als 700 Gldn . beträgt,
und deren Erstattung den Ansiedlern so leicht als möglich gemacht wird . Im Juli
1820 war bereits ^ ihrer Schuld abgetragen . In außerordentlichen Fällen werden
Summen erborgt , wenn nämlich Ortsobrigkeiten oder milde Stiftungen Arme in
der Colonie zu versorgen wünschen , wo denn für Jeden eine jährl . Rente von 25
Gldn . bezahlt werden muß , die nicht nur die Zinsen des aufzunehmenden Capitals
deckt, sondern auch noch einen Überschuß gewährt , der in die zur Abtragung der
Gesammtschuld bestimmte Tilgungscasse fließt und 1824 über 80,000 Gldn . be¬
trug . Die Gesellschaft läßt , zum Vortheil einer besondern , für Nothfälle be¬
stimmten HülfScasse , für eigne Rechnung einen Theil der an die Ansiedelungen
grenzenden Ländereien bauen . 4825 waren in Holland 10 solche Colonien errich¬
tet . Die jüdischen Armencolonisten sind fleißige Ackerbauer geworden . Sie haben
ihre Synagoge und Schule . Man hat auch 50 arme deutsche Familien durch alle
Niederlassungen vertheilt , damit sie den Übrigen durch den beharrlichen Fleiß und
die Genügsamkeit , die ihnen eigen sind, als Muster dienen möchten . 1825 waren
bereits 12,000 Ältere und Jüngere hier versorgt und zu bessern Menschen erzogen
worden . S . „ ^leinniro mir Ie5 oolonies «le bioi >kni!inn <:n «In bände «ilcsonrd et
26.
de äVortel " , vom Ritter I . R . L. v. Kireckhoff (Brüssel 1827 ) .
), bekannt unter dem Namen Anciro , ein Schüler des
(
Enegildo
Frediani

368

Fregatte

Freiberg

Chemikers Pros . Bianchi in Pisa , durchreiste 1817 Ägypten . Dann unternahm
er mit Lord Belmore eine Reise nach Nubien und untersuchte mit Belzoni die
zweite Pyramide von Chephrem . Hierauf bereiste er Palästina , den Libanon , Sy¬
rien , die Gegenden am Euphrat und Palmyra . Anfangs 1819 kehrte er an den
Nil zurück, durchzog auf dem Wege der Zsraeliten Arabien , hierauf nochmals
Ägypten mit Rücksicht auf dessen alte Geographie und Alterthümer , wo er naturhistorische und archäologische Seltenheiten sammelte . Zuletzt unternahm er eine
Reise » ach Abyssinien und Sennaar in das Innere von Afrika . Seine Beschreibung
des Tempels des Jupiter Ammon , dessen Ruinen er auf seiner ersten Reise unter¬
suchte, ist in üalien . Zeitschriften , u. a. im „ 6ivrna1c «moiLloznxlico cki IVipoli " ,
1821 , mitgetheilt worden . Cailliaud erzählt in seinen Briefen an Iomard , aus
Sennaar im Nov . 1821 , daß F . in Nubien von einem epidemischen Fieber be¬
fallen worden sei und im Paropismus
alle seine Papiere , die Frucht I8monatl.
Fleißes , verbrannt habe . Er sei darauf wahnsinnig geworden und gestorben.
Fregatte,
ein Kriegsschiff , welches im Range nach dem Linienschiffe
folgt , hak ein oder zwei Verdecke und führt 20 — 40 Kanonen . — Fregaton,
ein spanisches mittleres Fahrzeug , mit viereckigem Hintertheil , kann 4 — 500
Tonnen laden und wird meistentheils zum Übersetzen der KriegStruppen oder Abla¬
dung der Galeeren gebraucht , — In der Naturgeschichte heißt die Fregatte
ein
Seevogel , von der Größe eines Huhns und mit so großen Flügeln , daß sie ausgebrei¬
tet von der einen Spitze zur andern 14 Fuß betragen ( ? clec .ii >u <i .->,, » >» >15 1..).
Freiberg,
Kreis - und Bergstadt im erzgcbirgischen Kreise deSKönigreichs
Sachsen , am Münzbach , unweit der dstl. Mulde , verdankt ihren Ursprung der
Entdeckung der Silberbergwerke im 12 . Jahrh ., wo Bergleute vom Harz sich hier
1195 , unter -Otto dem Reichen , anbauten . Der reiche Bergsegen lockte immer
mehr Ansiedler herbei ; Freiberg erhob sich schnell und hatte in der ersten Hälfte
des 16 . Jahrh , gegen 30,000 Einw . Der dreißigjähr . Krieg zerstörte den Wohl¬
stand der Stadt . Sie hat jetzt 1300 H . mit mehr als 9000 E . In der Domkirche,
deren „goldene Pforte " (von Blasmann gezeichnet und in Stein gedruckt) ein schö¬
nes Denkmal byzantinischer Kunst ist, befindet sich die fürstliche Begräbnißcapelle,
wo deren Erbauer , Herzog Heinrich der Fromme , der in Freiberg 1541 starb , mit s.
Nachkommen , bis aus den Kurfürsten Johann Georg IV., der 1694 die Reihe der
Protestant . Fürsten s. Hauses schloß, begraben liegen . Sehenswerth ist hier des
Kurfürsten Moritz (s. d.) Denkmal mit seinem lebensgroßen Bilde von Alabaster,
in dessen Nähe man die Rüstung sieht , die er in der Schlacht bei Sievershausen
(1553 ) trug . In dem Chor der Kirche ruht auch der Mineralog Werner
( s. d.) .
Die Stadt hat ein gutes Gymnasium mit einer ansehnlichen Büchersammlung;
die wichtigste Lehranstalt aber ist die 1765 gestiftete Bergakademie , die vorzüglichste
Bergwerksschule in Europa , von welcher die wissenschaftliche Begründung oder Aus¬
bildung mehrer Zweige der Naturwissenschaften ausgegangen ist. Seit Werner
(1775 ) ihren Ruhm verbreitete , wurde sie die Lehrerin von mehren hundertFremden
aus allen europäischen Ländern , selbst aus andern Welttheilen , und die Namen
der berühmtesten Naturforscher unserer Tage glänzen unter ihren Zöglingen . Sie
besitzt seit 1791 ein eignes Gebäude , das außer den Lehrsalen und dem chemischen
Laboratorium , die Bibliothek , die Mineralienverkaufsanstalt
und das reiche Werner ' sche Museum enthält oder die auf Dryktognosie und Bergbau sich beziehenden
wissenschaftlichen und technischen Sammlungen , die Werner theils bei s. Lebzeiten,
theils in s. letzten Willen der Akademie überließ . Die Lehranstalt hat gegen 10 Leh¬
rer für Bergbau - und Hüttenkunde und deren Hülfswissenschasten . Mehre In¬
länder erhalten freien Unterricht , genießen ein Iahrgeld , und jedem dieser Zöglinge
ist ein sogenanntes Freigedinge , d. i. eine Arbeit in irgend einer Grube , angewiesen,
welche er in Freistunden , wie ein gemeiner Bergmann , jedoch gegen etwas höhern
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Lohn , besorgt . Eine Vorschule für die Akademie ist die Hauptbergschule . — Die
Stadt hat Spinnereien , Spihenklöppeln , Tuchmanufacturen , eine Fabrik leonischer Tressen , eine Schrotgießerei ( beide die einzigen in Sachsen ) . Bleiweiß ', und
Bleiglätrefabriken . Die wichtigste » Erwerbsquellen sind der Bergbau und die
daraus gegründete Fabrication.
Freibcrg , hinsichtlich der obern Verwaltung der Mittelpunkt des sächsischen
Bergbaus und der Sitz der wichtigsten Anstalten , war auch die Wiege desselben,
wiewol einige Spuren anzudeuten scheinen , daß schon die Sorben vor dem 12.
Jahrh . Bergwerke im Meißnerlande bearbeiteten . Der Bergbau verbreitete sich
bald von Freibcrg übe, ' andre Theile des ErzgebirgS . Die blühendste Zeit desselben
fällt ms 15 . Jahrh ., wo die Silbergruben bei -Lchneeberg und Annaberg , und die
Zinnbergwerke bei Altenberg entdeckt wurden . Der Ertrag des Silbers war sehr
reicb , obgleich die gewöhnlichen Angaben von unermeßlichem Gewinn Übertreibun¬
gen sind ; schon im 16 . und » och mehr im 11 . Jahrh , aber nahm derselbe auffal¬
lend ab , wogegen Eisen , Kobalt , Schwefel und andre Mineralien desto reichern
Ersatz gaben ; später stieg jedoch der Silbergewinn wieder, besonders seit der Mine
des 18 . Jahrh ., und fiel wieder in dessen letztem Iahrzehend . Seit 1188 war der
jährl . Silberertrag
stets über 50,000 Mark und betrug in dem Zeiträume von
1193 — 1815 über 30 Mill . Thaler . An dem in den neuesten Zeilen gefallenen
Ertrage des Bergbaus sind theils die verminderte Ausbeute vieler Grube », theils
die vermehrten Kosten der Bearbeitung , zumal bei dem Bau in großer Tiefe , und
endlich die dcrGewerbsamkeit überhaupt nachtheiligen Zeinmistände schuld gewe¬
sen. I » den ältesten Zeiten war der Bergbau meist Raubbau , d. h. man bearbei¬
tete die Erzgruben , so lange sie ohne viele Mühe und Kosten Ausbeute gaben , und
ließ sie dann liegen . Schon früh aber , wie es scheint, erhielt das Bergwesen eine
geordnete Verfassung , die jedoch erst im 16 . Jahrh , besser eingerichtet wurde.
Seitdem ist durch die Einführung der General -Schnielzadministrarion , durch die
Stiftung der Bergakademie , besonders hinsichtlich der wissenschaftlichen Bearbei¬
tung , durch verbesserten Maschinenbau , durch Anlegung von Canälen und durch
Einführung der Ainalgamatiou , für die Verbesserung des Berg - und Hüttenwesens
sehr viel gethan worden . Der Bergbau , obgleich StoatSeigenthum , wurde schon
in frühern Zeiten Privatpersonen freigegeben , jedoch mit Vorbehalt des Dbereigenthuiiis , das durch Belohnung ausgeübt wird , der obersten Leitung des ErzbauS und
des Vorkaufsrechts des Silbers und gewisser Abgabe ». Wer einen Erzgang auf¬
gefunden zu haben glaubt , erhält die Erlaubniß zu schürten oder aufzusuchen , selbst
auf fremdein Grund und Boden , nur nicht auf besäetcn '/ (ckern und ausFeuerstätten.
Ist der Versuch fruchtlos , so muß Alles in den vorigen Stand gesetzt werden , im ent¬
gegengesetzten Falle aber wird der Unternehmer mit dem Erzgange beliehen . Die
Gruben sind (mit Ausnahme der einzigen landesherrlichen bei Freibcrg ) entweder
Eigenlöhnerzechen , die der Besitzer allein oder mit einigen Gehülfen bearbeitet , oder
Gewerkzechen , die aus 128 Antheilen oder Kuxen bestehen, deren Inhaber die Ko¬
ste» des Baues gemeinschaftlich bestreiken. Die Gesellschaft der Kuxenbesitzer hat
einen Bevollmächtigten . Schichtmeister genannt , der die Zeche unter derDberaufsicht des BergamtS verwaltet , und jener jährlich Rechenschaft ablegt . Hat eine
Gesellschaft eine über ein Jahr unbearbeitet liegen lassen, so verliert sie das Besitzrecht, oder die Zeche fällt ins Freie , wie man es nennt . Der Ertrag derSilberaruben, welche Ausbeute geben, wird den Kuxbesitzern vierteljährlich in gemünztem Sil¬
ber bezahlt . Der gestimmte Bergstaat steht unter dem geheimen Finanzcollegium,
als der höchsten Behörde , und theilt sich, hinsichtlich der Aussicht und Gerichtsbar¬
keit über die Gruben , in 6 königl . und 5 Herrschaft!. Bergämter , in Ansehung der
Aufsicht über die Zehnten , oder der Abgabe für die Überlassung des Bergbaus an
Privatpersonen , in 2 Oberzehntenümter zu Freibcrg und Annaberg , Die uninittel-
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baren Obcrbehörden sind das Oberbergamt »nd das Oberhültenamt , die ihren Sitz
zu Freiberg haben , Jenes leitet den eigentlichen Erzbau , dieses führt die Aufsicht
über die Schmelzhütten und das Amalgamirwerk . In frübern Zeile , winden die
gewonnenen Erze überall , auch in den Hütten der Privatbesitzer , geschmolzen, seit
dein Anfange des 18 . Jahrh . aber müssen alle Silber -, Blei - und Kupfererze an
die Gcneral -Lchmelzadministratlon zu Freiberg abgeliefert werden . Rechtssachen
minder wichtiger Art werden von den Bei gänitcrn , wichtigere von dein Bergschöppcnsiuhl entschieden , den der S ladtrakh zu Freiberg bildet . Die Vorzüge der sächsi¬
schen Bergwei ksverwaltung sind selbst von Ausländer » anerkannt . „ Ihr Zweck" ,
sagt d'Aubuisson ( ,, !>>> ,nl,,e5 ,lo lroilicr ^ an 8 .,xo <t ,Ie lanr o.Xj>li,i tütiOli " ,
Leipzig 1802 , 3 Bde .) , „ in vornehmlich , den gebauten Gruben lange Dauer zu
sichern, siezn verbessern , und die Mittel herbeizuschaffen , die Unglücksfallen abhel¬
fen und die Eröffnung neuer Erzgänge möglich mache» können . Bei wenigen ähn¬
lichen Verwaltungen herrscht so viel Ordnung und Sparsamkeit . Die eingeführte
Verwaltung der Zechen ist den Gewerkschaften unstreitig Vortheilhaft , doch ist der
Nutzen dieser Gesellschaften nur ei» untergeordneter Zweck der verwaltenden Be¬
hörde , der Hauptzweck aber die Erhaltung und Verbesserung des Bergbaus , wo¬
durch dein Staate die Dauer und Stetigkeit der ihm aus den Bergwerken zufließen¬
den Einkünfte , und 10,000 Bergleuten ihr Lebensunterhalt gesichert wird " . (Vgl.
Sachsen .) Unter den Reviere », in welche der sächsische Bergstaat getheilt wird,
ist Freiberg das bedeutendste .
Alle Arten von Erzgängen in demselben beschreibt
d' Aubuisson a . a. O . : ferner : Werner 'S „ Neue Theorie von der Entstehung der
Gänge " ( Freiberg 1191 ), und der verstarb . Berghauptmann
v. Trebra in seinen
„Merkwürdigkeiten der tiefen Hauptstolle des BrrgamtsrevierS Freiberg " (Freiberg
1801 ) . Hier sind die reichsten Silberbergwerke Sachsens ; unter diesen war die
Grube Hiinmelssürst sowol hinsichtlich ibrer Ergiebigkeit als der Regelmäßigkeit
ihres BauS und derVollkommcnheit ihrer Maschinen eine der ersten in Europa . Sie
ist seit mehr als 4 Iabrh . geöffnet , wird seit 200 I . ununterbrochen gebaut , lie¬
ferte jährlich für 95,000 Thlr . Silber und gab 1109 — 1818 überhaupt 2116
§tnr ., wie die Inschrift einer Silberstufe sagte , die dem Könige am Tage seiner
Jubelfeier überreicht wurde . In der Nabe von Freiberg befinden sich unter mehren
Anstalten zur Förderung des Bergbau ? die großen S ilberschmelzhükten mit 8 Hoh¬
öfen und 14 Reverberiröfen , und vorzüglich dos 1181 gegründete und nach dem
zerstörenden Brande 1195 vollkommen hergestellte Amalgamirwerk (s. Amalgam a), wo man jährl . gegen 60,000 Ernr . Erze amalgamirt und dadurch eine jährl.
Ersparniß von 10,000 Klsirn . Holz bewirkt . Der 1188 angelegte sehenswerthe
Kurprinzencanal führt bald auf , bald nebe» der Mulde die Erze entfernter Gruben
zum Amalgamirwerk , in dessen Nähe Käbne mit 60 — 90 Ctrn . Erz durch eine
sinnreiche Maschine 20 Ellen hoch aus der Mulde in den Canal gehoben werden.
Nach Breithaupt 'S -Lchrist : „ Die alte und freie Bergsiadt Freiberg in Hinsicht
ihrer Gesch ., Statist ., Eult . u . Gewerbe " (Freiberg 1825 ), hat der freiberg . Berg¬
bau in d. 640 I . s. Dauer240
Mill . Thlr . od. 82,000 § tnr . feinesSilber geliefert.
Freibeuter
, ein Seeräuber , der, überall auf Beute ausgehend , seine
Flagge nach den Umständen ändert . Er ist von dem Kaper dadurch unter¬
schieden, daß dieser, durch eine Autorisation seiner Regierung , den Kaperbrief,
bevollmächtigt , Feindseligkeiten nur gegen die Nationen ausübt , mit welchen
die seinige im Kriege befangen ist. Er wird daher militairisch behandelt , der
Freibeuter hingegen als ein Räuber.
Freibriefe
, s. Licenzen.
Freiburg,
1 ) Hauptst . des ehemal . Breisgans , jetzt deü TreisamkreiseS
im GroßherzogtkilM Baden , welchem sie im presburger Frieden ( 1805 ), nebst dem
Breisaau , von Ostreich abgetreten wurde , liegt in einer romantischen Gegend des
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Scbwarzwaldes , an >Flusse Treisam , hat 13 . 000 Einw .. eine Hberrechnenkammer,
Berawerkscomr .nssion , einige Fabriken , nnb ist der Sitz eines LandesbiSkhumS.
Den seben gebauten Münster mit einem kunstreichen , 413 F . hoben Thurme hat
Heim . Schreiber beschrieben (Freiburg 1820 ) und nach Bater 's Zeichnung lithograph . ( Freib . 18 - 6) . Die Stadt war ehemals eine treffliche Festung , allein die
Franzosen , welche sie 1744 eroberten , schleiften die Werke . Seit 1827 ist hier ein
Erzbisihum errichtet , welchem die BiSth . Main ;, Fulda , Rotbenburg u. Limburg
haben
untergeben sind. Der 1456 gestuft. Albert - LudwigS - Universität
die Landstände eine jährliche bederuende Rente bewilligt . Der Kreisdirector v.
Turckheim nimmt sich thätig und mit Eifer derselben an . An Welcher d. Alt ., der
aus Bonn dahin kam , hat die Hochschule einen Mann gewonnen , der nicht bloß im
Gebiete der Rechtswissenschaften , sondern auch in der alten elassischen Literatur voll¬
kommen heimisch ist. Aell, ein SchülerCreuzer 'S und eintüchkiger Philolog , wurde
von Rastadt dahin verpflanzt : Seeb -m, ausgezeichnet als Mathematiker und Astro¬
nom , von Karlsruhe . Den Unterricht im Zeichnen ertheilt Pros . Zoll , der sich in
Italien zum Künstler bildete . In der tbeol . Faculrät lehren Hug , Schreiber,
Buchegger , Stengel u . A ., in der Iuristen -Faculrät v. Rotieck, 'Welcher , Duttlinger , Amann u. A ., in der mediciii . Faeultät Schiiiiederei , Ecker, Beck , Lchultze,
u . ?l., in der philos . Deuber , Schneller , Schreiber , Perleb u. A.
Baumgäriner
Die wissenschaftlichen Llnstalten u. Einrichtungen ei weitet n sich von Jahr zu Jahr.
Die Bibliothek ist reich an ältern Werken aus den Sammlungen der aufgehobenen
Stifter und Kloster . FreiburgS Lage , in einem 'Winkel von Deutschland , und die
Nachbarschaft von Heidelberg und Tübingen wirken nachtheilig auf die Frequenz
ein ; indeß betrug doch die Zahl der Studirenden im Winter 1825 über 600 . Die
Gegend gehört zu den schönsten in Deutschland : auf der einen -Leite die fruchtbare
Ebene , welche alle Erzeugnisse eines milden Himmels in reicher Fülle hervorbringt;
auf der andern ein herrliches Berg - u . Thalland , die ergiebigste Fundgrube für den
Naturforscher . Man lebt ziemlich wohlfeil , und manche Gefahr , der die Jugend
anderwärts ausgesetzt sein mag , kann hicrglücklicherweise nievorhanden sein. Noch
hat F . eine Gesellseh. für Beförderung der Geschjchtskunde , ein Gymnasium , ein
Forst - und ein polntechnisches Institut , und wohlthätige Stiftungen . — 2) Hauprort des CanionS gl. N . in derSchweiz , mit 6000 Einw . und einem Iesiutencollegium . — 3) Freiburg an der Unstrut , Städtchen im preuß . Herzogkh . Sach¬
sen unweit Naumburg , 1700 E ., hat Weinbau.
sonst HeereSabtheilunge », die für die Dauer eines Kriegs er¬
F reicorpS,
richtet , zum Dienste der leichten Truppen gebraucht und als ein leicht zu verschmer¬
zender Verlust dem Feindeaufdcn gefährlichsten Punkten enkgegcngeworfen winden.
So hatte Friedrich II . im siebenj-ihr . Kriege mehre aus Überläufern w. gebildete
FreibataillonS , welche oft nützliche Dienste leisteten, aber auch, wie es bei ihrer Zu¬
sammensetzung nicht anders möglich war , selten bei den Einwohnern ein rühmliches
Andenken hinterließen ; sowie denn die Truppen des stehenden Heeres immer mit ei¬
ner gewissen Verachtung aufdiese Abtheilungen niedersahen , die sichu . d. N . der Freiparteien in der Erinnerung des Volks erhalten haben . In neuern Zeiten hat man die
gemacht
freiwilliger Vaterlandsvertheidiger
Freteorps zu Vcrsammlungspunkten
und zum leichten Dienste u. kleinen Kriege gebraucht . Die Franzosen unter Napo¬
leon hielten nichts von Freiem PS. Sie sind auch unzweckmäßig , denn sie bilden
gleichsam eine Art Staat im Staate , mögen gern den Krieg auf ihre eigne Hand
führen , sind gewöhnlich nicht da, wenn und wo man sie braucht , oder im Wege , und
stören sonach in den mehrsten Fällen die Übereinstimmung der Wirksamkeit . Über¬
dies drängen sich eine Menge tüchtiger Menschen unter sie, die man beim Heere selbst
besser verwenden kann . Endlich gibt es keinen Fall , wo in einem wohl eingerichteten
Heere nicht durch DetachementS pünktlicher u. zuverlässiger ausgeführt werden könnte,
24
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was man ehedem durch FreieorpS bewirken wollte . Man gibt solchen DetachementS tüchtige Anführer und die nöthigen leichten Truppe » und zieht sie,
wenn sie ihren Auftrag vollendet haben , wieder an sich. (Dgl . Lüzow .) 5.
Freidank
(
Freygedank
, Frydank ), ein moralisches Gedicht in kurzen ge¬
reimten Versen , welches in das 13 . Jahrh . , und wahrscheinlich noch in die erste
Hälfte desselben gehört . Wahrscheinlich ist Freybank bloß ein angenommener Name
des Vers ., der auf die Freimüthigkeit der Gedanken in diesem Gedichte Beziehung
hat . Von den LebenSumständen des Vers . ist nichts bekannt . Das Gedicht ge¬
hört zu den schätzbarsten Denkmälern der altdeutschen Lehrpoesie und hatte ehedem
eine große Verbreitung . Es führt auch den Titel : „ Bescheidenheit " , und handelt
in 1138 Versen vorzüglich von der Tugend , im moralischen Thun und Lassen das
gehörige Maß zu halten . Die Lehren selbst hängen nicht zusammen , sondern be¬
stehen meistens in kurzen Sprüchen , Lebensregeln und Betrachtungen , die zwar
öfters lange von einem Haup : stücke handeln , aber unter sich nicht verknüpft sind.
Wir besitzen mehre Handschriften und Drucke des Freidanks , z. D . in Müller ' S
Sammlung . Sebast . Brandt u. A . haben es umgearbeitet , erweitert und erklärt.
Freie
Künste , s. Kunst.
Freidenker.
Mit
diesem Namen hat man nicht einen Denker bezeichnet,
der seine Überzeugungen von den Ansichten der Kirche unabhängig macht , sondern
theils einen solchen, der den Offenbarungsglauben oder allen Glauben überhaupt
verwirft ; im ersten Fall ist die Freidenkerei
Deismus
, im letztein überhaupt
Unglaube . DerName hat in dieser Bedeutung s. Ursprung von den Engländern , und
zwar im 18 . Jahrh ., wo mehre Feinde des Christenthums auftraten . Man tadelte
mit diesem Namen mittelbar die Gläubigen als schwache Köpfe und erhob sich mit
Stolz über dieselben als Denker ; daher auch die sranz . Freidenker sich gern starke
Geister oder gar Philosophen nannten . So artete das freie Denken in Befehdung des Glaubens , und da dieser sich vertheidigte , in Spott und Feindseligkeiten
gegen das Positive aus . Diejenigen , welche sich dieser Richtung Hingaben , hat¬
ten selbst die Grenzen des Denkens nicht erkannt ; sie federten Beweise , wo der
Mensch nicht mehr beweisen kann , oder überließen sich einem ungebundenen , durch
kein Princip gezügelten Denken , wodurch ihnen alles höhere Interesse an den Ge¬
genständen der Religion verschwand . Zuerst ging dieses Bestreben nur von der
Verspottung einzelner Religionsmeinungen und kirchlicher Verhältnisse aus , dann
verbreitete es sich allmälig weiter , gereizt durch den Beifall , welchen der Witz her¬
vorbrachte . Zn England sehen wir die Freidenkerei zuerst als Andeutung des freien
Denkens auftreten ; sie war daselbst durch einen schlechten Zustand derReligion und
Kirche bedingt , gegen welchen die Schriftsteller unter Jakob II . und Wilhelm III.
zu Felde zogen. Dodwel , Steele , Ant . Collins , der durch s. „ Dlscour -,« c>l l'rec(Land . 1713 ) dies Wort zuerst zu einem Parteinamen machte ; ferner
sein Freund Zohn Tolland . 1718 erschien sogar eine Wochenschrift „Tbc kieelbiiib, -, , k>5
ot Hk and lininnur etc ." Makth . Tindal (st. 1733 ), Mor¬
gan , Dernard Mandcville trugen ihr zügelloses Denken auch auf die Moral über.
Am weitesten trieben diese Freidsnkerei in England Lord Bolingbroke
s ( . d.)
und der Skeptiker Hume ( s. d.) . Doch fanden diese Männer in England immer
bedeutende Gegner und Verfechter des Christenthums und des Glaubens . Zn
Frankreich wurde die Freidenkerei besonders durch den Geisiesdruck , welchen die
Kirche ausübte , hervorgelocktsie trieb anfangs nur verstohlen ihr Wesen , bemäch¬
tigte sich aber bald um so tiefer der Gesellschaft . Man griff die Religion als ein
Vorurtheil an , und Viele verloren sich im offenbaren Atheismus . Voltaire und die
Encyklopädisten d' Alembert , Diderot , HelvetiuS , der Derf . des „8 >.-iicnie <Ic
nutnic " , streuten das Unkraut aus , das in der Revolution wucherte und unter
Friedrich II . auch kurze Zeit in Deutschland Wurzel faßte.
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, eine halbe Stunde von
Gesundbrunnen
Freienwalder
der Stadt Freieuwalde in der Mittelmark Brandenburg , in einem von Bergen ein¬
geschlossenen Thale . Der Brunnen ward 1683 entdeckt, aber erst 1736 zum Ge¬
brauch eingerichtet und mit Anlagen versehen . Unter vielen hier emporquellenden
Brunnen sind die Küchenquelle und der Königsbrunnen die Hauptbrnnnen , und
überbaut . Das Wasser gehört zu den alkalisch -erdigen Stahlwassern , ist kalt,
hell , perlt stark und hat einen dintenähnlichen Geschmack. S . Zohn 'ö „ Untersu¬
chung der Mineralquelle » zu Frcicnwalte " >Berlin 1820 , 12 .).
«Ltädre Deutschlands , größtentheils unter den
Die
Städte.
Freie
Karolingern und den Kaisern aus dem sächsischen Hause entstanden , blieben lange
in einer oft sehr drückenden Abhängigkeit von den geistlichen und weltlichen Großen.
Die unruhigen Zeilen unter Heinrich l V. gaben zuerst den Bürgern von Worin«
und Koln den Muth , sich zu bewaffnen ; sie boten dem bedrängten Kaiser ihre
Dienste an , der dies Anerbieten gern annahm . Durch Handel und Gewerbfleiß
wuchs allmälig die Macht der Städte ; sie unterstützten nicht selten die Kaiser ge¬
gen die übermüthigen Großen , und erhielten dafür , oder für ihr Geld , Freiheiten
und 'Auszeichnungen mancher Art . So entstanden in der Mitte des 1,2. Jahrh . die
Reichsstädte . Doch gab es , wie Gemeiner in seinem Werke : „ Über den Ur¬
sprung der Stadt Regensburg und aller alten Freistädke , namentlich der Städte
Basel , Strasburg , Speier , Worms , Mainz und Köln " (München 1817 ) , ur¬
kundlich dargethan hat , schon von den ältesten Zeiten her freie Städte in Deutsch¬
land , die, aus den Römerzeiken herrührend , mit den spätern freien Reichsstädten
wenig gemein hakten und erst im Anfange des 16 . Jahrh , das Wesentliche ihrer
frühern Vorrechte , und , durch Unkunde ihrer Beamten , selbst den Naiiien der
Freistädke verloren . Die vorzüglichsten jener verlorenen Rechte bestanden darin,
daß sie, wie besonders von Regensburg gezeigt wird , in vollkommener Unabhän¬
gigkeit sich selbst regierten , nie einem Kaiser oder Könige Pflicht und Treue schwu¬
ren , nie einen Römerzug mitmachten noch sich mit Gelde abkauften , nicht zum
Reich steuerten oder des Reichs Bürden trugen , nicht dem Reiche angehörten , sich
auch keineswegs den Reichsstädten zuzählten , und mit Einem Worte , bis zu den
obigen Epochen , im rechtlichen Sinne des Worts , unabhängige Freisiaaten bilde¬
ten . Die lombardischen Städte , durch Handel reich und mächtig , und durch den
Beistand der Päpste kühn gemacht , wagten es öfters , sich ihren Oberherren , den
Kaisern , zu widersetzen, welche die Widerspenstigen nur nur Mühe zum Gehorsam
brachten . Das Beispiel der lombardischen hob auch den Muth der deutschen Städte.
In der Mitte des 13 . Jahrh , entstanden 2 wichtige Verbindungen derselbe» zu ge¬
meinschaftlichen Zwecken, die Hansa (1241 ) und der Bund der rheinischen Städte
(1246 ). Fast 4 Jahrh . hindurch dauerte die mächtige Hansa (s. d. und Reichs¬
stadt ) , bis mehre zugleich wirkende Ursachen ihre Auflösung ( 1630 ) veranlaßten.
Der Rest der Hansa und des ehemaligen städtischen Collegiums auf dem deutschen
Reichstage , die freien Städte Hamburg , Bremen und Lübeck, wurden 1810 dem
sranz . Kaiserreiche einverleibt . Da indeß diese Städte späterhin zur Wiedererlan¬
gung der deutschen Freiheit thätig mitgewirkt hatten , so erkannte der wiener Eongreß sie, nebst Frankfurt , als freie Städte an . Sie traten , als solche, am 8.
Juni 1815 dem deutschen Bunde bei und erhielten das Stimmrecht bei dem Bun¬
destage . In Folge des in dem 12 . Art . der Bundesacte ihnen zugestandenen
Rechts , haben sie 1820 ein gemeinsames oberstes Gericht als AppellakionSinstauz
(s. d.) ward durch die Generalacte des wiener
errichtet . Die Stadt Frankfurt
Congresses mit ihrem Gebiete , sowie es 1803 war , für frei und für ein Mitglied des
deutschen Bundes erklärt . Ihre Verfassung soll vollkommene Gleichheit aller bür¬
gerlichen und polit . Rechte zwischen den verschiedenen christl. Religionsparteien be¬
gründen . Die Erörterungen über die Wahl der Verfassung und ihre Aufrechthal-
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tnng wurden an die Entscheidung des Bundestags verwiesen . Diese Angelegen*
heil verursachte eine grase Spaltung
der Meinungen in der Stadt .
Lübeck,
Bremen
und Hamburg
haben ihre Verfassungen , wie sie bis 1810 waren,
wiederhergestellt . Auster diesen 4 freien Städten in Deutschland wurde , durch die
Generalact ?,des wiener CongresseS , auch Krakau ( s. d.) , unter dem Schuhe von
Rußland , Östreich und Preußen , als freie Stadt erklärt , ihr von diesen 3 Mach¬
ten eine völlige Neutralität zugesichert, und die Grenze ihres Gebiets bestimmt.
Freigebt
ng , Freigericht
, Freigraf,
s . Femgericht.
Freigeist,
auch Naturalist , wird gewöhnlich Derjenige genannt , der
die Lehren der geoffenbarten Religion verwirft und bloß die der natürlichen an¬
nimmt . Auch braucht man das Wort Deist dafür , weil ein solcher zwar an
Gott glaubt , aber nicht an Dasjenige , was die -Offenbarung von Gott lehrt,
wenn nicht auch die Vernunft dasselbe zeigt. Es iü jedoch jener Redegebrauch
nicht zu verwechseln mit dem Begriff eines freien Geistes . Denn einen freien
Geist zu haben oder zu behaupten , ist Pflicht jedes Menschen , als eines ver¬
nünftigen Wesens . Ist doch Gott selbst der freieste Geist , und Gott ähnlich
zu werden , ist ja , selbst nach der Lehre der -Offenbarung , das höchste Ziel des
menschlichen StrebenS . Ein freier Geist ist, der sich von den Banden des Irr¬
thums und des Lasters , von welchen die meisten Menschen umstrickt sind , mög¬
lichst loszumachen sucht.
Freigelassene
lilwrti
(
. I! I,ei tini ). bei den Römern die von ihren Her¬
ren in Freiheit gesetzten Sklaven . Ein solcher Freigelassener trug zum Zeichen der
Freiheit eine Mütze oder einen Hut , »ahm den Namen seines Herrn an und wurde
von diesem mit einem weißen Kleide und einem Ringe beschenkt. Auch bekam er
mit der Freiheit das Bürgerrecht , gehörte aber zu den Plebejern und konnte nie
zu einem Ebrenamte gelangen . Zu üinem ehemal . Herrn blieb er stets in einem
gewissen Verhältnisse der Pietät . Sie waren sich gegenseitige Hülfe und Unter¬
stützung schuldig. Als in der spätern Zeit die Zahl der Freigelassenen übermäßig
zunahm , und sie sich durch angemaßte Gewalt und Reichthümer schwachen Kaisern
furchtbar machten , erschienen allerlei Verordnungen , sie zu beschränken; so durf¬
ten von 20,000 Sklaven im Testament nicht über 160 in Freiheit gesetzt werden.
Außer dieser testamentarischen Freilassung gab es noch 2 Arten . Die eine bestand
darin , daß der Herr seinen Sklaven in die Bürgerliste des Censors eintragen ließ.
Die andre war die feierlichste. Der Herr führte den Sklaven bei der Hand zum
Präkor oder zum Consul und sagte : '„ Ich will , daß dieser Mann frei sei, nach
Recht und Gewohnheit der Römer " . Gab Jener seine Einwilligung , so schlug er
niit einem Stäbe auf den Kopf des Sklaven und sagte : „ Ich erkläre diesen
Mann für frei , nach der Gewohnheit der Römer " . Darauf drehte der Lictor
oder der Herr den Freizulassenden in einem Kreise herum , gab ihm einen Backenstreich und entließ ihn mit dem Bedeuten , daß er hingehen könne, wohin er wolle.
Die ganze Verhandlung ward in das Protokoll des Prätors eingetragen , und der
Sklavejbolte sich den Hut , als das Zeichen der erlangten Freiheit , im Tempel der
Göttin F .ronia.
F ^r e i g u t , Güter und Waaren , die von gewissen Abgaben frei sind ; dann
ein freies Landgut , auf welchem keine LebnSpflichten haften , Allodium , ein freies,
eignes Gut ; dann auch ein Bauergut , welches nicht zu Frohnen und andern Dienstbarkeiten verpflichtet ist, sondern nur die gewöhnlichen Landsteuern oder einen FreizinS bezahlt . In gewissen Gegenden nennt man sie Freimannsbufen . In manchen
Ländern versteht man unter Freigut ein solches, welches von Kriegs - und andern
Lasten frei ist und nur auf männliche Erben fallt ; im Hildesheimischen und West¬
fälischen aber das Gut eines FreimanneS , das , gegen Bezahlung eines gewissen
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Zinses , der Freibede oder Leibbede , von einigen Lasten der Leibeigenschaft frei ist,
aber doch nicht willkürlich verkauft werden darf.
ein mir verschiedenen Freiheiten begabter Hafen , wo Schiffe
Freihafen,
aller Volker frei oder mit sehr mäßigem Zoll einlaufen und handeln können.
F r e i h e i t ist , positiv ausgedruckt , Dasselbe , was man mit einem nega¬
tiven Ausdruck Unabhängigkeit nennt . Lw viel Arten der Abhängigkeit es also gibt,
so viel Arte » der Freiheit gibt es auch. Der Baum ist abhängig von dem Boden,
in welchen er gewurzelt ist. Unabhängig ist der Vogel von dem Baume , auf den»
er sitzt, und dem Boden , in dem der Baum wurzelt ; frei schwingt er sich auf »i
die Lüfte , wenn Baum und Boden unter ikm versinken . Hier ist Freiheit nichts
Anderes als da? Vermögen der willkürlichen Bewegung , wodurch sich die Thierwelt
von der Pflanzenwelt im Ganzen unterscheidet . Diese Freiheit hat der vernünftige
Mensch mit dem vernunftlosen Thiere gemein . Sie wird also th ierische (ani¬
malische ) Freiheit genannt . Sie ist jedoch offenbar sehr beschränkt ; denn wie sehr
sich auch das Thier willkürlich bewege , es ist doch an die Erde überhaupt gefesselt.
Auch kann diese Freiheil durch zufällige Umstände beschränkt oder gar aufgehoben
werden . Der kranke, eingekerkerte , gefesselte Mensch befindet sich hier wieder i»
gleichem Falle mit jedem vernunftlosen Thiere , das erkrankt , eingesperrt oder ange¬
schlossen ist. Es gibt aber auch ein Freiheit , die sich der vernünftige Mensch vor¬
zugsweise vordem bloßen Thiere beilegt . Diese heißt also die menschliche ( hu¬
mane ). Sie ist eine innere , welche dem Menschen an und für sich selbst betrachtet,
und eine äußere , welche ihm , ini Verhältnisse zu andern Menschen betrachtet , zu¬
kommt . In Beziehung auf das Handeln heißt jene die sittliche (moralische ),
diese die rechtliche (juridifche ) Freiheit , von welcher die bürgerliche (politische) nur
eine besondere Art ist. Die sittliche Freiheit (Freiheit des Willens ) ist nämlich das
Vermögen , sich selbst unabhängig von den Federungen des sinnlichen Triebes , nach
den hoher » Federungen der Vernunft (den sittliche» oderWillenSgesehen ) zu bestim¬
men . Ob dem Menschen ei» solches Vermögen absoluter Selbstbestimmung zu¬
komme oder nicht , ist von jeher ein schwieriger Streitpunkt gewesen. Wenn man
aber bedenkt, daß alle sittliche Beurtheilung menschlicher Handlungen , mithin auch
alle Zurechnung und Vergeltung derselben wegfallen würde , wenn der Mensch nicht
frei wäre ; daß ferner jedem unbefangenen Menschen sein innerstes Gefühl sagt, er
könne allen Reizungen zum Bösen widerstehen und feine Pflicht erfüllen , wenn er
nur ernstlich wolle ; daß endlich auch den ärgsten Bösewicht sein Gewissen von Zeit
Ui Zeit mit unerbittlicher Strenge wegen seiner bösen Handlungen , als solcher, die
er hätte unterlassen sollen und können , zur Rechenschaft zieht : so dürften wol Die¬
jenigen Recht baben , welche behaupten , es sei praktisch nothwendig für den Men¬
schen, an seine Freiheit zu glauben , wen » er auch die Möglichkeit eines so erhabenen
unterworfen
Vermögens in einem Wesen , das zugleich der Natiwnoihwendigkeit
ist , nicht einsehen und begreifen könne. Die rechtliche Freiheit ist die Befugnis ;,
von seinen Kräften einen von der Willkür Andrer unabhängigen Gebrauch im Ver¬
kehr mit ihnen zu machen . Da der Mensch immerfort nach Erweiterung seines
Wirkungskreises strebt , so wird er , sich selbst überlassen , zwar für sich diese Freiheit
fodern , aber sie Andern gewöhnlich nur so fei n gestatten , als es feinen Bedürfnissen
angemessen ist. ä^ amit also die rechtliche Freiheit Allen im möglichsteil Umfange
zukomme , und überhaupt die Idee des Rechts in der Sinnenivelt realssirk werde,
federt die Vernunft einen Verein der Menschen , in welchem der Gesammtwüle in
der Gestalt eines Gesetzes, und die Gefammtkraft in der Gestalt eines Herrschers an
die Stelle des Willens und der Kraft des Einzelnen trete . Ein solcher Verein heißt
. Polis ) , und daher die recht¬
(
eine bürgerliche Gesellschaft oder ein Staat griech
liche Freiheit eine bürgerliche oder politische , wiefern sie im Staate gesetzlich aner¬
kannt und gehandhabt wird . Manche unterscheiden indessen die politische Freiheit
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von der bürgerlichen dadurch , daß sie jene auf den ganzen Staat , wiefern er theils
unabhängig von andern Staaten ist, theils keinen erblichen Herrscher hat , sondern
als ein sogenannter Freistaat von erwählten Personen regiert wird , diese aber auf
die einzelnen Bürger beziehen, wiefern deren gegenseitige Verhältnisse dergestalt bestimmt sind , daß eS unter ihnen keine geborenen Herren und Diener gibt . Auf
diese letzte Art der Freiheit bezieht sich auch der in neuern Zeiten durch die. franzö¬
sische Revolution so berühmt und fast berüchtigt gewordene Ausdruck : Freiheit und
Gleichheit . Man foderte nämlich , daß jeder im Staate Geborene als ein Frecheborener und mit Andern in Ansehung des Rechts überhaupt Gleichgesetzter be¬
trachtet werken sollte. Es war also , wie man jenen Ausdruck oft mißverstanden
hat , nickt von einer Aufhebung aller bürgerlichen Unterordnung und aller Ungleich¬
heit in Ansehung einzelner Rechte ( des Besitzes oder Vermögenszustandes ) die Rede,
sondern von Aufhebung aller Arte » von Sklaverei , Leibeigenschaft, Erbunkertkänigkeit und Herrschaft des einen Bürgers über den andern . Die alten Politiker
nannten diese Freiheit und Gleichheit der Bürger Jsonomie , Gleichheit vor dem
Gesetze, und betrachteten sie mit Recht als die Grundlage jedes wohleingerichteten Wtaates .
I) .
Freiheit
im kirchlichen Sinne , s. Religionsfreiheit.
Freiheitsbaum,
in der st anz. Revolution ein Zeichen der Freiheit , das
zuerst die Jakobiner in Paris aufpflanzten , um dem Volke ei» «Schauspiel zu geben.
Man ahmte in mehren Städten Frankreichs diese Feierlichkeit nach, und die franz.
Heere thaten bei ihrem Einzüge in Städte des Auslandes ein Gleiches . Anfäng¬
lich hatte man Pappeln gepflanzt ; weil aber der franz . Name dieses Baumes
(pruj ' lier ) zu Spöttereien Anlaß gab , so wählte man nachher Eichen oder Tan¬
nen . — Freiheitsmütze
. Zn den ältesten Zeiten war das Recht , eine Kopfbe¬
deckung, Hut oder Mütze zutragen , ein Zeichen der Freiheit ; die Sklaven gingen
stets mit entblößtem Haupte , und eine der Feierlichkeiten bei ihrer Freilassung war,
daß ihr bisherigerHerr ihnen eine Mütze aufsetzte. Auf diese Weise ward die Mütze
(oder der Hut ) Las Sinnbild der Freiheit , und hat fast in allen Revolutionen eine
Rolle gespielt. Dem Hute , welchen Geßler als Zeichen der Herrschaft zu grüßen
befahl , verdanken die schweizer gewissermaßen ihre Freiheit . Daher wird das ver¬
einigte Wappen sämmtlicher Schweizer Cantone , statt des Helms oder der Krone
(welche ja auch Kopfbedeckungen sind) , unter dem Schirm des runden Hutes dar¬
gestellt. Auch in England dient die Mütze (blau mit weißem Rande und der gol¬
denen Umschrift : I. ilx -iH ) als Sinnbild der verfassungsmäßigen VolkSfreiheit , und
Britannia trägt sie zuweilen hoch auf der Spitze ihres Speers (gewöhnlicher jedoch
den neptunischen Dreizack , ohne Mütze ) in der Linken , während sie mit der Rech¬
ten der Welt den Dlkranz des Friedens beut . So erklärt sich, warum auch in
Frankreich , beim Ausbruche der Revolution , die Mütze , als eins der sinnbildlichen
Zeichen der Freiheit figurirte , und nicht sowol dieses Zeichen selbst als vielmehr nur
seine rothe Farbe ward der Kopfbedeckung der befreiten und in ganzen Haufen
nach Paris gezogenen marseiller Galeerensklaven nachgeahmt . Da die Mitglieder
des Iakobinerclubbs zu Paris die rothe Mütze zu einem ihrer Erkennungszeichen
machten , so erhielt diese späterhin den Spottnamen Jakobinermütze.
Freiherr,
s . Baron.
Freimaurer
, Freimaurerbrüderschaft
(
Freimaurer¬
orden , oft auch Maurer
und Maurerei
genannt ), eine über alle Erdtheile , so
weit nur europäische Bildung reicht , ausgebreitete Gesellschaft von Männern aus
verschiedenen Ständen und Religionen , welche in abgesonderten Versammlungen
oder Logen unter dem Namen von Brüdern verbunden , eine gewisse Kunst , bildlich
Maurern oder Freimaurerei , im Stillen ausüben . Die wesentlichen Beziehungen,
worin dir Freimaurerbrüderschaft auf die höhere Ausbildung der Menschheit steht,
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und die Umgestaltung , der sie im eignen Innern jetzt cntgegenreift , veranlassen den
Vers . d. A ., einen Freimaurer , Dasjenige , was sowol den, Freimaurer als dem den-,
kenden Nichtmaurer über diesen (Gegenstand das Wichtigste ist, zusammenzustellen.
Nicht das Zufällige , die geheimen Erkennzeichen und Gebräuche des Bundes , son¬
dern das Wesen und die Bestimmung desselben aus den Grundzügen seiner Ge¬
schichte, Verfassung und Gesetze sollen hier erkenntlich gemacht , und die Hoffnungen
angedeutet werden , welche der Menschenfreund über ihn nährt . — Ununterrichtete
haben die Meinung verbreitet , es stamme die Freimaurerbrüderschaft aus den grie¬
chischen, wol gar aus den ägyptischen Mysterien , oder von den Dionysischen Bau¬
künstlern , aus dem Pvthagoräischen Verein , oder von den Essenern her . So we¬
nig die genannten Stiftungen unter sich selbst ein stetiges geschichtliches Ganzes ausmacben , so ungegründel ist auch die Ansicht , die Freimaurerbrüderschaft als zusam¬
menhängende Fortsetzung irgend eines dieser Vereine zu betrachten . In Lawrie 'S
„Geschichte der Freimaurerei aus authentischen Quellen " (Edinburg 1801 , übers.
von Burkhard , Freiberg 1810 ) kann der Geschichtsforscher hierüber das Nähere
finden . Ebenso »»gegründet erweisen sich die Hypothesen , daß die Freimaurerbrü¬
derschaft im Mittelalter aus dem Orden der Tempelherren , oder aus was immer
für einem andern Orden , oder später aus dem Jesuitenorden , oder, nach Nicolai,
mittelbar aus den Rosenkreuzern , oder, nach Messing, aus einer bis ins 17 . Jahrh,
zu London im Stillen bestandenen , von dem Baumeister Chi istoph Wren bei dem
Baue der Paulskirche daselbst an die Baulogen und an die bei ihnen zu Mitgliedern
angenonnnenen Niebtbauleute , zum Theil epoterisch gemachte » Tcmpelkerrenmasonei entstanden sein soll. Ein großer Theil dieser Annahmen ist durch die absicht¬
lich zu einem rituellen Gebrauch ersonnenen Geschichten deö Ordens ( bisioriae
oxIiniH , — hinter welche jedoch zum Theil , vermittelst einer Namen - undIahrzahlchiffre , wahre Geschichte der sogen, hoher » Grade und innern Oriente versteckt
worden ist, — bei unkundigen Freimaurern veranlaßt worden . Auch die Ansicht,
als sei die Freimaurerbrüderschaft aus der Zunft - oder Handwerksmaurerei entstan¬
den, ist ungegründet .- denn die Freimaurerbrüderschaft entsprang nicht aus Gesell¬
schaften bloßer cigentlicherMaurer und Steinmetzen , noch aus zünftigen , in Städten
ansässigen Maurergewerken insbesondere , sondern längst zuvor , ehe es in irgend ei¬
nem Theile von Europa Zünfte überhaupt , und ansässige Zünfte von Maurern und
andern zum Bauen ersoderlichen Gewerken gab , bestanden viele und überaus zahl¬
reiche Baucvrporationen , welche alle jene Gewerke in Männern aus den gebildeten
Völkern Europas , unter der Anführung und Regierung eines oder mehrer Baumei¬
ster (Architekten ), in ein Ganzes vereinigten . Durch Freiheitsbriefe der geistlichen
und weltlichen Macht geschlitzt und in eine eigne Verfassung zu jedeni großen Baue
vereinigt , errichteten diese Gesellschaften in allen Ländern des christlichen Europas
jene zahlreichen, zum Theil riesenhaften Werke des i» seinen edelsten Meisterstücken
ureigenthümlichen , erhaben schönen Kunststyles , welcher gewöhnlich der gothische,
richtiger der altdeutsche genannt wird . Diese Baucorporationen finden wir im We¬
sentlichen völlig ähnlich und ausgleiche Weise aus Architekten und Bauleuten Ita¬
liens , Deutschlands , der Niederlande , Frankreichs , Englands , Schottlands u. a.
Länder , nicht selten auch aus griech. Künstlern gemischt, z. B . bei dem Baue des
Klosters Batalha in Portugal ( um 1100 ) , des Münsters und Thurmes zu StraSburg ( 1015 — 1139 ) und des zu Köln (950 und 1211 — 1365 ), des Doms zu
Meißen ( im 10 . Jahrh .) , des Doms zu Mailand , des Klosters auf dem Berge
Casino , und bei allen merkwürdigen Bauten in den britischen Inseln . Daß nun aus
diesen großen Vereinen von Künstlern und Werkleuten die Freimaurerbrüderschaft
hervorgegangen , und durch welche Vermittelungen und Übergänge sie endlich ein
Bund geworden sei, der sich nicht mehr mit der eigentlichen Baukunst beschäftigt,
dies ist das Ergebniß der neuesten kritischen Forschungen in der Geschichte der Frei-
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maurerbrüderschaft . Die ersten Gesellschaften des Akterthirms , mit welchem die
Freimaurerbruderschaft in steiigeni geschichtlichen Zusammenhange steht , sind die
Baucorporationen
, welche bei den Römern unter der Benennung der Eollegia und Eorpora bestanden. Die ersten Zünfte von Bauleuten
ü>I» >>ru, »)
führte Numa , nebst andern Zunftverbindungcn (uolli ^ ü » lilicu,,, ) , nach dem
Muster der griech. Zunft - und Priestergesellschaften , in Rom ein , und verordnete
ihnen angemessene eigne Zunftversammlungen und gokteodienstliche Handlungen.
Nach dem Gesetze der 12 Tafel » durften die Eollegia , übereinstimmend mit der Ge¬
setzgebung desSolon . sich selbst ihre gesellige Verfassung geben und unter sich Ver¬
träge schließen, wenn nur nichts davon den öffentlichen Gesetzen zuwider war . Sehr
früh verbreiteten sich die Zünfte aller Art , besonders aber alle zum Stadt -, Wasseriind Schiffbau erfoderlichen Gewerke , durch die Landstädte und Provinzen des sich
unaufhaltsam erweiternden Römerstaats und wirkten mächtig zur Verbreitung römi¬
scher Sitten , Wissenschaften und Künste . In jenen Urzeiten gestiftet , wo Staat und
gesellige Religionsübung als ein ungetrennkes Ganges nach dem Vorbilde der Familie
gebildet wurden , waren die römischen Eollegia , außer ihrerKunstgenieinschaft , zu¬
gleich bürgerliche Anstalt und ein religiöser Verein . Diese für die Entfaltung der
Menschheit fruchtbare Eigenthümlichkeit erhielten die Eollegia , besonders die der
bauenden Künstler und Gewerke , bis an dasEnde des römische» Reichs , und pflanz¬
ten sie dann auch in die Baucorpvrationen des im Mittelalter wiedergeborenen Eu¬
ropas fort . Da die römischen Eollegia ihre Versammlungen bei verschlossene» Thü¬
ren hielten , so wurden sie ebenso eine Zuflucht politischer Parteien als fremdvolklicherMysterien , geheiinerWeihen und L>hren aller Art . Die römische» Kaiser der
ersten Jahrh , beschränkten zwar die Eollegia möglichst ; aberdie spätern Regierun¬
gen mußten sie dafür desto ungemessener begünstigen . Im C.orpu -i ft,i i>i finden sich
mehre Verzeichnisse der im 3. und 1 . Iahrb . gesetzmäßigen, steuerfreien Künste und
Gewerke , worunter auch Architekten , Schiffsbauleuke , Maschinenverständige , Ballisteninacher , Maler , Bildhauer , Marmorarbeirer , Maurer , Steinmetzen , Aimmerleute u. A. m. vorkommen . Es war keine nur irgend bedeutende Stadt , keine
noch so entlegene Provinz , wo nicht bis zum Untergänge des westlichen und östlichen
Reichs mehre der jetzt genannten Eollegia mit eignen Verfassungen und Zimftgesetzen, und in festbestimmten Verhältnissen zum Staat und zur Priesterschaft,
bestanden hätten . Die Baucorporationen mußten auf Befehl der Kaiser zum Auf¬
bau großer Städte , Kirchen und Paläste aus allen Theilen des Reichs zusammen¬
kommen ; auch waren die nöthigen Baugewerke bei jeder römische» Legion. Sol¬
cher römischen Baucorporationen gab es nun auch viele in dem, während der Rö¬
mer Herrschaft sehr civilisirten , ja prachtvoll angebauten Britannien , sowol bei dem
Heere als in den Städten vertheilt . Ebenso in Spanien , Frankreich , am Rhein
und an der Donau . Zwar gingen diese Eollegia in Britannien , während die Pic¬
ken, Scoten und Sachsen das Land verwüsteten , nebst den meisten ihrer Kunst¬
werke unter , allein in Frankreich , Spanien und Italien , und in dem griechischen
Reiche erhielten sie sich blühend ; und aus diesen Ländern ließen dann die christ¬
lichen sächsischen Könige , besonders Alfred und Athelstan , eine Menge Künstler
und Bauleute zum Aufbau ihrer Burgen , Kirchen und Klöster nach England kom¬
men . Waren nun gleich diese einwandernden Künstler , sowie die wenigen daselbst
noch aus der frühern Zeit übrigen , jetzt sämmtlich Ehristen , und hatten sie auch zum
großen Theile Geistliche als Architekten zu Vorstehern , so konnten doch die aus ih¬
nen bestehenden Eorporationen keine andre Verfassung haben als die ihnen stetig
überlieferte , durch das ganze gebildete Europa verbreitete , noch heute aus dem
tim pii -; ftu is koiii .-,,, , erkennbare Verfassung der Eollegien überhaupt , und der
Baucollegien im westlichen und östlichen Römerreiche insbesondere . Diese Ver¬
fassung war mitbin ebendieselbe , welche auch die römischen Baucorporationen
in

Freimaurer

37 !)

Britannien gehabt hatten , und welche die von denselben noch übrigyeblicbenen
Künstler unter Alfred und Akhelstan ebenfalls anerkannten . Da die Mitglieder
dieser Baucorporationen des 10 . Jahrh , zu den verschiedensten Nationen , und da¬
bei zu sehr von einander abweichenden , zum Theil als ketzerisch verdammten kirch¬
lichen Parteien , öffentlich oder im -Stillen gehörten , folglich im (Klauben , Sitte
und Lebensart sehr verschieden waren , so konnte man sie nur unter der Bedingung
bewegen , nach England zu kommen und daselbst zu bleiben , daß ihnen der Papst
und der König genügende Freiheiten und Schichbricfe , vorzüglich übereigne Ge¬
richtsbarkeit und eigne Bestimmung des Arbeitslohns gestatteten . Dann vereinig¬
ten sie steh unter schriftlichen Constitutionen , bei denen die alte Verfassung der grie¬
chischen und römischen Zünfte und die Bestimmungen des römischen Rechts zum
dieser Bauleute , zum
Grunde lagen . Die verschiedenen Glaubensmeinungen
Theil die wirklich reinern Einsichten der ihnen vorstehenden Architekten und Geist¬
lichen , veranlaßten und begründeten die reine Sikkenlehre , die religiöse Duldung
und den musterhaft sittlichen Wandel , wodurch sich diese Corporationen vor dem
größten Theil ihrer Zeitgenossen auszeichneten , und wurden zugleich der Antrieb zu
jenem Kunstfleiße , der sich in seinen bewundernswürdigen Bauwerke » durch rein
symbolische Kunstdarstellungen in Europa verkündet . Aus den Zeiten der Rönier
hatte sich bei ihnen die Lehre über die Bildung und Würde des Baukünsilers erhal¬
ten , wie sie Vitruvius in s. Werke über die Baukunst ( dem Handbuche der Künst¬
ler des MittelalterS ) beschreibt ; ein System religiöser und sittlicher , in Svmbole
gekleideter Lehren und heiliger Handlungen , aus den Svstemen der griechische»,
vorzüglich der stoischen Philosophen , und aus einigen Bruchstücken des ägyptischen
und griechischen MysterienwcsenS , sowie aus der Lehre und den Gebräuchen des er¬
sten Christenthums , besonders der gnostischen Parteien , gemischt, bildete ihr inne¬
res Geheimniß (esoterisches Mysterien ). Die Tyrannei der päpstlichen Kirche nö¬
thigte sie, dieses Geheimniß , nebst den eigentlichen Geheimnissen der Baukunst und
den ihr helfenden Künsten , besonders derSchcidekunst , Metallbearbeitung lind Narurlekre , sorgfältig zu verhehlen , und nur mit Umsicht, nur theilweise , aus Umwegen
und in fremdartiger Einkleidung , nach Außen zu verbreiten , wenn sie als Baukünstler Duldung und Arbeit finden , und als Menschen den» schrecklichsten Loose ent¬
gehen wellten.
Der bisher angedeutete geschichtliche Zusammenhang der heutigen Frcimaudes MittelalterS , und dieser mit den
rerbrüderschast mit den Baucorporationen
aus der Kenntniß des Alterthums»
schon
unwidcrleglich
erhellt
,
Römer
der
Collegien
aus der Geschichte von England und aus der Übereinstinrmung der Verfassung,
Svmbole und Gebrauche der heutigen Freimaurerbrüterschaft . Es haben sich aber
noch überdies in der von den Baucorporationen des Mittelalters abstammenden
Kunstdrei schriftliche Denkmale als die ältesten
Freimaurerbrüderschaft
urkunden derselben erhallen , welche jenen geschichtlichen Zusammensang , sowie
die Lebre und die Gebräuche jener Baucorporationen des MittelalterS , in großer
Vollständigkeit darlegen , und dadurch für die Geschichte des Auskeimens des böhern
rein menschlichen Lebens im Mittelalter von unschätzbarem Wertbc sind. In der
Schrift : „Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft " (2 Bde .,
Dresden 1810 fg ., 2. verm . Au -Sg., das. 1819 ), sind die Beweise dieser geschicht¬
lichen Behauptung größtentheils aus den Quellen darqelegt . Noch muß in Be¬
des 10 . Iahrb . in England angesükrt werden,
ziehung auf die Baucorporationen
daß dort ein eigner Umstand der Denkart , Versass,ng und Beschäftigung derseben
eine bestimmte Richtung und ei» eigentbümliches Leben gab . Schon seit einigen
Jahrh , vor dem Einfalle der Sachsen (im Z . 149 , blühte in Britannien eine christ¬
liche Kirche, welche zu den ältesten allgemeine » Kirchenversammlungen ehrwürdige
Bischöfe sandte. Sie ward zugleich mit der römischen Bildung von den Pieren
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und Sachsen unterdrückt und vertrieben , und nur in den Einöden von Wales und
Schottland , in den Inseln zwischen England , Schottland und Irland , vorzüglich
in Anglesey und Mona , und in dem damals selbständigen Irland fanden die Chri¬
sten und ihre Lehrer Zuflucht , und setzten daselbst ihre reinapostolische , der orien¬
talischen Kirche verwandte Lehre , Gebräuche und Verfassung fort . Die frommen
und gelehrten Geistlichen dieser altbritischen Kirche heiße» Kuldeer , Keldeer , Ceilite,
Colidei . Als Bischöfe und Kirchenlehrer , als Einsiedler , oder in große Klöster zu
Leben und ernstem Studium der Wissenschaften und der alten Sprachen vereinigt,
waren sie dem Volke Beispiel zugleich und Lehrer in Religion und in den Künsten
und Fertigkeiten des geselligen Lebens . Zwar strebten sie, die Sachsen und ihre
rohen Könige dem Christenthum und der Menschlichkeit zu gewinnen ; allein nicht
fähig , mit ähnlichen Mitteln und Waffen , als der vom Papste 587 nebst 40
Mönchen nach Britannien gesandte Augustin und die ihm nachfolgenden Bi¬
schöfe, das Reich Gottes auszubreiten und zu vertheidigen , waren sie genöthigt,
sich mit dem stillen Einfluß auf einige bessere Könige und Große des sächsischen
Reiches zu begnügen , und mußten die päpstliche Kirche überhand nehmen , sich selbst
blutig verfolgt , und ihre großen Klöster und Klosterschulen in Wales , Anglesey und
Mona zerstört oder von päpstlichen Mönchen bezogen sehen. Dem milden und
weisen Geist ? Jesu getreu , verschmähten sie dann in ihrem sonstigen Eigenthum
auch die Ämter der Chorsänger , Meßdiener und Thürsteher nicht . Sie unterlagen
endlich in England fast gänzlich, obgleich sie, besonders in Irland vor der Erobe¬
rung durch die Engländer , und in Schottland sogar bis zu der Reformation , nie
ganz vernichtet worden sind ; es läßt sich sogar beweisen , daß die ersten Reforma¬
toren in England ihr Licht an dem Lichte derselben entzündet haben . Die Ge¬
schichte dieses ehrwürdigen Theiles der christlichen Geistlichkeit , aus welchem unter
Karl dem Großen und Alfred die größten Lehrer von ganz Europa hervorgegangen
sind , ist von den päpstlich gesinnten Geschichtschreibern absichtlich unterdrückt und
verfälscht worden ; nur erst wenige Schriftsteller haben angefangen , die Wichtig¬
keit derselben zu erkennen und die noch übrigen Nachrichten bekanntzumachen , vor¬
züglich bisher , Ledwich und Gross . Jenen Kuldeeru gelang es nun , sich auch bei
Alfred und Athelstan Eingang zu verschaffen. Athelstan stellte bei dem Aufbaue
verwüsteter Städte und neuer Klöster und Kirchen viele Bauleute an , sodaß er es
für nothwendig hielt , die durch sein ganzes Reich zerstreuten , aus Bauleuten der
verschiedensten Nationen gemischten Corporationen in ein geselliges , vom Staate ge¬
schütztes und dem Staate VerantwortlichesGanzes , unter zwar selbst gewählter , aber
vom Staate bestätigter Verfassung zu vereinigen . Die Kuldeer benutzten daber
die ihnen hierdurch dargebotene Gelegenheit , in diesen Gesellschaften , worin sie viele
Glaubensgenossen hatten , und besonders in der unter Athelstan vollendeten neuen
allgemeinen Einrichtung der ganzen Brüderschaft , ihre alten , christlichen und mo¬
ralischen Lehren und Gebräuche lebendig aufzubewahren und sie mit den noch von
den römischen und griechischeil Collegien überlieferten Kunstlehren , Gebräuchen
und Zunftgeseßen , welche zum Theil umgebildet und anders gedeutet wurden , in
ein liturgisches Ganzes zu verweben . Die angeführte Schrift enthält davon die Be¬
weise aus den Quellen . Die älteste jener blrkunden ist die 926 allen Baucorporationen in England vom König Athelstan durch seinen Bruder Edwin zu Pork bestä¬
tigte Constitution oder Verfassung , deren Urschrift in angelsächsischer Sprache noch
jetzt in Pork aufbewahrt wird , und wovon eine aerichtlich beglaubigte Übersetzung
in obiger Schrift das erste Mal gedruckt steht. Schon der religiöse Eingang dieser
Urkunde lehrt , daß hier altgläubige , mit der ältesten morgenländisshen Kirche über¬
einstimmende Christen reden . Darauf folgt eine Geschichte der Baukunst , welche
von der biblisch-mythischen Geschichte Adam ' s und der Familie desselben anhebt,
und die Kunst , mit Anführung einiger rabbinischen Sagen , über den Babelthurm-
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bau , zum Salomonischen Tempel , mit rubmvoller , jedoch auf die Nachrichten der
Bibel beschränkter Erwäkmung Hiram 'S, von da aber zu den Griechen und Römern
fortführt ; wobei vorzüglich Pythagoras , Euklides und VikruviuS gefeiert werden.
S odann wird die Geschichte der Baukunst in Britannien , und der ältesten Baucorpvraiion daselbst, sehr richtig und mit den bewährtesten Geschichtschreibern einstim¬
mig dargestellt , und u. A . erwähnt , daßSt .-AlbanuS , ein würdiger römischer Ritter,
um 300 sich der Kunst angenommen , Einrichtungen und Grundgesetze (Chargen)
bei den Maurern festgesetzt, sie Gebräuche gelehrt , ihnen Arbeit , einen guten Lohn
und einen Freibrief vom Kaiser Carausius ausgewirkt habe , dem gemäß sie als eine
Gesellschaft in Britannien unter Baumeistern stehen sollten . Hierauf wird die
Verwüstung des Landesund seiner Bauwerke durch die nördlichen Völker und durch
die Angeln und Sachsen erzählt , und endlich, wie und auf welche Weise der fromme
König Arhelstan , nach zurückgekehrtem Frieden und Bekehrung der Heiden , be¬
schlossen habe , die alte löbliche Verfassung der Baucorporationen wiederherzustellen.
Nun folgen die 16 ältesten Gesetze selbst, welche mit Allem , was mühsame For¬
schungen in den O. uellen derRömer , und das Corpus >» >!,<; über die römischen Baucorporationen lehren , genau übereinstimmen und durch die reine christliche Lehre
in
veredelt erscheinen . Diese Constüution nun behielten die Baucorporationen
England und Schottland dem Wesentlichen nach bis dahin bei, wo sie vom 14.
Jahrh , an nach und nach in ansaßige städtische Zünfte übergingen . Es ist aus
einer Reihe urkundlicher Nachrichten erwiesen , daß in England und Schottland
nach diesen Constitutionen arbeitende Bauhütten , oder Logen , in ununterbrochener
Folge vorhanden waren , welche, außer den eigentlichen Kunstgenossen , auch ge¬
lehrte und einflußreiche Nichtbaukünstler , als sogenannte angenommene Maurer
in ihre Gesellschaft aufnahmen , unter denen sich oft mächtige
(-»ooeptest
Reichsstände , ja selbst mehre Könige von England befanden . Zu Zeiten bürgerli¬
cher Unruhen und politischer Parteümg waren die Logen freier und angenommener
Maurer größtentheilsPatrioten , welche der gesetzmäßigen Regierung ergeben waren
Zn London selbst
und deßhalb von der Gegenpartei mehrmals verfolgt wurden .
finden sich noch nach dem großen Brande von 1666 viele Baulogen , welche als ge¬
sonderte , aber unter dem allgemeinen Schutze des Königs nach den alten gemein¬
samen Constitutionen vereinte Gesellschaften , die alte überlieferte Kunstlehre , nebst
den Symbolen und Gebräuchen , mehr oder weniger rein fortpflanzte ». Don die¬
Die meisten Mitglieder derselben
sen Baulogen waren 1111 noch 4 übrig .
waren bloß angenommene Maurer , welche also , außer der Gleichheit politischer
Gesinnungen und Wünsche , nur der reinmenschliche und moralische Gehalt der
überlieferten Gesetze, Lehren und Gebräuche „ der alten und ehrwürdigen Brüder¬
schaft der freien und angenommenen Maurer " veranlassen konnte , diese gesellige
Verbindung auch als Nichtbaukünstler fortzusetzen und sie dem damaligen Zeit¬
geiste, sowie der Lage gemäß, worin sich die Brüderschaft durch ihre bisherige
und der Kirche befand , zweckmäßig um¬
Wirksamkeit in Ansehung des Staats
zugestalten. Bis hierher reicht die erste Periode der Freimaurerbrüderschaft,
wo sie als eine Gesellschaft freier Baukünstler bestand, welche durch die Bau¬
kunst zu äußerer Wirksamkeit vereinigt , der reinmenschlichen Vollendung in
Religion , Tugend und Geselligkeit nachstrebten und Einsicht in dieselbe, sowie
Liebe zu ihr , mit kunstsinniger Weisheit verbreiteten . Schon durch die Einwir¬
kung der berühmten Baumeister Inigo Zones und Christopher Wren , welche sich
der Logen zunächst darum angenommen hatten , weil sie geschickter und wohl¬
gesitteter Bauleute bei ihren so zahlreichen Bauwerken bedurften , sowie durch
einige andere vorzügliche Mitglieder , war die Brüderschaft zu einer Wieder¬
geburt im Geiste der neuern Zeit vorbereitet.
wurde vorzüglich seit 1111 durch 8 Mitglieder der
Diese Umgestaltung
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erwähnten 4 Logen , durch den berühmten Physiker DesagiilierS , den gelehrten und
gemüthvollen Theologen James Auderson und den bochverüändigen George Pavne
zur Reife gebracbr . Denn von diesen Männern geleitet , saften die Mitglieder jener
4 Logen den Beschluß , die Freimaurerbrüderschaft
in ihrer alten Verfassung,
Lehre und Lituraie , als eine nicht mebr baiikünstlei ische, non allen Bau,zünften unabbängige Gesellschaft , sowie sie schon zuvor als angenommene Maurer zu thun
gewohnt waren , jedoch mit den zeitgemäßen weitern Bestimmungen , fortzusetzen.
Dein Geiste der Überlieferungen gemäß erklärten sie brüderliche Liebe, Hülfe und
Treue ( brollx -rsv l>nn , , , Iitä' an,l tenili ) für das Wesentliche dieser Gesellschaft
und sorgten auf alle Weise dafür , daß sie dem Volke und der Regierung als eine
Veickrüterung für Menschenliebe , Duldung und Geselligkeit erscheine, welche sich
zugleich unbedingten Gehorsam gegen die gesetzmäßige Regierung zur geselligen
Pflicht mache . Durch Beibehaltung des Namens , der Verfassung und der Ge¬
bräuche „ der uralten unk ehrwürdigen Brüderschaft der freien und angenommenen
Maurer " erbielten sich jene Logen die hergebrachte Duldung und die Rechte einer
verjährten Corporation vonSeiten derRegierung , die fernere Theil,labme der schon
vereinten Mitglieder und die Rückkekr niehrer alten angenommenen Maurer , wel¬
che großrcntheils die unthätigen Logen verlassen hakten . Ferner hielten sie es ( dies
sind ihre eignen Worte ) 1717 für gut , „ den Mittelpunkt der Vereinigung und der
Harmonie unter einem Großmeister fest u > begründen , den ältesten Maurer , der
zugleich Meister einer Loge war , ausden Stuhl (der Logeuregierung ) zu setzen, sich
zu einer großen Loge ;» ,» im » ,,or <! zu constituiren , die vierteljährigen Berathschlagungen der Logenbeamten zu erneuen , die jäkrlicbe Versammlung nebst dem Feste
zu halten , und einen Großmeister aus ihrer Mitte zu wählen , bis sie die Ehre er¬
langen würden , einen hochadeligen Bruder zu ihrem Oberhaupte zu haben " ; und
so gründete » sie durch alle diese Maßregeln und Einrichtunge » die zweite Periode
der Freimaurerbrüderschaft , während deren dieselbe ein reineres und freieres Dasein
gewann , wo und inwiefern sie, ihrer ursprünglichen Bestimmung getreu , eine den
reinsittliche » Zwecken der Menschenliebe , Duldung und Geselligkeit , in Liebe, Hülfe
und Treue gewidmete , von den Baueorporarionen und übe, Haupt von allen andern
Verbindungen und Instituten völlig getrennte Gesellschaft war und ist, welche je¬
doch den Namen , die Grundgesetze , die überlieferten Lehren und Gebräuche der al¬
ten Freimaurerbrüderschaft
beibehält , ihre Kunst als ein Geheimniß übt lind sich
aus freie Männer beschränkt . Jene Einrichtungen wurden zugleich das Mittel,
die umgestaltete Brüderschaft , oder die überlieferten äußern Formen der Freimau¬
rerei selbst, über ganz Europa und alle europäische Colomen zu verbreiten . 1721
erhielt ihr Micbruder James Anderson von dieser neuen Großloze den Auftrag , „ die
feklervollen Copien der alten gothischen Coiistitutionen nach einer neuen und bessern
Methode zu bearbeiten " , und daraus ein für die Zukunft bei allen von dieser Groß¬
loge gestifteten besondern Logen allgemein und ausschließend gültiges Constitutionenbuch zu bilden . Er brachte viele Handschriften der alten Constilutionen , welche
sämmtlich mit neuen Verordnungen und Nachrichten vermehrte Abschriften der er¬
wähnten vorker Constikution waren , zusammen , benutzte sie bei Ausarbeitung des
neuen ConstitutionenbuchS , legte aber dabei die Yorker Constitution von Wort zu
Wort zum Grunde ; nur daß er sich erlaubte , den damaligen Begriffen , besonders
aber dem neuen Plane der Großloge gemäß , Auslassungen , Zusätze und Verände¬
rungen zu machen . Seine Handschrift wurde noch 1721 von 14 dazu ernann¬
ten gelehrten Brudern , nach einigen Verbesseningen , gebilligt , und zufolge eines
Beschlusses der Großloge 1722 (nach dem Titel 1723 ) gedruckt, als ihr alleingültigeS Constitutionenbuch
anerkannt und dem großen Publicum überge¬
ben . Bei der zweiten , erweiterten Ausgabe dieses ConstitutionenbuchS , von 1738 , be¬
nutzte Andcrson nochmals die yorker Constitution . Noch in der 1758 von Entick
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besorgten 'Ausgabe desselben zeigen sich ähnliche Spuren einer fortwährenden Be¬
nutzung jener Urkunde . Jede neue Ausgabe ist in dcrGeschicbkSerzählung erwei¬
tert , auch hin und wieder abgekürzt , besonders durch die Erzabluug wichtiger Borfälle , und durch die Verordnungen der Großloge selbst vermehrt . Doch selbst in
der durch Noorihhouk 118t besorgten Ausgabe blickt der Plan , der Gang der Er¬
zählung und das Colorit der Yorker Constitution noch hervor . Ebenso in dein neue¬
sten Eonstirutionenbuche der seit 1813 vereinten Großloge aller alten Maurer zu
London , wovon der zweite Theil zu London 1815 erschien. Das Wichtigste in
diesem Constitutionenbuche der neuenglischen Großloge zu London sind die 8 alten
Pflichten (>>!>! osi-um '!,) oder Grundgesetze , welche Andersen a»S den erwähnten
16 Grundgesetzen der Yorker Constitution ausgezogen , Mit Benutzung jüngerer
Ainiftverordnungen , und dem Plane des neuen Großmeisterthumsangepaßt , in die
Form gebracht hat , in welcher sie von dem neuenglischen Grofimeistcrkhuine , und
auch von alle » großen und einzelnen Logen der Erde , als das Grundgesetz der gan¬
zen Brüderschaft ausgestellt werden . In diesen alten Pflichten , welche das innerste
Wesentliche der Freimaurerei selbst in seinen vornehmsten Äußerungen bezeichnen,
Habensich jene heiligen Vorschriften reiner Sittlichkeit und brüderlicher Gleichheit
in dem Gebiete des Reinmenschlichen , bei aufrichtigem Gehorsam gegen jede recht¬
mäßige Obrigkeü , vereint mit religiöser Duldung und mit Achtung jedes andern
menschlichen, geselligen Verhältnisses , aus der Yorker Constitution , gereinigt und er¬
weitert , in die Constitution der bis 1813 am meisten blühenden neuenglischcnGroßloge, und seit 1813 in die Constitution der vereinten Großloge zu London fortge¬
pflanzt . Folgendes sind die wichtigsten jener alten Pflichten , sowie sie bei Anderson,
in der Ausgabe von 1184 , und mit wenigen Abänderungen auch in dem Constüukionenbuche von 1815 und , dem Worisinue getreu , in allen engl ., schortländ.,
irländ ., franz ., holländ ., dän ., schweb, und deutschen Constitutionenbüchern lau¬
ten : „Der Maurer ist als Maurer verbunden , dem Sitiengesetze zu gehorchen;
und wenn er die Kunst recht versteht , wird er weder ein stumpfsinniger GorteSläugner noch irreligiöser Wüstling sein. L) bwol nun die Maurer in alten Zeiten
in jedem Lande verpflichtet wurden , von derReligion dieses Landes oder dieser Ra¬
tion zu sein, welche es immer sein mochte : so wird es doch jetzt für dienlicher erach¬
tet , sie allein zu derReligion zu verpflichten , worin alle Menschen übereinstimmen;
ihre besondern Meinungen ihnen selbst zu überlassen , das ist ( zu derReligion ), gute
und treue Männer zu sein, oder Männer von Ehre und Rechtschassenheit , durch was
immer für Benennungen und Überzeugungen sie verschieden sein mögen . Hierdurch
wird die Maurerei der Mittelpunkt der Vereinigung ( der Einigung , der Einheit ),
und das Mittel , treue Freundschaft unter Personen zu stiften, welche außerdem in
beständiger Entfernung von einander hätten bleiben müssen . Der Maurer ist ein
friedfertiger Unterthan der bürgerlichen Gewalten , wo er auch wohnt und arbeitet,
und soll sich nie in Zusammenrottungen und Verschwörungen gegen den Frieden und
die Wohlfahrt der Nation verwickeln lassen, noch sich pflichtwidrig gegen die Unter¬
obrigkeiten bezeigen. Es sollen kein Privakhaß , keine Pnvatstrcitigkeiten zurThür
der Loge hereingebracht werden , vielweniger irgend eine Streitigkeit über Religion,
oder Nationen , oder Staatsverfassung , da wir , als Maurer , bloß von der oben¬
erwähnten katholischen (allgemeinen ) Religion sind ; auch sind wir von allen
Nationen , Mundarten oder Sprachen , und sind entschieden gegen alle StaatShändel , als welche nimmer noch der Wohlfahrt der Loge beförderlich gewesen
sind, auch jemals sein werden " .
ist ein unter dem Kö¬
Die zweite der vorerwähnten Kunsturkunden
nige Heinrich VI . von England niedergeschriebenes Fragstück , welches über das
Wesen des Bundes , einstimmig mit obigen Gesetzen, einen unbildlichen Aufschluß
gibt . Es findet sich zuerst abgedruckt im „ 6entlom .in1 >ma ^ aLiue " ( 1153 , S.
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417 fg.), kann u. a . in allen seit 1756 erschienenen AuSg . des neuengl . Constitutionenbuchs , in Preston ' S „ Erläuterungen " , in Hutchiuson ' s „ Geiste der Diaurerei " und in SebaßS
„ Magazine der Freimaurer " (1 . Sr ., 1865 ) . — Die
letzte jener Urkunden
ist die alte Acte der Aufnahme zum Maurer , sowie sie
noch heute als das älteste Ritual von allen Maurern alkenglischen Systems in allen
Erdtheilen unverändert ausgeübt wird . Sie ist in ihren Anfangen so alt als
die yorker Eonstitution , enthält noch Gebräuche der römischen Baucoi porationen
und der ältesten christlichen Asceten und Mönche , und spricht die Grundlehren und
die Verfassung der Brüderschaft übereinstimmig mit den alten Pflichten aus . Zu¬
gleich ist die darin enthaltene Liturgie das Vorbild , wonach das Ritual einer jeden
Loge oder Großloge , in Hinsicht seiner geschichtlichen Echtheit und des reinen Gei¬
stes der überlieferten Freimaurerei , beurtheilt werden kann . Von diesem ältesten
Rituale ist jedoch das des neuengl . Großmeisterthums (welches in Browne 'S ,HIa-iteilo 'v" , Lond . 1802 , und in Krause ' S „Drei ältesten Kunsturkunden " vollstän¬
dig enthalten ist) in wichtigen Stücken verschieden, obgleich es dem Geiste nach da¬
mit einstimmt . — Nach dem Gesagten erscheint der Freimaurerbund als eine,
nach ihrem Ursprung und nach ihrer weitem Entwickelung , in die höhere Ausbil¬
dung der Menschheit wesentlich verwebte Gesellschaft , als der bis jetzt einzige
Bund , welcher
sich dem Reinmenschlichen
ausschließend
widmet,
und , insofern er dem Wesen der Freimaurerei selbst treu ist, den Weg künfti¬
ger höherer , geselliger Bestrebungen thätig bezeichnet.
Ob nun auch insbe¬
sondere die Brüter Freimaurer diesen in ihrem Bunde schlummernden Keim eines
offenen , läutern , und seinem Geiste nach in Wahrheit allgemeinen Bundes für
Menschlichkeit und Menschheit , in Harmonie mit den sich stufenweise veredelnden
Staaten und ReligwnSgesellschaften , mit besonnener , weiser Kunst entfalten wer¬
den ? Dies ist eine von jenen wichtigen Fragen , deren bejahende Beantwortung,
in Geist und Wahrheit das Tagewerk dieses und der folgenden Geschlechter , wol
werth ist, daß gute Menschen aus allen Völkern urkräftig danach ringen . — Wei¬
tere Beleb , ung über Freimaurerei (nächst Krause ) enthalten : Lessing'S „Ernst und
Falk " (Lessing leitet die Entstehung der Freimaurer in der neuern Zeit von den
Massoneyen , d. i. Gesellschaften der Tempelherren , her ) ; Nicolai ' S „ Versuche üb.
den Tempelherrnorden " (Berl . 1782 ) ; „Die Eleusimen des 19 . Jahrh ." ; das
Constikutionenbuch , und das ältere und neue Journal der Loge ArchimedeS zu Al¬
tenburg ; Feßler 's „ Sämmtliche Schriften über Freimaurerei " (3 Bde .) ; Krause ' S
„Zwölf Logenvorträge " ; Moßdors ' s „Mittheilungen
an denkende Freimaurer " ,
1818 , und Silber 's „Vertraute Briefe", 1818 ; Heldmann'ü „Drei älteste
Denkmale der deutschen Freimaurerbrüderschaft " (Aarau 1819 ) ; Wedekind 'S
„Pythagoräischer Orden " , 1820 ; Lindner ' S „Macbenac " (3 . A . 1819 ) ; Gedike' S „ Freimaurerlecikon " , 1818 ; „Sarsena , oder der vollkommene Baumeister"

(4 . A.) ; „Freimaurerencyklopädie
" von Lenning (Lpz. 1822 fg., 3 Bde.) ;

Preston ' S „Illustration « ok irwsonw " (8 . A. , Lond . 1812 ) ; Lawrie ' S „ Ilistorv nk 1r<-ern »sonrv " (Edinburg 1804 , übers . von Burkhard , Freiberg 1810 ) ;
Thory 's „Ilisloiro (in 6r -nick- Orient <le blünee " (Paris 1812 ) und dessen

„/lots lÄtomoium" (2 Thle., Paris 1815). *)

2.

*) Nach Schudervff („ Über den dermaliaen Zustand der deutschen Freimaurerei ",
Ronneburg t82i ) federt die Maurerei Hinaebung ob»e klare Einsicht, mitunter blin¬
den Gehorsam geaen unbekannte Obere. Schudervff ist der Meinung , daß die Maurcrei sich überlebt habe, durch innere Mißbrauche hinwelke , dem Zeitgeiste widcrsprecbe, daß sie daker einer neuen Gestaltung bedürfe und nur bestimmte Zwecke der Hu¬
manität (außerhalb des Sraats und der Kirche) sich vornehmen müsse. In Bremen
erschien 1828 ein „ Verzeichnis der arbeitenden und eingegangenen Freimaurerlogen,
nach dem I . ihrer Stiftung von 1737 bis I8r7".
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FreinSheim
(Johann ) , geb . 1608 zu Ulm , entwickelte früh glänzende
Fähigkeiten
und bezog schon »n In . Jahre
die Akademie . Er studlitk die Reckte
in L.Aarbui g , kann in (dienen , wo er sich zugleich mit der Philosophie
und den schö¬
nen Wissenschaften
beschäftigte . In der 'Folge wendete er sich nach Sirasburg,
wo der berühmte Match . Bcrneggcr , der alte Literatur und Geschichte vortrug , ihn
so lied gewann , daß er ilni anfalle Weise unterstützte . Hierauf benutzt ! er die Bi¬
bliotheken Frankreichs und lernte die Gelehrten
dieses Landes kenne » , Der Minister
Michel Marescol ward ssnn Beschützer , und auf die Empfehlung
desselben arbeitete
F . eine Zeit lang als königl . Leereiair
in den 'Archiven zu Metz . Von hier kehrte er
in das Hans s. Freundes Bcrnegger
zurück , der ihm die Hand s. Tochter gab . Eine
latein . Lobrede anfGnstav
Adolf machte ihn wegen ihrer eindringenden
Beredtsamkcit » nd schönen Sel reibart itibiiilich bekannt , sodaß ihn der schwediscbe Hef 1012
als Professor
der Staatswirthschaft
und Beredtkamkeit
nach Uvsala bel ieß
Der
Rubin , den er sich hier als Schriftsteller
erwarb , bewog die Königin Christine , ihn
161 ' zum Bibliothekar
und Hisioriographen
m Ltockholm
zu ernenne » . Allein
so gemächlich
seine Lage war , und so großer Gunst er sich bei der Königin
erfreute,
so fand er doch das Land seiner Gesundheit
so wenig zuträglich , daß er sich nach
Deutschland
zurücksehnte und einen Ruf des Kurfürsten
v . d. Pfalz zum Pros . bonorarins
auf der Universität zu Heidelberg , mit dein Titel eines knrsnrstl . Rathes,
annahm . Er starb daselbst den 30 . Aug . 1660 . Als einen großen Gel,beten , be¬
sonders in der alten Literatur und Geschickte , hat er sich , außer durch verschiedene
AuSg . von Elassikern , in s. glücklichen Ergänzungen
der verlorenen
Bücher
und
Stelle » des EurtiuS und vornehmlich
des LivinS bewiesen . Sein deutsches episches
Gedicht auf den Herzog Bernhard
von Weimar , genannt : „ Gesang
von dem
Stamm
und Thaten
des neuen Hercules " , ruht in verdienter Vergechnheit.
Freisasse,
der Besitzer eines Freig
Utes s ( . d.) .
Freitag,
bei den Angelsachsen Frigctag , hat seine Benennung
von Odins
Fr ^

Frea oder Friga.
Fre
m d e. Die Gesetzgebung eines Volks gegen Fremde ist ein Maßstab
seiner Cultur . Alle robe Völker behandeln den Ausländer als einen Feind , als recht¬
los . Indeß ergeben sich Unterschiede zwischen Fremden und Einheimischen
aus all¬
gemeinen
RechtSgrundsatzen , z. B . daß der Fremde gewisse Bürgschaften
leisten
muß , wen » er gegen einen Staatsbürger
als Ankläger auftritt ; daß er wegen
Schulden , welche er im Lande gemacht bat , persönlich angehalten
werte » kann;
daß er staatsbürgerliche
Rechte nicht ausüben darf ; daß er nach den Gesetzen man¬
cher Liaaten
nicht Vormund , nicht TestamentSzcuge
sei» kann ; das ; man ihm
den Landesschutz aufkündigen
und ihn aus dem Lande weisen kann , welches gegen
den Staatsbürger
nicht erlaubt ist. Aus besondere Vortheile , welche ein Staat
seinen Bürgern
außer der allgemeinen rechtlichen Sicherheit
gewährt , z. D . Erzie¬
hungsanstalten , Armenhäuser , hat der Fremde ebenfalls keinen rechtlichen Anspruch.
Allein ein unbilliger Haß oder eine Ungerechtigkeit
gegen Fremdeist vornehmlich
in
drei Beziehungen
sichtbar : in den Schwierigkeiten
, welche man macht , auch dem
unverdächtigen
Fremden den Eintritt in das Land zu gestatten ; in der übertriebenen
Erschwerung ihrer Naturalisation
, und in der Entziehung privatrechilicher
Sicher¬
heit . Wenn auch 1 ) die Bcfugniß
eines Ltaats , jedem Fremden den Eintritt
zu
vcnvchren , » nd wie China und Japan
sogar bei Todesstrafe
zu untersage » , sich
nach strengem Recht vertheidigen ließe , wiewol auch dagegen noch zu bedenken ist,
daß der Llaar nicht eine zufällige Verbindung , sondern eine die ganze Menschheit
umfassende Anstalt für sittlich -rechtliche Ordnung sein soll , so läßt sich doch die Aus.
Übung einer solchen Befngniß
aus dem Gesichtspunkte
der Politik nur in sehr be¬
schränktem Maße rechtfertige » . Vielseitigkeit
der echten Cultur kann nur durch
möglichste Freiheit und Lebendigkeit des geistigen Verkehrs unter den Völkern , wie
Eotwcchuioiis , 2cxicvii .
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wahrer Wohlstand durch Freiheit und Ausdehnung des Warenaustausches
beför¬
dert werden . Ein jeder Vortheil , welchen ein Volk en 'eichk, sei es in Gewinnung
natürlicher Stoffe , oder in der Kunst ihrer Verarbeitung , oder in wissenschaftlicher
Aufklärung , kommt von selbst allen andern Staaten zu gute , sobald sie nur den
freien Umtausch nicht hemmen . Dbwol cultivirie Staate » den persönlichen Ein¬
tritt der Fremden heutzutage nicht leicht erschweren , so ist doch d>'e ^weite Punkt , die
Freiheit des commereiellen Verkehrs , noch eine sehr schwache Jute . 2) In An¬
sehung der Naturalisation
haben verschiedene Staaten besondere Veranlassungen
zu Vorsichtsmaßregeln
gehabt , wenn etwa überhaupt der Einfluß einer fremden
Macht überwiegend wurde , oder eine ausländische Dynastie den Thron bestieg.
Dies ist in England der Grund der strengen Gesetze über die Naturalisirung , welche
unter Wilhelm lll . ( 1700 ) gemacht wurden . Nach denselben kann nur der König
den Ausländern die Befugniß ertheilen , liegende Güter zu erwerben , welches sie
nach den Grundsätzen des englischen LehnrechtS nicht dürfen . Dadurch treten sie
in einen Mittelstand zwischen Ausländern und englischen Staatsbürgern
(als soge¬
nannte llanw .eiis ) ; die volle Naturalisation kann nur das Parlament ertheilen.
Selbst bei dieser ist aber noch die Fähigkeit ausgenommen , Mitglied des Parla¬
ments , des königl . Geheimenratbes zu werden , 'Ämter und Lekngüter von der
Krone zu erhalten und dergl . Soll das Parlament davon dispensiren , welches bei
auswärtigen Prinzen und Prinzessinen , die in die kenigl . Familie durch Vermäh¬
lung eintreten , zu geschahen pflegt , so muß ein doppelter Act der Gesetzgebung vor¬
genommen werden .
,v » >»>>', ne , l >r, ' i t 0 ' .) Dagegen kann jedes, auch
von ausländischen Altern in England geborene Kind die Rechte eines Eingeborenen
in Anspruch nehmen , wenn eö seine wesentliche Wohnung in England nimmt und
den Unterthaneneid leistet. In andern Staaten ist die Naturalisirung Sache der
Regierung , und keni Aet der Gesetzgebung ersoderlich. So ist es in Frankreich,
in Baiern (Edier über das Indigcuai vom 2K. Mai 1818 ) und in allen deutschen
Staaten . In Frankreich gibt ein iOjäbrigcrWohnsitz dem Fremden einenAnssruch
auf alle staatsbürgerliche Rechte , selbst die Fähigkeit , Mitglied der Depulirtenkammer zu werden (wie z. B . Consiant ). In den Staaten
des teutschen Bun¬
des sollte vielleicht kein Deutscher als Fremder behandelt werden , wie denn auch die
preuß . Gesetze Jedem , welcher seinen wesentlichen Wohnsitz im Staate nimmt , die
vollen staatsbürgerlichen Rechte beilegen. 3 ) In Ansehung der privatrechtlichen
Verhältnisse wird die ungleiche Behandlung der Fremde » mehr und mehr aufgeho¬
ben. Es war in der That höchst unrecht , einen fremden Gläubiger einem inlän¬
dischen im ConcurS nachzusetzen, oder- das Recht eines Fremden für weniger unver¬
letzlich zu erklären . Doch ist davon immer etwas noch in der Eröffnung derParticularconeurse übrig , wenn dabei über das im Lande befindliche Vermögen nur in¬
ländische Gläubiger zugelassen werden . Sehr ungleich sind die Gesetzgebungen
über die Frage , ob ein Fremder unbewegliches Eigenthum besitzen könne. Frank¬
reich gestattet dies, wie die meisten deutschen Staaten , unbedingt ; zwischen den
letzten unter einander ist dies sogar eine grundgesetzliche Bestimmung des deutschen
Bundes . Durch das Gissch vom 4 . Juli 1819 ( welches eine gänzliche Abschaffung
des ilioil <!' 1,i !>ui,ic enthält ) istallen Fremden in Ansehung aller in Frankreich be¬
findlichen Güter , bewegliche und unbewegliche , ein gleiches Erbrecht wie den Fran¬
zosen eingeräumt . Nur wenn Franzosen mit ausländischen Erben eine Erbschaft
zu theilen haben , und bei den ausländischen Gütern die Franzosen aus irgend einem
Grunde nach den Gesehen des DrtS einen geringern Theil bekommen , sollen sie von
dein in Frankreich befindlichen Vermögen so viel, als zur Wiederherstellung der
Gleichheit ersoderlich ist, zum voraus bekommen . Eine andre Ungleichheit gegen
Fremde liegt in der Vcrsagung des rechtlichen Schutzes für ausländisches VerlagSeigenrhum . (Vgl . Indigenar
, Naturalisation
.)
37.
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1763 in Vorschlag gebrachte und von dem Parlairent
genehmigte Bill , nach wel¬
cher jodoo Auolanto !-, sogleich bei seiner Ankunft in England , der genaueren Unter¬
suchung unterweisen und nur einer Sicherheitskarle von dem Ltaatsscretair
ver«
scheii »vlirde , welcher den Fremden ausjoden Argwohn sort :» weiseii das Recht hatte.
Obgleich die Opposition , besondei s seit dem Frieden von 18 .' 1, bei den jedesmaligen
?lnträgei >der Minister aus Verlängerung der Dauer dieser Bill , für die gänzliche
Aushebung derselben stimmte , so konnte sie doch nichts weiter erlangen , als daß die
Verhaftung und Forrschickung verdächtiger Fremde » gegenwärtig nur aus einen von
dem gesammten GchAmenraih unterzeichneten Besohl stattfindet . Die Bill ist
erst unter Canning 's Ministerium durch ein neues (besetz aufgehoben worden , wel¬
ches zwar die Fremden weit weniger der Willkür preisgibt , sie aber doch einigen
Verlegenheiten auszusetzen scheint.
F r kr e t (Nicolas ), geb. zu Paris 1688 , Sohn eines ProcuratorS beim
Parlamente , gab das Geschäft als Advocar aus , um sich d>m Studium
der Ge¬
schichte und Chronologie zu widme ». Schon in s. 16 . I . hatte er die vorzüglichsten
Werke von Scaliger , bisher , Pein » und andern großen Chronologen gelesen und ex¬
cerpier . Er bildete sich nach Rollin . Die Akademie der Inschriften nahm ihn
in einem Alter von 25 I . als Mitglied auf . Für seine Eintrittsrede : ,chu >l' eu iniiie «In-, lA .uiculS , die ebenso gelehrt als keck war und unziemliche Äußerungen
über die Angelegenheiten der Prinzen mit dem Regenten enthielt , mußte e, 6 Mo¬
nate i» der Basti >le büßen . Hier war Bayle fast der einzige Schriftsteller , den
man ihm gestattete , und er las ihn so fleißig , daß er ihn fast auswendig wußte.
Wie sehr er sich die Grundsätze desselben zugeeignet , beweisen s. „ stelle ! !, <le '1'r.iLeliulo ll sti'ii-'siipt '" und s, nachgelassenes „ stxunn 'u ,loe u ;>» ll>pn,t 0!i ,Iu stbiieliüuiü, >!!' " . I » beiden gleich irreligiösen Werken erscheint der Atheismus in ein
förmliches Svstem gebracht . Iiachtem er s. Freiheit wiedererlangt Hütte, über¬
trug ihm der Marschall von Noailles die Erziehung seiner Kinder ; aher er setzte da¬
bei ununterbrochen s. literarischen Arbeite » fort . 1723 kehrte er in das väterliche
HauS zurück und studirte nun die Chronologie der alten Volker . Er fand , daß
die ägyptische Geschichte , die älteste unter allen , erst 2660 vor Chr . anfängt , und
daß die chinesische nicht über 2575 über diese Epoche hinausgeht . Bestie 'Abhand¬
lungen und Streitschriften hierüber , u. a. gegen Newton , machen einen großen
Theil der Denkschriften der Akademie jener Zeit aus . Ebenso eifrig beschäftigte er
sich mit der Geographie ; man fand unter s. Papieren 1357 geograph . Charten von
seiner Hand . Überdies war er in keiner Wissenschaft fremd und wußte die Feder
wohl zu führen . 1712 wurde er beständ. Secret . der Oxcl . ,l<.e iiuau ipl . Er
starb 1719 . Eine Ausgabe s. Werke erschien zu Paris 1792 in 4 Bdn . ; eine 2.
Samml . 1795 in 20 Bdn ., eine vermehrte und georXiete L^ animl . ( ,,<Kurre;
cn »' pl !'l!'!i tl« strärul " ) mit Anmerk . ll. Erläut . von Champollion -Figeac erschien
zu Paris seit 1825 in 20 Bdn.
F r r r o n (Elie Catherine ) , geb. zu O. iu'mper 1719 , genoß den Unterricht
der Jesuiten und besuchte einige Zeit das Collegium Ludwigs XII ., wo Brnmoi
und Bougeant seinen Geschmack für die Literatur weckten. 1716 gab er ein Jour¬
nal : „ l.rklx 'ü <!,- U .nlumi - 0, iä >!>>ic-^ ,. " , heraus . Die Gräsin sollte die Re¬
präsentantin der Verminst und des guten Geschmacks snn , und zeigte allerdings in
ihrer Correspondenz viel Geist und Witz . Einige Schriftsteller , die er in seinem
Blatte mir wenig Schonung behandelt hatte , bewirkten die Unterdrückung dessel¬
ben ; aber 1749 erschien es unter dem veränderten Titel : „ sti lire > !>» r gurlguoe
«'.Nil - ,0 - er teil, >>-/ ', deren scharfe Kritiken Unterbrechungen zur Folge hatten,
aber immer zum Verdruß des Publicums . Der Konig StanislauS . der d n Ver¬
fasser lieble , lvar bemüht , ein Werk nicht untergehen zu lassen, das er mit Ver-
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gnügen las , lind verhinderte , daß Freron verhaftet winde . Nachdem F . 13 Bde.
seines Journals herausgegeben hakte, setzte er eS von 1151 an u . d. T . : „ Zuu -e
liNk-luir, " , regelniäßig bis )N s. Tode , 1116 , fort . Verstand und Talent , Hei:
rerkeit , ein richtiger Geschmack, 'Anhänglichkeit an alte Grundsätze , Eifer gegen die
Lehre der Afterphilvsophen und Neologen , dies waren die Eigenschaften dieses
furchtbaren Journalisten , der übrigens von den sanftesten Eitlen und dem ange¬
nehmsten Unizange war . Sein bitterster Feind war Voltaire , der ihn 115 » in
seiner „ Schottländcrin " , einem Stücke voll arger Anzüglichkeiten , auf die Bühne
brachte . F . hatte stets in s Blättern Voltaire als einen glänzenden Dichter darge¬
stellt, aber geringer als Corneille , Boileau , Racine ; er hatte ihn für einen ange¬
nehme » , aber unzuverlässigen Geschichtschreiber , und überhaupt mehr für eine»
Tyrannen als für einen König der Literatur erklärt . Voltaire schien lange der
Pftile nicht zu achten , die auf ihn abgeschossen wurden , aber F .' s beißende Kritik
über sein Lustspiel : „ U-> l'onnno gin >> raii-vn " , brachte ihn dermaßen auf , daß er
seine ganze Einnistung i» eimm 116 » an verschiedene Journalisten gerichteten
Briefe ausdrückte . F . antwortete darauf mit scharfer Lauge . Das durchgezogene
Stück war schlecht, mithin wurde es ihm nicht schwer , das Publicum auf seine
Seite zu bringen . Voltaire selbst gab die Vertheidigung seines Werkes auf , aber
er suchte den Kritiker lächerlich und gehässig darzustellen. Jeder Moitat brachte
eine Sakyre gegen ihn mit . Auch gelang es ihm zum Theil , den Verfasser der
,,Zinne liii <ü .,il <" als parteiisch und ungerecht verdächtig zu machen , untfeinen
Blättern einen Theil ihres Absatzes zu entziehen. Dazu kam, daß außer Voliaire
auch Laharpe mit den Encyklopädisten und Palissot gegen den Kritiker ins Feld
zogen , und oft , in Ermangelung gehöriger Gründe , mit Beleidigungen und Per¬
sönlichkeiten gegen ihn kämpften.
F r r o n (Louis -Ltanislaus ), Sohn desDorbergeh ., geb. 1166 . fetzte nach
dem Tode s. Vaters die „ Zniwe llii,bis
118 » fort , die unter s. Namen s.
Obeim , der 'Abbe Rovou , dann Grozier , zuletzt Gcoffroy Herausgaben . Er selbst
gab seit 1189 den ,,<>inlonr ,1» peusse " heraus . Als Depuiirter von Paris zur
Nationalversammlung , als Mitglied der CordelierS und des ConventS , machte er
gemeinschaftliche Sache mit s. ehcmal . Mitschüler Robespierre . Nach d. 81 . Mai
1193 schickte man ihn u. A . mit Aufträgen in das mittägliche Frankreich , wo er zu
Toulon und Marseille die blutige » Beschlüsse des TerroriSmuS vollzog. Nach s.
Rückkehr wurde er Robespierre verdächtig ; er trug daher zu dem glücklichen Ereig¬
nis, bei, welches Frankreich von seinem Henker befreite. Nach dem 9 . Thermidor
erklärie sich F . gegen die Terroristen , seine alten Freunde . Von der Beschuldigung
der Jakobiner , daß er Robespierre nur angegriffen habe, um ihm zufolge », versuchte
er umsonst , sich zu reinigen . Er nahm den „ >» Mono ein prasse " wietervor ; aber
dieses Journal wurde nur : .uer s. Na », von Dussaulx , der damals noch sehr jung,
jedoch schon durch sein Talent ausgezeichnet war , redigirt . Bis auf wenige Phra¬
sen, welche die Zeitumstänte geboten , schien dieser „ Orrlrni " ein Widerruf des
ersten ; er entzweite F . fast mit Allen , die seiner Meinung gewesen waren . Bei ei¬
ner zweiten Sendung nach Marseille 1195 that er einer wilden Reaction Einhalt.
Dann lebte er zurückgezogen, bis ihn Bonaparre bei der Expedition von St . - Domingo 18 »2 zum Unterpräfecten auf der Insel ernannte . F . reiste mit dem Gene¬
ral Leckere ab , unterlag aberscbo » nach 2 Monaten den Einflüssen des Klima . Die
Ausgelassenheit seiner Grundsätze mußte Diejenigen in .Erstaunen setzen, welche die
Sanftheit und Nachgiebigkeit seines Herzens konntm . Er besaß viel Verstand,
dagegen fehlte es ihm an Charakter ; er soll während der Revolution , des GewuinS
willen , Zli gleicher Zeit Artikel für die monarchischen und republikanischen Journale
geliefert haben.
F i esc o, Malerei a >l'rown , auch Kalkmalerei , diejenige Art von Malerei,
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die mit Wasserfarben auf einer noch frischen Unterlage von Kalk , mit Sand ver¬
mischt , ausgeführt wird . Bon dieser frischen Unterlage kommt der italienische und
der franz . Name . Der Maler läßt jeden Tag nur so viel Mauer mit jenem Teige
beweisen , als er an demselben zu übermalen fähig ist. Da er schnell zu Werke
gehen muß , weil sonst der Grund wieder trocken werden würde , so bedient er sich
( s. d.) für die Umrisse der Figuren , und bei der Ausmalung,
dabei der Cartons
wenn nicht schon die Cartons die Farbe angeben , eines kleinen Gemäldes , aus wel¬
chem die Farbemone angegeben sind. Es gehört zu dieser Art von Malerei viel
Farbenkenntnifi und große Fertigkeit im Zeichnen ; denn hier läßt sich nicht verbes.
fern ; was der Maler arbeitet , ist zugleich beendigt . Die Farben werten schon vor¬
her gemischt , und wie man sie braucht , aufgesetzt; nur bei den dunkeln Barnen
findet eine kleine Nachhülfe statt . Die Freskomalerei ist eine der dauerhaftesten.
Man will noch Spuren derselben aus Konstantins des Großen Zeit besitzen. Ini
16 . Iahrb . blühte sie von Neuem auf . Wie würdig sie des großen Künstlers sei,
zeigt das Beispiel von Michel Angelo und Rafael . Als die Slxrinische Capelle ge¬
malt werden sollte, riech der Bruder Sebastian » , ein veneuanischcr Maler , sie i»
Öl malen zu lassen , und die Mauer wurde wirklich dazu bereitet . Michel Angelo
aber sagte : „ Nichtsda ; die Ölmalerei taugt nur für Weiber und geistlose , auf
Handwerk stolze Männer , wie Bruder Sebastian »" . In der Thar , da die zarte
Verschmelzung der Dinken und Alles , was sonst das Auge bestechen kann , hier weg¬
fällt , so ist der Künstler genöthigt , in Formen , Charakteren und Ausdruck sich groß
zu zeigen. Eine nahe Prüfung vertragen Gemälde dieser Art nicht , da sie nnnier
etwas Trockenes und Rauhes an sich haben , weßhalb ein verwöhntes Auge sie grob
findet . Die Frescomalerei will aus der Ferne gesehen sei». Wie schwer es sei, in
ihr sich auszuzeichnen , sieht man aus Vasan ' S Aussage : „Viele unserer Maler
zeichnen sich in Öl ' und Wassergemälden aus , denen aber kein Frescogemalde ge¬
lingt , weil die" von allen die meiste Kraft , Sicherheit und Entschlossenheit ersoderr,
rung nicht leicht möglich ist" . Indeß verblassen die Wasserfarben
indem eine Ä
auch aus dem Gvpsgrunde , sowie der Grund selbst mir der Zeit abfallt . Die herr¬
lichen Schöpfungen im Balican und in der « iztinischen Capelle sind bereus ihrem
Untergänge nahe.
F r e u d e n p f e r d , ein bei feierlichen Beerdigungen großer Herren in der
Procession geführtes , prächtig geschmücktes Pferd , neben dem gewöhnlichen Trauerpserde , welches ganz schwarz behängen ist. Bisweilen sitzt auf dem Freudenpferde ein Ritter in kostbarer glänzender Rüstung , dagegen das Trauerpserd von
einem Ritter in schwarzer Rüstung geritten wird.
, Gruppe von 15 " In¬
F r e u n d sch a f t l i ch ^ eigentlich Tongainseln
bis
seln im stillen Ocean , die zu Australien gehören , von 266 — 204 ' L.,
von Green-1 " 32 ' S . B . ( 13 bis 23 " südl , B . , und vorn 182 — 186 " östl.
wich) . Der Holländer Tasman entdeckte 16ä 5 einige dieser Inseln . Cook fand die¬
selben auf seiner zweiten Reise 1753 wieder , besucyte sie 157 ? zum zweiten Mal
und nannte sie, wegen der gastfreuntschaftlichen Aufnahme , die er bei den En »v.
gefunden hakte, die freundschaftliche » Insel ». Die meisten sind niedrig und scheinen
keine andre Grundlage als Korallenselsen zu haben ; andre scheinen vulkanischen
Ursprungs zu sein. Die vielen Korallenriffe und die dadurch verursachten Bran¬
dungen machen die Schiffsahrt zwischen diesen Insel » gefährlich. Das Klima ist
äußerst schön und der Vegetation und Gesundheit sehr zuträglich. Keine dieser In¬
seln ist ohne süßes Wasser . Die vorzüglichsten Protucke sind PisangS , Brotfrucht,
Pains , Zuckerrohr in großem Überflüsse , Sagopalmen , Kokospalmen , eme Pfeffer¬
art , woraus das Getränk Kawa bereitet wird , Bambus , Flaschenkürbisse , Pompelnüsse, die theils in den Pflanzungen , theils wild wachsen , und viele andre . (Auch
haben die Mljsionnaire europäische Gartengewächse mir Glück angebaut . Ferner gibt
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es viele Schweine , Hunde , Papageien , Tauben , Hühner , wilde Enten , Tropikvogel,
Reiher , Fische , iLchildkröten , Austern u . s. w . Die 200,000Einw
. sind von mitt¬
ler Größe und wohl p >oportionirt , kupfei braun , und zeichnen sich durch freundlichen
Sinn , Freigebigkeit , Gros,Muth , Ehrlichkeit und Knustfleiß vor den andeiui Südseebewohnern
aus . Doch herrschte auch bei ihnen die Sitte der Menschenopfer . Ihre
Kleidung
besteht in Matten , voin Papierii >a » lbeerbaui » e verfertigt . Reinlichkeit
des Körpers lieben sie ganz besonders und baden sich daher oft . Die Wohnungen
sind kunstlos . Starke
Matten
oder geflochtene KokoSzweige vertreten die Stelle
der Wände . Das mit Blättern
bedeckte Dach ruht auf verbundenen
Pfosten und
Querbalken . Ihre Schlafstelle
ist eine Matte , ihre Decke die Kleidung , welche sie
den Tag über tragen , ein Hölzerne - Bänkchen
ihr Kopfkissen . Außer diesen Dingen
besteht ihr Hausraik
nur in Löchalen zum Kawatrank
, Flaschenkürbissen
und Kokosfchaleu . Die Weiber beschäftigen sich mit Verfertigung
der Matten , worin sie
sehr geschickt sind und die Tahiier übertreffen . Die Männer
treiben mit vielem Ge¬
schick Ackerbau und Fischfang und verfertigen
die Häuser und CanotS . Die schön
angebauten
Ebenen , die Wäldchen , von Grasplätzen
durchschnitten , und die MoraiS
oder Begräbnißplätze
, die in anaenehmcn
umzäunten
Ebenen mir Hütten oder Dä¬
chern bestehen , welche die Stelle der Gräber
bezeichnen , geben diesen Landschaften
ei » gefälliges Ansehen . Ihre bürgerliche Verfassung
ist eine Art von Lehnsystem.
Die meisten Inseln
sind dein Könige von der Insel
Tongatabu
unterworfen,
dem die Gutsbesitzer
oder Fürsten und Herren Abgaben
entrichten
und Gehorsam
leisten . Die Einwohner
hatten ein ordentliches Religionssvstem
und Priester . Seit
182i > lehren englische Missionnaire
das Christenthum . Wwaua
oder Hamoa heißt
die greifte Insel ; die fruchtbarste List,ga.
F r e v a , s. Nordische
Mvthologie.
F r e y e i n e t ( Louis de) , Naturforscher
und Welkuinsegler , franz . Schiffscapitain :e. , geb . 1715 , widmete sein Leben den Wissenschaften
nahm Theil
1800 an der Expedition des Capikains Baudin . Ihm verdankt d> ' ' , n Peron und
Lesueiir berausgea . Beschreib , dieser Reise den schönen Atlas , der als ein Meister¬
werk b,trachtet
wird . Auch fügte er einen Band nautischer Bemerkungen
hinzu,
(cpd. „ Voc . >!>' >lru >ui , r >l<'^ uu v l>ri <», .nr 'Oi .st«'. , 1800 , 1 . , i -öli ^ ä pi
' onni
ei >" >,i >inuä pur l . , Iu br , v<n,,ri " , 2 . Anst -, mit Arl ., 2 Bde ., Paris
182 t .) In
Verbindung
mit H . Elenient entdeckte er ein neues Verfahren , um das Scewasser
trinkbar zu machen , das sich späterhin vollkommen bewährt hat . AufBesekl
Lud¬
wigs X > III . unternahm
er als Fregallcneapilain
1817 mit der Corvette Urania,
die den 17 . Sept . von Toulon absegelte , eine Entdeckungsreise
im Sublimere , von
welcher cr am 13 . ffsov . 1820 in Havre n ieder ankam . Er blieb auf Teneriffa 6
Tage , in Rio - Ianeiro
2 Monate , auf Isle - de - France 10 Wochen , in der von
ihm schon früher mit Baudin
besuchten Seehundbai
14 Tage ; in Eoupana , dem
Hauptorte
der Holland . Niederlassungen
auf Timor , 3 Wochen ; in Dielv , dem
Hauprorte
des porkug . Antheil ., von Timor , 4 Wochen ; bei der Insel Rawack in
Neuguinea
, unter dem Aguakor , 3 Wochen ; bei den Marionen
fast 3 Monate;
bei den Sandwichinsel
» 3 Wochen und in Port Jackson ( Neusüdwales ) 3 Monate.
Die Urania segelte von hier den 25 . Dec . 1819 bis 59 ° S . B . und nach dem Feuerlande , wo sie den 7 . Febr . 1820 in der Bai 0 » l>» >> -aume .-i landete , von einem
Sturm
aber in die hohe See geworfen wurde und bei den Malvinen
in der Ixus
sruurui » ' den 13 . Febr . Schiffbruch
litt ; doch war man so glücklich , Alles , was
man am Bord hatte , zu retten . Die Expedition
verließ diese Einöde den 27 . April
1820 auf einem amerikanischen
Schiffe , welches der Zufall dahin geführt hatte.
Eap . F . kaufte nämlich dieses Schiff , das er I n l' !>v -nN nur nannte , um s. Ent¬
deckungsreise fortzusetzen . Er verweilte hierauf im La -Plata -Strome
einen , und zu
Rio - Ianeü o 3 Monate . Nach seiner Rückkehr wurde er , wie es der Gebrauch ist,
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allein auf das ehren -,
wegen erlittenen Schiffbruchs vor ein Seekriegsgericht gestellt,
anzustellen , die
Beobachtungen
,
Reife
seiner
vollste losgesprochen . Den Hauptzweck
magnetischen Kraft in
geeignet waren , die Gestalt der Erde und die Intensität der
Aufnahmen,
der südlichen Hemisphäre zu bestimme,i , womit er holographische
Sammmeteorologische Beobachtungen , Ortsbestimmungen und natnrhistorisebe
Stelle in der
ehrenvolle
eine
ihm
die
,
erreicht
Art
eine
auf
er
hat
,
lungen verband
des Innern sagt
Geschichte der Naiurwissenschaft zusichert. Der franz . Minister
vie, wöchentlichen Auf -.
in der amtlichen Bekanntmachung , F . babe, während seines
gesunden , daß nämlich
enthaltS am Cap , die Behauptung La Caille ' s nicht bestätigt
. Allein La Ca ille,
die südliche Halbkugel einen größer » Bogen bilde als die nördliche
Cap beinahe ein
am
sich
hielt
,
Zeit
seiner
Köpfe
denkendsten
und
einer der größten
den Magne¬
über
.
F
.
Cap
des
halbes Jahr auf . Dagegen sind die Beobachtungen
Hemisphäre eine
südlichen
der
in
daß
,
beweisen
Sie
.
Werthe
größerm
von
tismus
stattfindet . Die
der nördlichen Halbkugel diametral entgegenlaufende Bewegung
der Magnetnadel waren innerhalb der Wendekreise sehr
täglichen Schwankungen
hat , bestätigen vollkom¬
klein , und die Inelinationen der Nadel , welche F . gemessen
im Südmeere,
men die eigenthümliche Krümmung des magnetischen Aguators
wurden mir
Auch
schien.
kv»vorzugehen
Beobachtungen
S
'
Cosk
aus
welche schon
, um zu be¬
angestellt
Versuche
,
hatte
55 Flaschen Meerwasser , die F . mitgebracht
specifisch schwerer sei
Salz
an
Halbkugel
südlichen
der
Seewasser
das
ob
,
stimmen
der Reise des Cap . F .,
als das der nördlichen . Die Handschrift!. Nachrichten von
. Daraus .cmstand
niedergelegt
.
31 O. uartbde ., sind im Secretariat der franz . Akad
mir lrü (Ivrvettc !,
kloi
In
»
.
c>
.
z>
ünt
.
moinle
n
>
<
unlonr
v.
„
,,v
:
das Prachtwerk
I,. <Io brevc -inet"
51.
pur
.
20
—
rle ^ . ll . l' I runiv etc . zwnclnnt Ir « .-innres 1817
1829 wurde F . zum
.).
Kpf
348
von
.
All
4
mir
,
4.
,
.
Bde
8
,
fg.
1825
(Paris
ernannt.
Gouverneur von Martinigue
Leipzig, Sohn des
F r e y g a n g (Wilhelm von), k. russisch. Generalconsul zu
kaiserl. Leib¬
verst.
hochverdienten
Polizei
medieinische
für
um Rußlands Anstalten
2 I lang die
arztes v. Frepgang , geb. 1783 zu Petersburg , studirte in Göklingen
und Diplomatie unter MartenS . Wahrend dieses Aufent¬
Staatswissenschaften
ihm aufgestellte Mei¬
halts suchte er in seinen Ideen über den Stcinregen eine von
einer Nachricht
außer
schrieb
und
,
begründen
zu
Naturerscheinung
sc
dü
nung über
abge¬
französisch
sämmllich
fast
,
andern
einigen
und
über die Universität Göttingen
der Reise 'Mnd „Ge¬
faßten Schriften , auch 2 kleine Lustspiele : „Dottor Gall auf
Fache m Rußland
niestreiche" ( 18tt5 u. 180K . Schon früher im diplomatischen
den Oberbefehlshaber
angestellt , trat er 1804 ins thätige Dienstleben , begleitete
1805 nach der Mol¬
des russischen Heeres im Feldzuge gegen Persien und win de
er Gesandtschafts.
ward
Tulsit
von
Frieden
dem
dau und Walachei geschickt. Nach
Zeit in Paris . Er
kurze
auf
Eigenschaft
gleicher
in
stand
und
,
Wien
in
secretair
, wo er zu Lauris die
wart 1811 nach Georgien geschickt, und 1812 nach Persien
Friedensschlüsse,
Unterhandlungen , die Grundlage zu dem bald nachher erfolgten
währe,w seines
die
,
Koudriaffsky
v.
Friederike
geb.
,
Gemahlin
abschloß. Seine
franz . Sprache
in
181k
gab
,
war
Seite
seiner
2jährigen Aufenthalts im Orient an
er selbst einen Bericht
welchen
,
heraus
Georgien
und
Kaukasus
den
über
Briefe
1816 .) Noch
über seinen Aufenthalt in Persien anhängte . (Deutsch zu Hamburg
am nieder ! nseiner Rückkehr aus Persien wurde Hr . v. F . bei der Gesandtschaft
Dienstgegenwärtigen
seine
in
er
blS
,
blieb
Jahre
6
er
wo
,
dischen Hofe angestellt
verhältnisse kam.
D( . Manuel ) , geb. um 1765 zu Osuüa in Andalusien , erprobte
Freure
war er Major im Reg.
im Pvrenäenkrieg als junger Ofsieier seinen Muth . 1798
als Obristlieutenant.
1808
ihn
fand
Unabhängigkeitskrieg
der
und
,
Husaren
.
span
. Er wurde BriAbadia
unter
Obrist
als
Regiment
Im folg. I . befehligte er sein

392

Friedensgenchte

gadier und commandirte die Reiterei der Armee des Generals Blake . Die Fran¬
zosen auf allen Punkten unablässig neckend, verfolgte er die Division Godineau von
Gibraltar bis an die Thore von Sevilla und fugte ihr so vielfältigen Schaden zu,
daß der Befehlshaber , um BonapmWs Zorne zu entgehen , sich erscholl. F . wuiche
Marfchall dc Campo , übernahm 1811 dasCommando über das dritte Armeecarpü
tind verdrängte die Fianzosen aus dem Königreiche Granada . Muth und Klug -,
heit zeigte er insbesondere in der Schlacht von Ocanna . Den 39 . und 31 . Aug.
1813 trug er durch seine ManoeuvreS viel zur Wegnahme von SanSebastian
bei.
Er wurde Generallieutenant
und erhielt 1813 das Großkreuz des Militairo . denS
vom heil. Ferdinand . Nach der Entlassung des Generals BallesteroS wurde ihm
das KriegSniinisierium angeboren , allein er schlug es aus . Als bei dem Aufstande
von 18W der König einen zuverlässigen und tapfern Feldherrn b-durfte , fiel die
Wahl auf ihn . Er erließ von Sevilla aus unterm 11 . Jan . einen Aufruf an seine
Truppen . Aber es war schwer , Truppen gegen Truppe » zu führen , welche vor
wenig Tagen noch die gleichen Lagerstellcn getheilt hatten . Er schien durch Unter¬
handlungen gewinnen zu wollen , was er mit Gewalt erreichen zu könne» bezweifelte.
Seine Maßregeln hätte der erwünschte Erfolg gekrönt , wenn nicht in Galizieu und
a . 0 . Empörungen ausgebrochen wären . Nachdem er im Monat Februar die Iusel Leon van der Lantfeike eingeschlossen und den General Riego in die
Gebirge von
Ronda harte verfolgen lassen, erschienen am 7. März Abgeordnete bei ihm in Puerto -Santa -Maria , dw auf Andringen vieler See - und Artillerieofnzi . re in Cadip
die Verkündigung der Constitution begehrten . Am 9. kam F . selbst nach Cadix,
und durch den dortigen Stand der Dinge , wie durch den Anzug des GeneralsGrafen von Abisbal gedrängt , versprach er, daß des andern Tages die Eonüituiion proclamirk werden sollte. Er halte , so schrieb er an den König , diese Neuerung für
nöthig , um einem Bürgerkriege vorzubeugen , um so mehr , als Graf Abisbal im
Anzüge sei, der auf die Besatzung von Cadir großen Einfluß habe . Als er aber am
andern Tage nach Cadir kam , um der Feierlichkeit beizuwohnen , hatte jenes Blut¬
bad statt , über dessen Veranlassung noch ein Schleier liegt . Kaum war die Ordwmg hergestellt , so kamen oie Ofsiciere der Besatzung zu ihin und verlangte » die
Verhaftung der Artillerieofficiere , deren politische Gefinnunqen verdächtig waren.
F . erfüllte ihr Gesuch , weil er dies für das einzige Mittel hielt , die Personen der
Letzter» in Sicherheit zu bringen . Auch ließ er die Bataillons , welche jenes Blut¬
bad angerichtet , a»S Cadip abziehen . Am 14. erhielt er end ' ich die kenigl. Decrete
von , 7 . März , worauf die Constitution in Cadir verkündigt und beschworen wurde.
Einige Tage später ward ihm der Oberbefehl genommen , und ei' selbst verhaftet,
weil man ihn für den Urheber des cadirer Blutbades erklärte . (Vgl . „ Uoibn -no
<lo! <!,- mim I) . ulannel l' rmrc " , Madrid 18W .)
F r i e d e n S g e r i ch t e. l . Wie tief das Institut der Friedeno -üchter in
das ganze öffentliche Leben der Engländer eingreift und wie a oblthätig dasselbe ebenIowa ! für die ösfentliche Ordnung als für die gesetzliche Freiheit des Volks wirkt , sagt
der Art . Englan d. Sein Hauptcharakter besteht darin , daß eine große Zahl von
Beamten durch das ganze Land vertheilt ist , welche zwar von den, Könige , aber
vermöge der besondern Verhältnisse auf eine solche Weis angestellt werden , daß kei¬
ner von ihnen in Versuchung ist, die öffentliche Gewalt zu mißbrauchen oder über
die verfassungsmäßigen Schranken auszudehnen . Es ist ein durchaus freiwilliger
Dienst , weil es ei» Ehrenpunkt ist . sich in die allgemeine Friedenscommusion , das
friedenSrichterliche Patent , der Grafschaft aufnehmen zu lassen , zur wirklichen
Übernahme des Amtes aber Niemand verpflichtet ist , und daher nur Diejenigen,
welche einen Beruf dazu mit der nöthigen äußern Unabhängigkeit (denn es ist zu¬
gleich ohne Besoldung ) verbinde ». Ist man in einem Bezirke mit den Friedensrich¬
tern unzufrieden , so wird leicht ein andrer dazu vermocht , diesen Dienst gleichfalls
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also immer gegen die Launen , die Nachlässig ',
zu stbernebmen , und dieBürgersind
der innern Beamten geschützt, welche
Schwächen
andre
und
Herrschsucht
keit . die
hei einer andern Einrichtung , wofür einen beslimnnen Bezirk nur ein Beamter vom
Staate bestellt wird , ebenso schwer zu vermeiden sind, als den Unterthanen drückend
werden können . In vierteljährlichen Versammlungen bilden die Friedensrichter ci¬
tier (Grafschaft zu gleicher Zeit das Criminalaericht der Grafschaft für die geringern
Stvaffälle , die obere Polizeibehörde und Appellarionsinstanz bei Beschwerten über
ei»rel»e Friedensrichter ( wobei die Mündlichkeit und Öffentlichkeit der Ve >Handlun¬
gen die Entscheidung nicht nur beschleunigt , sonder » auch jede Beugung der Wahr¬
heit und des Rechts verbüket , kurz auch hier allen Beamten - und FollegialdespcniSmus verhindert ) , das Gericht für Beschwerden in Sieuci fachen , und die Adminisireuivbehörde der Grafschafksgemeinde . So tragen die Friedensrichter unendlich
viel bei, in die Justiz - und Polizeiverwaltung Einfachheit , Kraft und Gesetzlichkeit
zu bringen , und das Band zwischen Regierung und Unterthanen , indem die Ver¬
anlagungen des gegenseitigen Mißtrauens entfernt werden , ungeschwächt zu erhal¬
ten . Unter allen Instituten Englands verdient keins sowie dieses zur Nachahmung
empfohlen zu weiden : ein Urtheil , welches längst von bewährten Staatsmännern
(die meisterhafte Darstellung des königl. preufi . Oberpräsidenten v. Vinke ) ausge¬
Friedensgerichte haben mit dem
sprochen worden ist. II . Die französischen
engl . Institut kaum mehr als den Namen gemein , obwol die Nationalversammlung
bei ihrem berühmten Gesetz über die neue Gerichtsverfassung Frankreichs vom 24.
Aug . 1790 , welches im Wesentlichen noch heute besteht , offenbar ein genaueres
Anschließen an die engl . Verfassung beabsichtigte . Damals ward Frankreich bekannt¬
lich in Departements , diese wurden in Districte (nachher Arrondissemenis ) ., und diese
der Provinzen , Ä »>ker und
in CankonS getheilt , um die ehemalige Sonderung
Herrschaften zu verwische». In jedem Canton sollte, start der aufgehobenen Patrimouialgerichte , von den sämmtliche » activen Bürgern ein Friedensrichter , mit ei¬
nigen Assessoren (alsTarakoren , >>>,nl ' lmmm <!>) immer auf zwei Jahre gewählt »' er¬
den. Sein Geschäft sollte in richterlicher Entscheidung persönlicher Sachen bis zu
100 LivreS ( bis auffüO Livres ohne Appellation ) der Besitzstreirigkeiten , Verbalinjui ien, in Vergleichsverhandlungen und Leitung der Vormundschaft bestehen. Die
Compekenz der Friedensrichter wurde nachher auch auf geringe Polizeivergehen aus¬
gedehnt . Die Wahl derselben blieb bis zurRestauration ; aber in der Cousularconstitukion vom I . VIII . (Dec . 1799 ) ward die Amtsführung der Friedensrichter aus
3 Jahre , und 1302 auf 10 Jahre ausgedehnt . Nach der Lsi -ni, - oem-ai >» >» <»nein - von 1814 werten auch die Friedensrichter vom Könige auf Lebenszeit bestellt.
Da die Mitwlzahl der Volksmenge eines Eantons 10,000 Seelen ist, so stehen die
Friedensrichter ziemlich den Amtleuten in denjenigen deutschen Länder » gleich , in
welchen sie weder große Amtsbezirke noch allzu reichliche Besoldungen haben . Alle
einigermaßen verwickelte Processe (was über 100 Fr . beträgt , ferner alle -Streitig¬
keiten über die Echtheit der Urkunden , iiuwripiioit « e-u 1-mx ) sind an die Kreisgevlchte ( trllmn .nix >Io Premiere ini-Umee ) aewüffin , von welchen die Appellationen an
die Hosgerichke (rmirii ,17>>>pel ) gehen . Viele Geschäfte , welche unsere Amtleute
zu besorgen haben , z. B . das Hvpothekenwesen , Steuersachen , Geineindevei Wal¬
lung li. s. w., gehe» den franz . Friedensrichter nichts an . So wil d es möglich , daß
er mit einer unbedeutenden Besoldung seine Geschäfte ohne übermäßige Anstrengung
die
vei si-ht, und ohne tiefe juridische Kenntnisse feinem Amte wohl vorsteht . Du ich
Aufhebung aller Exemtionen von der Gerichtsbarkeit wird sein Amksansehen dennoch
hinreichend aufrecht gehalten , und so ist der franz . Friedensrichter zwar lange nicht
Das , was der englische ist, aber dennoch hak auch dieser gerichtliche Organismus
>!«> l-r
seine sehr voriheilhafte Seite . S . Biret 's „ liecmoil ^ ünrral ct
et stcs atlributienid cle» jurlics !, clo pai » eis branoe " (2 Dhle .,
jurbprustonac
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Pariö 1819 ) und Tarrö : , Te ckroit fr-ino -ii -! k-xplign, ! cl.ins sei razizrort » aveo la
jurickiotivn ckos juxcs cko z>.iix " (Paris 1829 , 4 Bde .) .
Friedensschluß.
Zwischen zwei kriegführenden Mächten thut entwe¬
der eine der streitenden Parteien oder eine neutrale Macht den ersten Antrag zur Her¬
stellung des Friedens . So werden denn auch die Friedensunterhandlungen
entweder unmittelbar zwischen den kriegführenden Mächte » oder mittelbar durch
einen dritten Staat eröffnet , der wieder entweder nur seine guten Dienste verwen¬
det , oder als Vermittler (Mediateur ) , oder als Schiedsrichter , beides letztere mit
Einwilligung der kriegenden Parteien , dabei auftritt . Versammeln sich zu diesem
Behufe bevollmächtigte Gesandte , oder kommen die Fürsten selbst zu Friedensunkerhandlungen zusammen , so entsteht ein Friedenscongresi . (S . Congresse .)
Die Gesandten beschäftigen sich entweder erst mit einen« Prälimmarfriedensverlrage oder arbeiten sogleich am Desinikivsriedensschluß . Serien darf man nicht
verwechseln mit den Friedenspräliminarien , in welchen über den Drt der FriedenSunterhandlung , über die Art , wie der Friede geschloffen, wer dabei zugelaffn oder
ausgeschlossen, wer die Vermittlung oder Bürgschaft übernehmen , welchen Charak¬
ter die Bevollmächtigten haben , welches Ceremonie ! befolgt werde » soll, verhandelt
wird . Ebenso wenig darf man die Präliminarcouvention (vorläufige Übereinkunft)
damit verwechseln , in welcher über einen Punkr verhandelt wird , ohne dessen Augesiehung sich ein Theil in gar keine Unterhandlungen einlassen will . Der Präliminarfriedensvertrag hak es dagegen mit den Hauptpunkten zu thun und läßt vor der
Hand minder wichtige Nebenpunkte , über die man sich nachher noch zu vergleichen
hofft , »»erörtert . Solche Friedensinstrumente haben bisweilen nur die Form einer
Punctation , bisweilen aber die eines wirklichen DesinitivvertragS , werden aber übri¬
gens in beiden Fällen wie der Friede unterzeichnet und ransicirt , worauf sie, wenn
nicht nachher ein Andres ausdrücklich ausgemacht wird , völlig verbindende Kr aft
haben . Der Desinitivfriedensschluß , d. i. der Alles zur Entscheidung bringende,
beseitigt nachher alle streitigen Punkte . Die allgemeine Form eines solchen ist diese:
Nach Anrufung des göttlichen Namens kommt die Veranlassung zu dem Vertrage,
Erwähnung der Gesandten und ihrer Vollmachten , dann die allgemeinen Artikel,
als Wiederherstellung des Friedens und der Freundschaft , Einstellung der Feint seligkeiten, Berücksichtigung der Contributionen , Gefangenen , Amnestie u. s. w . Nun
erst folgen die besondern und eigentlichen Hauptartikel des Friedens , bei denen ge¬
meiniglich der Punkt des Besitzstandes der schwierigste war , wenn nicht ein siegen¬
der Feind in seiner Gewalt hatte , den Frieden vorzuschreiben . Zeit - und Ortsbe¬
stimmungen der Auswechselung der Ratisicationen und Unterzeichnungen machen
den Beschluß . Über diese Unterzeichnung gab es ehedem viele Lchwierigkeiten , in¬
dem kein Theil der hinkenangesetzte scheinen mochte. Jetzt hat man verschiedene
Wege , diesen Schwierigkeiten auszweichen : 1) die Alternation , wo jede unterzeich¬
nende Macht die andre , an welche das Instrument ausgestellt wird , obenan stellt,
oder 2 ) Protesten .onen von der einen, Reverse von der andern -Leite , welche beide
beabsichtigen , zu ver hindern , daß in künftigen Fällen der jetzige nicht als Regel
gelten solle. Unterzeichnung , Besiegelung und Auswechselung der Ratisicationen
geschehen übrigens bald in der Stille , bald mit Feierlichkeit . Angehängt sind dem
Friedensschlüsse bisweilen noch besondere Artikel , entweder öffentliche oder geheime.
Manche enthalten Hauptpunkte , die auf den Frieden und dessen Vollziehung selbst
Bezrrg haben ; andre sind ein bloßer Vorbehalt , wegen gebrauchter Titel , Sprache
u. s. w . So hat man sonst z. B ., seitdem die französische Sprache (seit 1614 ) zu
Friedensschlüssen gebraucht wurde , i» den Verträgen , an welchen Frankreich An¬
theil nahm , sich verwahrt , daß hieraus für die Zukunft keine Lchuldigkeü gefolgert
werden solle. Ist nun der Friedensschluß unterzeichnet , von den Souvcraine » in
eigenhändig unterzeichneten Urkunden ransicirt , d. i. genehmigt , und sind die Rüti.
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ficationen ausgewechselt worden , so bleibt nur noch der leichte Punkt der Bekanntniachuug und der schwere der Vollziehung übrig . In dem letzter» hat schon oft der
ö<eui ! zu neuen .kriegen gelegen . Sammlungen von Friedensschlüssen (d. i. Friedeiisueriräge ») Und eine Hauptgnelle für die politische (beschichte der Staaten . S.
die kritische Übersicht dieser Sammlungen in v. Martens 'S „ Düwmnk >nr lc -e reuueil < <!c tr ^ite ^" vor deut „ 8u >gstöli >ei >t nn reuneil >Ie lr -ntin " , Vol . I.
der neuern Zeit , s. die einzelnen Art.
Friedensschlüsse
KreiSst . mit 2100 Einw . im osipreus . Regierungsbezirk Kö¬
Friedland,
nigsberg . Hier gewann Napoleon am 14 . Juni 1807 eine entscheidende Schlacht
gegen die Russe » unter Bcnningsen . Obgleich die russische Armee die feindlichen
in der befestigten Stellung bei Heilsberg ( 10 . Juni ) mit Verlust
Frontalangriffe
abgewiesen halle , mußte sie sich doch in den folg. Tagen , da der Feind ein starkes
Corps in ihre rechte Flanke und gegen Königsberg schickte, in die Gegend von Friedland zurückziehen. Schon am 14 . früh um 2 Uhr begann ein Gefecht der Vortruppen mit einem Theile des Corps von Lannes , welches , zwischen Heinrichsdorf,
Posthenen und dem sortlacker Walde aufgestellt , die Straße nach Königsberg deckte.
Dasselbe währte ziemlich unentschieden bis früh 5 Uhr , wo die ersten Abtheilungen
des russischen Hauptheers anlangten und über die steinerne Brücke in der Stadt , so¬
wie über zwei ober - und unterhalb derselben geschlagene Pontonsbrücke » auf das
linke Ufer der Aller übergingen . Das russische Heer , nach Abzug aller Detaschirungen ungefähr 67,000 M . stark (7 Divisionen ) , stellte sich in 2 Treffen , welche,
in einen umgehenden Bogen gestellt , die Aller im Rücken hatten ; der rechte Flü¬
gel lehnte sich beim domerauer Holze an diesen Fluß ; er bestand aus 4 Divisionen
und dem größten Theile der Cavalerie ; der von 2 Divisionen gebildete linke , durch
das Müklensiieß von jenem ge.rennt , hatte den sortlacker Wald links vor sich und
stieß ebenfalls an die Aller ; er halte alle Jägerregimenter gegen diesen Wald abge¬
als Rückhalt auf dem
schickt; eine Division endlich stand in Baiaillonsabtheilungen
rechten Allerusir . Die Schlachtordnung des ersten Treffens war so , daß 2 Ba¬
taillone jedes Regiments in Linie, mit dem dritten dahinter in Colonne standen , das
ganze zweite Treffen war in Bataillonseolonnen formirt . Von dem franz . Heere
traf . wähl end der Einleitung des Gefechts , das Lannes ' schc Corps vollends , dann
um 7 Uhr früh das von Monier , um 0 Uhr Napoleon mit dem Ney ' schen und der
Gardccavalerie , das erste Corps , unter Victor , nebst der Gardeinfankerie Nach¬
mittags 3 Uhr auf dem Wablplatze ein ; es erreichte dadurch zuletzt eine Stärke von
ungefähr 75,000 M . Von 5 Uhr des Morgens an ward ohne entscheidenden Er¬
st lg auf den, linken Flügel in dem sortlacker Walde gekämpft , in dem sich beide
Theile hielten (Lannes bildete den linken, Neu den rechten Flügel der franz . A >mee),
auch machte die Cavalerie dieses , sowie die des rechten Flügels ( bei Heinricbsdorfj
mebre glückliche Angriffe , und die gante Linie rückte in die Richtung von Posthenen
ungefähr ^ Stunde » weit vor . Es wäre jetzt leicht gewesen, das Lannes ' sche Corps,
welches nur durch die allmälig ankommenden Truppen unterstützt ward , zurückzuwer¬
fen, sich des Waldes bei Posthenen und der dadurch laufenden Straße zu bemächti¬
gen und so das Entwickeln des feindlichen Heers zu verhindern , es vielleicht einzeln
zu schlagen. Aber unbegreiflicherweise begnügte sich Benningsen mit den errungenen
unbeträchtlichen Vortheilen , ließ sich durch eine Kanonade und Tirailleurgescchte hin¬
halten und sah zu , wie sich das feindliche Heer immer mehr verstärkte . Dieses
ging nach der Ankunft des letzten Corps bald zum vollkommensten Angriff über,
ruckte in der Fronte vor , während Ncy (Abends 6 Uhr ) den sortlacker Wald durch
leichte Truppen reinigen ließ und ani Rande desselben in starken Massen in die
linke Flanke der Russen zog. Obgleich von diesen mehre Angriffe gemacht wurden,
' drang er doch immer weiter , und sie waren bereits in ihre frühere Stellung zurück¬
gewiesen , als er auf der Höhe links von Friedland eine Batterie von 40 Kanonen
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errichtete , welch « die Entscheidung sehr bald herbeiführte ; den» ihr Feuer richtete in
den dichten Masse » so schreckliche Verwüstung an , dar, sich der russische
linkeFlügel
nicht lange darauf nach Friedland zurückwarf ; er passn te hier die Allerund brannte
zur Deckung des Ruckzugs die Vorstadt ab . Die Vortheile , die indeß der
rechte
Flügel über Mannes erhalten harre , mußten unter diesen Umständen aufgegeben wer¬
den ; der allgemeine Rückzug durch Friedland ward befohlen . Hier harren sich
aber
schon Abtheilungen des Ney ' schen Corps festgesetzt; die Russen , in
terFlanke wirk¬
sam mit Kartätschen beschossen, stürzten sich in die brennende Vorstadt und muß¬
ten sich, im engsten -Linne des Worts , durchschlagen ; ein wo , dorisches
Gefecht,
das vielleicht so viel Opfer als die Schlacht selbst kostete, mit Scene » , die
dasGe,
niükh des versuchtesten Kriegers erschütterten . Eine Abtheilung , welche den Rück¬
zug gedeckt hatte , fand die Brücken schon zerstört und rettete sich nur dadurch
von
der Gefangenschaft , daß sie eine zwischen der Ziegelei und Kroschenc »
befindliche
Furth , freilich mit Verlust , zum Übergang über den Fluß brauchte ; eine andre
Abtheilung , unter General Lambert , mit 29 Kanonen , konnte ihn nicht mehr er¬
reichen ; sie war so glücklich, während der Nacht nach Allenburg zu entkommen , von
wo aus sie wieder zur Armee stieß. Die Russen zogen sich über Wehlau auf
das
linke Ufer der Memel zurück; sie hatten 2 todte , 4 verwundete Generale , und übri¬
gens ungefähr 1009 Todte und 12,000 Verwundete ; das fran ;. Heer zählte 5
verwundete Generale ; sein übriger Verlust läßt sich nicht genau angeben , und wenn
er auch den im Bulletin genannten übersteigt , so erreicht er doch bei weitem nicht
den
feindlichen ; es hatte außerdem 10 Kanonen erobert . Am 21 . ward der Waffen¬
stillstand geschlossen , dem der Friede von Tilsit folgte.
Friedland
,
Fabrikstadt
mit 2300 Zinw . und Herrschaft in Böhmen , im
bunzlauer Kreise , an der Grenze der Oberlausitz und Schlesiens , nur einem Schlosse
gl . N . Wallenstein kaufte 1022 diese Herrschaft und wurde noch in dems I .
vorn
Kaiser zum Herzog von Friedland erhoben . Nach s. Tode siel die Herrschaft dem
Kaiser zu , der einen Grafen Gallas damit b lehnie , dessen Nachkommen , die Gra¬
fen Clam -Gallas , sie noch besitzen. Das weitläufige , durch seinen Bau und
man¬
cherlei deutsche Alterthümer merkwürdige Schloß hat eine hohe freie klage und
wurde ehemals für fest gehalten ; auch behaupteten die Schweden im dreißig ;,ihr.
Kriege sich lange Ae,r in demselben. Unter den Denkmälern , die es aufbewahrt,
zeichnete sich ein treues Originalgemälde Wallenstein ' s in Lebensgröße aus . Nach¬
richten über dieses Schloß und seine berühmte » Besitzer findet man in der Schrift
von N - metsy : „ Das Schloß Friedland w. , nebst Urkunden und eigenhändigen
Briefen des Herzogs Wallenstein " Prag 1813 , mit Kpfrn .) .
Friedlände
r (David ), Stadtraih in Berlin , ein mit dem lebendigsten
Sinne für das Gure , Wahre uich Schöne begabter Israelik , Mendelssohns Schü¬
ler und Freund , der noch am Abend seines patriarchalische » Lebens aus dem
uralten
Quell der Gottesfurcht und Weisheit , aus den heiligen Urkunden des Morgenlan¬
des, Kraft und Liebe zu edler Wirksamkeit schöpft, würde schon als Mensch in
der
Achtung seines Volks und in dem Andenken seiner Freunde fortleben , auch wenn er
nicht durch belehrende Schriften auf die Bildung feinerGlaubensbrüter
wohlthätig
eingewirkt häkle. Sein Vater gründete 1139 zu Königsberg in Ostpreußen einen
Manufacturhandel , den er mir Fleiß , Kenntniß und Glück betrieb . Seine Red¬
lichkeit in Geschäften wap so anerkannt , daß er bis zu seinem Tode das volle Ver¬
trauen seiner MitbürM - genoß . In Freistunden beschäftigte er sich mit dem Tal¬
mud , las aber auch deutsche Buche, -, vorzüglich Lessinz' s und Herber ' S Schriften.
Seinen Kindern , sechs Söhnen und einer Tochter , gab er eine sehr gute Erziehung.
David , d-r vierteSohn , geb. 0 . Dec . 1150 , lernte früh jene Schriften kennen , aus
welchen er s. Vater vorlas , und fühlte sich, wie viele (. Glaubensgenossen , von den ge,unterteil Grundsätzen , deni Scharfsinne der Gedanken und der Kraft des Ausdrucks
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unwiderstehlich angezogen . Auf seine weitere Bildung hatte fein Freund , der scharf¬
sinnige und gelehrte Marcus Herz , nachmale- Pros . und Hosraih in Berlin , großen
Einfluß . ^ hne regelmäßtges Studium erwarb sich F . nur durch auftnerksames Le¬
sen die Kenntniß der hebräischen , sranzös. und deutschen Sprache und Literatur.
Seine ganze Zeit nahm dae Gewerbe einee Katifmaune unk später , alecr den Han¬
del ausgab , die Sorgen und Pflichten des Hausvaters und Bürgers in Anspruch.
Dagegen ward er durch lange unuuterbrocheiie , im,ige Freundschaft mit Mendels¬
sohn und mir den Besten seiner Zeit so vertraut , daß n-an noch jetzt in dem (bespräche
mit ihm die Summen aus jener schönen Zeit zu veriu knien glaubt . Die ausge¬
zeichnetsten Männer Berlins würdigten chn ihrer Freundschaft , darunter Spalding,
Teller , Meicrotlo und Engel . Der Letztere widmete ihm die Ausgabe seiner sämmt¬
liche» S chriften . — In seinem Hause lebte D . Friedländer i» glücklichen Verhält¬
nissen . Seme lischt verst. Gattin , geb . Itzig , gab ikin 2 Sohne . F .'s ehrwurtiges Alter schmückt aber auch das Verdienst der thätigsten Liebe für seine Mitbrüder . Sowie er selbst der Religion seiner Väter ti eu gehlieben ist , so glaubte er
auch , daß die altväterlichen Tugenden in seinem Volke nicht auSsterben können,
so lange der vernünftige Israelii seine Pflichterkenntiüsi hauptsächlich aus den O. uellen der heiligen Urkunden und nicht allein aus Menschensatzuiigen schöpft. F . hat
daher mehrmals sowol zur Vertheidigung als zur Belehrung seiner Vfttbrüder die
Feder ergriffen und Alles , was zu ihrer religiöse» und sittlichen Bildung beitragen
kann , mit ebenso viel Einsicht als Wärme befördert . Die (beschichte seiner eignen
geistigen Erweckung bat er in seinem „Sendschreiben an Teller " (Berlin 1199 ) er¬
zählt : eine Schrift , die damals eine Menge Gegenschriften veranlaßte . Auch als
Assssor des königl. Manufactur -und Comnierzcollegiums hatD . Friedländer durch
einige Schriften manches Giuc gewirkt . Durch tieWahl seiner Mitbürger wurde
er Stadlrach m Berlin . Früher war er Gencraldepuiirter sämmtlicher Iudenschaften in den preus . Staaten , und die „Actenstücke, die Reform der jüdischen Coloinen m den preuß . Staaten betreffend " (Berlin 1193 ) sind ganz aus seiner Feder
geflossen. Als Altester der Iudenschaft zu Berlin , 1806 — 12 , wirkte er fürsie
das Bürgerrecht aus . Damals machte er seine Gedanken über die durch die neue
gewordene Um¬
Organisation der Iudenschaflen in den preuß . Staatennothwendig
bildung ikres Gottesdienstes in den Synagogen , ihrer Unterrichtsanstalken und de¬
ren Lehi gegenstände und ihres Erzichungswesens überhaupt (Berlin 1812 ) durch
den Druck bekannt . Auch gab er „ Reden , der Erbauung gebildeter Israeliten
gewidmet " 1815 und 1811 heraus . Seine Schrift : „ über die Verbesserung der
Isracliten im Königreich Polen " (Berlin 1819 ) enthält sehr zweckmäßige Vor¬
schläge. Unter seinen frühern Schriften ist seine Übersetzung des PredigersSalomo
zu bemerken , die er, nebst einer Abkandlnng über den besten Gebrauch der heil.
Schrift in Pädagog . Hinsicht , zu Berlin 1188 herausgab . Mehre Aufsätze von ihm
stehen in der Zeitschrift „.I, -stich:," ; man schätzt seine „Proben einer Übersetzung ein¬
zelner Abschnitte aus dem IesaiaS und Hiob " -Berlin 1821 ). Zur Vertkeidigung
seiner Skammgenossen gegen leichtsinnig hingeworfene Behauptungen erschien sein
„Beitrag zur Geschichte der Verfolgung der Juden im 19 . Jahrh , durch Schrift¬
steller" in der Form eines Sendschreibens an Frau Elisa von der Recke, geb. Grä¬
fin von Medem (Berlin 1820 ). Seine neueste , vom Pros . Krug (Leipzig 1823)
herausgeg . Schrift : „An die Verehrer , Freunde und Schüler Ierusalem 'S. Ldpalting 'S , Teller 'S , Herder 'S und Löffler's " , wurde durch die in Berlin entstandene
„Gesellschaft ;ur Beförderung des Christenthums unter den Juden " veranlaßt . Sie
enthält helle Blicke in das Wesen der religiösen Überzeugung und treffliche Bemer¬
kungen über die wahre Abbildung feiner Glaubensgenossen . C . Bardua hat sein
20.
Bildniß aus Stein gezeichnet (Berlin 1822 ) .
) , Arzt/geb . zuKönigSberg 1169 , gab in seiner
(
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Jugend Veranlassung zu dem ersten hebräischen Journale : „ Der Sammler " . Er
studirte in seiner Vaterstadt unter Kant , Krause , Schulz , Hagen rc., seir 1787
in Berlin , Götkingen und Halle , wo er 1791 die Do .. orwürde bekam. Er machte
dann 3 Jahre lang eine Reise durch Holland , England , Deutschland , Italien und
die Schweiz , um die Hospitäler zu sehen. In der „ Berliner Monatsschrift "
und
andern Journalen theilte er wissenschaftliche Nachrichten mit . 1799 warerciner
der Ersten , der Schutzpockenimpfstoff nach Berlin verpflanzte . Seit 18l >0 lebte er
in Paris , wo er mit den, Pros . Pfaff „ französische Annalen für die allgemeine
Naturgeschichte , Physik , Chemie " (Homburg und Leipzig 1803 ) herausgab.
Dieses Journal machte auf Frankreichs Schätze aufmerksam und enthielt wichtige
Briefe , eme historische Lkizze der öffentlichen Erziehung und einen Entwurf der Ar¬
men - und besonders der pariser Armenanstalren , woraus frank u. a. Nachfolger
Manches schöpfen konnten . Die pariser Medicin. Zeitschriften bekamen durch ihn
Auszüge lind Nachrichten von den vorzüglichsten Männern und Merken Deutsch¬
lands , sowie er für Hufeland ' s und a. niedieunsche Journale das Wichtigste aus
Frankreich sammelte . Er lieferte auch Beiträge zu dem „ .<ux,,,al >!o l 'Aiu ->txx,
P -II 6ui/,nt

" und

gab

181b

sein Wel

k „ >>o l üüiioaliON
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heraus (übersetzt , Leipzig 1819 ). Das „ Dx -tunix .aiie <!<>,>, ^oiri >oe>i i>>>Alic.'!>!e?i"
enthält mehre Artikel von ihm , ». a. äl,, , will, '-,
8iut 'i>tlgnoi >x' c!'xv>Io.
die er mir besonderer Sorgfalt
ausgearbeitet hat . Er starb zu Paris im 'April
1824 und hinterließ eine beschichte der 'Armenanstalten und der Gefängnisse in
Deutschland.
Friedrich
I ., der Rothbart
, Sohn Her ;og Friedrichs von Schwa¬
ben, und seit 1147 Herzog von Lchwaben , geb. 1121 , erhielt nach deni Tode
Kaiser Konrads lil ., seines Oheims , 1152 diekaiß rücke Krone . Erwar der zweite
deutsche Kaiser aus dem Haufe der Hohenstaufen und einer der mächtigsten und
einsichtsvollsten Herrscher Deutschlands . Er bekriegte mit Glück den polnischen
König Boleslav 1157 , und erhob Böhmen zu einem Königreiche . Sein Haupt¬
augenmerk war auf Italien gerichtet , um seine Macht daselbst zu erweitern uno zu
befestigen. Er mußte dahin 6 Züge unternehmen , um die aufrührerischen Städte
der Lombardei , die durch Handel und Kunstfieiß reich und mächtig , aber auch freiheitsstolz geworden waren , zu züchtigen. Die Stadt Mailand besonders hatte
seinen Befehlen sich widersetzt und sich verschiedene Städte unterworfen . Der Kai¬
serzwangsie nach einer hartnäckigen Gegenwehr ( 11581 zur Übergabe . Als sie zum
zweiten Male sich gegen ihn empörte , wurde sie ( 1162 ) wieder erobert , und , mit
Ausnahme der Kirchen und Klöster , auch einiger Vorstädte und eines dem Kaiser
Otto zu Ehre » erbauten Throns , zerstört. BreScia und Piacenza mußten ihre fe¬
sten Mauern niederreißen , die übrigen Städte , die an den Unruhen Theil genom¬
men hatten , verloren ihre Rechte und Freiheiten . 'Aber Papst Alexander IN ., der
sich nach Frankreich hatte flüchten müssen, sprach 1168 den Bann wider den Kai¬
ser aus . Die Städte der Lombardei schlössen einen republikanischen Bund ; die
Mailänder bauten ihre Stadt wieder auf und erfochten 1176 beiCremona (Leguane)
einen Lieg über das kaiserl. Heer , der den Waffenstillstand zu Venedig zwischen
dem Kaiser , dem Papst Alexander III. und den lombardischen Städten ( 1177 ) u»d
den konstauzer Frieden 1185 zur Folge harre . Die Städte behielte » ihre selbstän¬
dige Verwaltung und erkannten die kaiserliche Hoheit an . In Deutschland harte
Friedrich Lübeck und Reaensburg zu Reichsstädten
(vgl . d.) erklärt und dadurch
den Grund zu einem Mittelstände zwischen dem Kaiser und den teutschen Fürsten
gelegt , wodurch die kaiserl. Macht vergrößert und der Bürgerstand gehoben werden
konnte . Durch die Trennung dcr Herzogthümer Baiern »,nd Sachsen ( 1180 ), welche
Heinrich der Löwe zusammen besessen, wurde Friedrich zwar ebenfalls mächtiger;
allein die beiden schon unter s. Vorgänger entstandenen Parteien der Welsen
und
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der Gibt llinen (s. d.) wurden dadurch nur mehr gegen einander erbittert . Auf
die Nachricht , daß Saladin den Christen Jerusalem ( 1181 ) wieder entrissen habe, und
auf die Ermahnungen des Papstes , unternahm Friedrich 1189 mit 150,000 M .,
ohne viele raufend Freiwillige zu rechnen , den 4 . Kreuzzug , vor dessen Anrritk ein
Landfriede in Deukscdland zu Stande kam . Der griechische Kaiser zu Konstankinopel hakte sich mit Saladin und dem Sultan von Icomum insgeheim verbunden
und suchte den Marsch der Deutschen zu hindern . Aber Friedrich bahnte sich glück¬
lich einen Weg nach 'Asien , erhielt 2 Siege über die Türken bei Icomum , drang
in Schrien ein und starb mitten unter glücklichen Erfolgen am 10 . Juni 1190 bei
Seleucia in Syrien , nachdem er durch den Kalykadnus mit dem Pferde hatte
schwimmen wollen . Friedrich war ein tapferer , freigebiger , im Muck und Unglück
gleich standhafter Fürst , und diese großen Eigenschaften bedeckten den Stolz und
die Herrschsucht , die allerdings die Haupttriebfedern seiner Handlungen waren . Er
Gedächtniß und besaß für sein Zeitalter ungehatte ein bewunderungswürdiges
wöbnliche Kenntnisse . Er schätzte die Gelehrten , besonders die Geschichtschreiber,
aus deren Werken er die hohe Idee von einem Kaiser schöpfte, die er durch seine
Regierung zu verwirklichen strebte . Seinen Vetter , den Bischof Otto zu Freisin¬
gen , ernannte er zu seinen, Geschichtschreiber , und seine Liebe zur Baukunst bezeu¬
gen noch jetzt die merkwürdigen Ruinen des von ihn , erbauten Reichspalastes in
Gelnhausen in der Wetterau . („Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der
Burg zu Gelnhausen " , von Beruh . Hundshagen , Main ; 1819 , Fol .) Er war
von edeln, und majestätischem Ansehen , und , trotz seiner Streitigkeiten mit den
Päpsten , ein aufrichtigerer Anhänger der Religion als Diejenigen , die sich ihrernur
zur Erreichung andrer Absichten zu bedienen suchten. Nach des Kaisers Tode konnte
die 'Absicht des KreuzuigS nicht mehr erreicht werden ; sein heldenmüthiger Sohn,
Herzog Friedrich von Schwaben , der den Oberbefehl übernommen hatte und den
deutschen Orden stiftete , ward von einer pestartigen Krankheit hingerafft , 1191,
und von dem mächtigen Heere , das Friedrich aus Deutschland geführt halte , ka¬
men nur wenige Trümmer zurück.
, Enkel des Vorigen , geb . zu Iesi
II ., der Hohensiaufe
Friedrich
in der Mark Ancona den 20 . Dec . 1194 , Sohn des Kaisers Heinrich VI . und der
normannischen Constantia (Erbtocbter von Sicilien diesseits und jenseits desFaro ).
Kein Fürst im Mirielalter , etwa Karl den Gr . ausgenommen , hat diese universalhistorische Wichtigkeit , als Friedrich II . ; Wenigen wurde eine so ausgezeichnete
Individualität , eine solche Kette der merkwürdigsten Schicksale und eine so eigen¬
thümliche Stellung nach Ort und Zeit zu Theil . Die merkwürdigste Zeit desMittelalkerS knüpft sich an seinen Namen und an seine lange Regierung , von 1209 —
50 . Es ,var die Zeit , wo durch Innocenz III ., Gregor IX . und Innocenz IV .,
Gregor 's VII . System der Hierarchie auf einen fast für unmöglich gehaltenen Grad
gesteigert wurde : wo in dem Entstehen der Ritterorden (zum Kampfgegen dieUndes päpsil . MachkgebieteS ) so gut wie in
gläubigen und zur Territorialerweitcrung
furchtbare Säulen und Stützen
der Stiftung der Bettelorden und der Inquisition
jenes geistl. Baues aufgerichtet wurden ; wo die europ . Menschheit durch die Kreuz¬
züge zum ersten Male von einer allgemeinen , im Kreuzeszeichen versinnlichten Idee
ergriffen und einander näher gebracht war ; wo in Waldensern und Albigensern be¬
reits , nachdem schon mancher Einzelne ohnmächtig , doch unvergessen laut geworden
des MiitelalterS laut wurde ; wo das Rittertkum eine
war , ein Protestantismus
höhere, durch Religion geadelte Stellung und planmäßige Organisation erhielt ; wo
der weie Bürgerstand sich immer glücklicher ausbildete und in Deutschland von
Friedrich gegen die Aristokratie begünstigt , in Oberitalien von ihm als päpsil . Werkzeug bekämpft wurde , hier und dort aber in großen Cvnföderationen nach Außen
und Corporalionen nach Innen Kraft und Stützpunkt fand ; wo gegen das Faust-
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recht , oder das Recht der Stärke , zuerst ein Landfriede in deutscher Sprache zeboten . und in seinen frühesten , kaum merkliche» Anfängen das geheime Gericht der
Feme zu arbeiten begann ; wo die ersten Universitäten den Geist der Prüfung und
Forschung anregten ; wo der Prosen alen Gesang schon eine Heimath in Deutsch ',
land und Italien , und bei Kaisern und Könige » Ehre und Übung gefunden hatte:
in dieser Zeit erwuchs und handelte der große Friedrich von Hohenstausen ! Ohne
körperlich groß zu sein, war Friedrich wohlgebaut , blond , mit schöner Stirn und
fast antik gebildeter straft , Auge und Mund mild und freundlich , ein kräftiger,
schnell für sich einnehmender Mann . Der Erbe der besten Eigenschaften von Allen
seines großen Geschlechts, kühn , tapfer , freigesinnt , mit den trefflichsten Anlagen,
voller Kenntnisse , verstand er sämmtliche Sprachen seiner Unterthanen : Grie¬
chisch, Lateinisch, Italienisch , Deutsch , Französisch und Arabisch ; dabei war er
strena , selbst leidenschaftlich rasch, mild und freigebig , wie die Zeit es mit sich
brachte , vergnügt , üppig und lebensfreudig , wie tue Stimmung
es vergönnte .
Und wie sein Körper durch Fertigkeit in aller ritterlichen Kunst vollendete Ge wanttbeit sich zugeeignet , so war seines in der Erziehung vernachlässigten , nur
durch sich selbst gebildeten (Keiste durch eine frühe Schule der Leiten eine Bieg samkeit des Charakters geworden , welche die im Purpur Geborenen so selten kennen , und eine Ldchwuugkraft , die ihn eben dann wieder erkräftigte und aufrich tete , wo ein Andrer , von Schmerz und Roth erdrückt , sich selber verloren haben
würde . So mußte aber auch der Körper wie der Geist eines Mannes beschaffen
sein , der in dem schon dainals zersplitterten Deutschland eine übermächtige Aristo¬
kratie , im obern Ita ' ien eine übermächtige Demokratie , im mittlern Italien eine
übermächtige Hierarchie bekämpfe» und in seinem südlichsten Erbstaate die feint :
liehen Elemente von sechs Völkern zu Einem Ganzen unter sich versöhnen und durch
innere Bande veieinigen sollte ; der von weltlichen wie geb ftchen Waffen , von
Gegenteiligen wie von Ban » und Interdikt bekämpft , siegreich und besiegt , 40
^ahre austariern , die Empörung eines Sohnes , die Verrälherei und Giftmi¬
scherei des werthesten Freundes , den Verlust seines LteblingSkindes überstehen , und
nur im letzten Augenblicke seines Lebens, nicht ohne die bittere Überzeugung , einen
schweren Kampf umsonst gekämpfr zu haben , die scharfgefaßten Zügel und das
feste iLeepter niederlegen sollte. — Friedrich stand bis 1209 , wo er die Regie¬
rung des untern Ikalür » und 'LsicilienS selbst übernahm , unter der Vormund¬
schaft des Papstes Innoeen ; III . Aber schon die Belohnung mit Reapel und St¬
eiften , und die Krönung des 4 jährigen Knaben hatte die Kaiserin Constantia mit
Aufopferung der wichtigsten Kirchenrechke dem Papste abkaufen müssen. Magnatenparteien , dem Kirchenoberhaupte willkommen , theilten das Land , undtheilten es noch , als Friedrich 4209 , ISjährig , ohne Rath und Leitung , ein Scepter
nahm , dem er weder durch Geld noch durch ein Kriegsheer oder einen StaalSrath
Ansehen verschaffen konnte. Die von deutsche» Fürsten dem dreijährigen Kinde zu¬
gesagte deutsche Königskrone hakte nach Heinrichs VI . Tode dessen Bruder , Her¬
zog Philipp v. Schwaben , seinem Neffen nicht retten können oder wollen , aber sie
auch im Kampfe mit Otto I V., einem welsische» Gegenkönige, . zwecklos getragen,
bis er 1208 auf der Altenburg , der königl. Pfalz von Bamberg , einer Mörder¬
hand erlag . Als aber der nun allein anerkannte Dlko dem Papste mißfällig wurde,
der , wie in weltlichen Dingen überhaupt , so auch im ( seit 1131 dauernden ) Wel¬
sen - und Gibelüne, »weite das Schiedsrichteramt für sich begehrte , und sich, seit
der Poheustaufen Herrschaft in Neapel , in der Lombardei ein Bollwerk gegen
Deutschland geschahen hatte , riefInnocenzselbst den jungen Hohenstaufen aufden
deutsche» Thron . Nicht an dem Namen , sondern an der Sache hing seine Politik.
Wie durch ein Wunder kam 1212 Friedrich , trotz allen Nachstellungen der wölfi¬
schen Partei , in Deutschland an und wurde von der hohenstaustschen mit offenen

^
<

!

e
1
l
i
^
s
i

^

Friedrich II., der Hohcnsicmfe

401

Armen empfangen . Schwaben erkannte ihn als seinen geborenen Herzog an . Der
tapfere , aber stolze Otto hatte Manchen sich verfeindet ; ein unglücklicher und unklu¬
ger Feldzug gegen Frankreich brach seine Macht ; Friedrich wurde , nachdem er sich
zu einem Kreuzzuge verpflichtet halte , 1215 zu Aachen gekrönt , und der bei Bouvines
1211 besiegte Dtto starb 1218 halb vergessen in seinen alt -sächsischen Erblanden.
Der Besitz der deutschen und sieilianischen Kronen gab Friedrich !>. die Hoffnung,
sich des ganzen Italiens
mit der Zeit bemächtigen , die Lombardei bezwingen und
den geistlichen Univcrsalmonarche » zur Würde des ersten Bischofs der Christenheit
Herabdrücken zu können . Aber er verrechnete sich in seiner Zeit , die seinerAnsicht und
Aufklärung noch lange nicht gewachsen war , und Vorurtheile , die er besiegt, noch
nährte . Wenn er auch seiner Unternehmung nicht unterlag , so hätte er doch 2
Mensehenalter leben müssen , tun sie zum Ziele zu führen . (Kroß , wie der Plan
selbst, war auch seine Besonnenheit , ihn nur langsam vorzubereiten . Er lies dem¬
nach 1220 seinen ältesten Sohn Heinrich zum römische » König wählen , und begü¬
tigte den darüber aufgebrachten neuen Papst Honor l !!. (seil 12l6 ) müdcr Ent¬
schuldigung , das diese Maßregel zum bevorstehenden Kreuzzug unerläülich gewesen
sei, auch wolle er -L willen nie Mit dem Reiche vereinigen . Hieraufamg er, unbe¬
kümmert um die von den Mailändern verweigerte eiserne Krone , nach Rom , erhielt
(1220 ) die Kaiser ! röniuig und eilte seinen Erblanden als glorreich gekrönter Kaiser
zu, die er fast alsFlüchtling verlassen hatte . Dort galt es, denKreuzzug zu;,wüsten,
vorher aber die innern Verwirrungen des Landes auszugleichen . Allein das Übel lag
zu tief in der ganzen Verfassung , hing selbst zu sehr mit den päpstlichen Vorrechte»
im Lande zusammen , als daß nicht Honorius gleich sehr darüber wie über den verzö¬
gerten Kreuzzug hätte murren sollen . Doch ging Friedrich auch gern in des cdcln
DeukschordensmeisterS Hermanns . Salza Vorschlag ein, sich mit Iolanta , Tochter
des TitularkönigS von Jerusalem , Johann v . Brünne , zu vermählen und seines
Schwiegervaters
Titel anzunehmen . Selbst der Papst gistand nun Aufschub zu,
der Friedrichs Erblanden herrliche Früchte brachte . So unduldsam dieser gegen Keßer
im Reiche sein müsse , so schwere Eticte er gegen sie verhängte , deren Kinder , wenn
sie nicht etwa ihre Ältern anzeigten , er sogar bis inS zweite Geschlecht aller Ämter
und Ehren für unfähig erklärte , so schonend versetzte er, mit freier Glaubensübung ,
seine Araber von Lsicilien nach Unteritalien und schuf sie zu seinen nützlichsten und
treuesten Unterthanen um . Sein neues Gesetzbuch, bestimmt , nicht blos Kirche
und Staat auszugleichen , nicht blos Adel , Geistlichkeit , Bürger und Bauer zu ver¬
söhnen , sollte für so verschiedene Völkerstämme , wie Römer , Griechen , Deutsche,
Araber , Normannen , Juden und Franzosen , paffen , und doch das Bestehende so
viel als möglich schonen. In diesem Sinne arbeitete sein Kanzler Petrus de Vincis,
der noch als Ltudent zuBologna gebettelt hatte , bis1231 den neuen Codex aus , ein
Meisterstück , wenn man die Schwierigkeit der Ausgabe erwägt . Doch was vermag
die beste Gesetzgebung , wenn nicht der Unterthan zu ihr herausgebildet wird?
Darum gründete Friedrich im Paradies der alten Welt , in seinem Neapel , außer
der grün am w, 1221 auch eine LMdeSuniversität mit einer Sorgfalt , die viele
spätere Institutionen
gleicher Art weit hinter sich zurückläßt . Für Arzneikunde
blühte die hochberühmte Schule zu Salerno fort . Nicht minder glänzten die schö¬
nen Redekünste an Friedrichs Hofe wie in Deutschland , und Friedrich selbst kann
mit zu den Erfindern der verfeinerten toscanischen Dichtkunst gerechnet werden ; die
bildende Kunst fand unter Friedrichs Mäcenat einen Nicola , Masuccio und Tomaso da Stephans
sowie die Kunstsammlungen zu Capua und Neapel , selbst durch
Nachgrabungen bei Augusta in Sicilie » vermehrt , entstanden . Vordem für 1227
anberaumten Kreuzzuge wollte Friedrich auf einem allgemeinen Reichstage zu Cremona die Gesinnungen der Lombarden kennen lernen und sich zu deren König krö¬
nen lassen. Doch dies verweigerten die Marlander , erneuerten schnell ihren alten
Cviiverflitions-Lexikon. Bd . IVä
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Bund mit 15 Städten und ließen weder König Heinrich noch seine Deutschen zum
Reichstage durch . Dafür traf sie die Reichsacht ; allein HonoriuS entschied zu ih¬
ren Gunsten . Doch hatte er noch immer den Schein des Friedens gerettet . Ganz
anders dachte sein Nachfolger Ugolino , Graf von Segna , als Gregor I X. Alle
Leidenschaften des neuen Hierarchen kannten nur Ein Ziel : vollendeten päpstlichen
Despotismus . Er drang sogleich auf den versprochenen Kreuzzug . Ein großer
Halste Wallbrüder hatte sich in Italien eingefunden ; aber schon wütheten anste¬
ckende beuchen , Leibst erkrankt , bestieg der Kaiser ein Schiff , mit ihm der heil.
Ludwig , Landgraf von Thüringen . Aber nach 3 Tagen mußte man zu Otranto
wieder landen , weil Friedrich kränker wurde , und Ludwig sogar starb . Die Flotte
kehrte vor Morea um , und der Kreuzzug war vereitelt . Nun schleuderte Gregor
den Bann gegen den unschuldigen , umsonst sich rechtfertigendenKaiser , und belegte
besten Länder mit dem Znkerdict . Friedrich trat 1228 einen neuen Kreuzzug an.
Dafür gebot Gregor dem Patriarchen von Jerusalem und den 3 Ritterorden , sich
dem Kaiser inAllem zu widersetzen, und ließ Friedrichs Erblande durch seine Lchlüsselsoldaten und Iloh . von Brünne erobern und verwüsten . Trotz dem gelang es
Friedrich , was Keinem wieder nach dem edeln Herzog Gottfried ( 1« « 9) gelungen
war , durch einen Vergleich mit Sultan Kamel von Ägypten , eine » 1« jährigen
Waffenstillstand und Jerusalem , die heiligen Orte , das ganze Land zwischen Joppe,
Bethlehem , Nazarelh und Acre , und die wichtigen Seestädte TvruS und Sidon
für sich zu erhalten . Das Volk jauchzte ; aber der Neid des Patriarchen und der
Ritter knirschte. Jerusalem , wo Friedrich sich am 18 . März selbst die Krone auf¬
setzte, da kein Priester auch nur Messe lesen wollte , wurde mit dem Interdict be¬
legt , und Friedrich selbst an den Sultan verrathen , wovon der biedere Saracen dem
Kaiser selbst die erste Kunde gab . Schnell ging nun der Kaiser und König nachUnteritalien zurück, eroberte , nach siuchilosenVerhandlungen
mit Gregor , sein Erbland wieder und vereitelte alle Ränke des Papstes , der ihn 123 « endlich von»
Banne lösen mußte . Nur die Lombarden wollten nichts vorn Frieden wissen , ver¬
legten seinem -Lohne den Weg zum Reichstage nach Ravenna und ließen sich durch
Gregors Ermahnungen zum Frieden wenig täuschen, ja während Friedrich endlich
den Papst mit seinen Römern aucs .chnte , suchte dieser den König Heinrich insge¬
heim gegen seine» Vater zur Rebellion zu bewegen , wobei er ihm offenen Empfang
bei den Lombarden verhieß . Schon war Heinrichs Anhang auch in Deutschland
großgenug , aber plötzlich stand Friedrich da , und der betäubte Heinrich bat fußfällig
um Gnade . Als aber der verblendete Jüngling (man sagt durch Gift ) ein neues
Attentat aus seinen Vater machte , wurde er mit Weib und Kind nach San -Felice
in Apulie » zu ewiger Hast geschickt. Im grellen Lichte steht es freilich da , daß
Friedrich fast um dieselbe Zeit , mit Prunk und Geräusch , die dritte Hochzeit mit
Isabelle von England feiert , wo er den Sohn der ersten Gemahlin in den Kerker
schickt und auf dem großen Reichstage zu Mainz 1235 förmlich absetzen läßt . Dort
wurde auch für Landfrieden und Gerechtigkeitspflege , für Handel ( dessen Wichtigkeit
wenige Fürsten , sowie Friedrich , daNialS einsahen ) und Ackerbau heilsam gesorgt,
Nun endlich glaubte sich Friedrich den Lombarden gewachsen und rüstete sich zu
Augsburg 123 «. Ezzelinos da Rvmano (des Gewaltherrn von Verona ) Freund¬
schaft , nebst den gibellinisch gesinnten Städten Oberitaliens , sollten sein kleines
Heer verdoppeln . Doch unterbrach ein schnell beendeter Kampf gegen den in die
Reichsacht erklärten letzten Babcnberger Friedrich , Herzog von Ostreich , den schon
begonnenen Krieg und Konrats , seines zweiten Sohnes , Wahl zum römischen Kö¬
nig ( 1237 ) . Ein herrlicher Sieg bei Eortc -Nuova ani Oglio (26 . und 27 . Nov.
1237 ) brach, nach Wiederaufnahme des Kriegs gegen die welsisch-gesinnten Städte
Oberitaliens , die Macht der Lombarden , selbst der Earoccio von Mailand ging ver¬
loren ; außer dieser Lradt , Bologna , Placenz und Brescia , unterwarfen sich alle
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Städte ; aber Gregors Grimm wuchs , zumal da noch der Kaiser seinen natürlichen
Sohn Enzio ( Iä,t >» 1 zum Konig von Sardinien ernannte und sich zur Unterwer -.
sung des Restes der Lombardei rüstete . Am Palmsonntage 1239 sprach er den
Ban » von Neuem gegen Friedrich aus . Doch führte dieser seinen Krieg fort , litt
aber durch geheime Verratherei Ezzelino 's, die er , argwohnfrei , nicht ähnele , man -,
ehe» Nachtheil . Um den Krieg von Grund aus zu beenden , wendete er sich nun
plötzlich gegen den Papst selbst ( 1210 ) , drang durch Spoleko in den Kirchenstaat,
eroberte Ravenna und ließ den Papst in seiner Hauptstadt zittern ; Rom würde seine
leichte Beute geworden sein , hätte er den letzten Rest von Aberglauben in seiner
Brust besiegen können . Hier und in den Edicten gegen die Ketzer sah man die
Bande , die den großen Friedrich noch an seine Zeit gefesselt hielten . Ancb kannte
er Gregor nicht , wenn er ihn zum Fricdenzwingenzu können meinte . Er wollte seine
Sache ohne den letzte» Schwertstreich lieber auf einer Versammlung von Kirchen¬
vatern vermittelt sehen, fand aber bald , daß nur seine entschiedensten Feinde dazu
eingeladen wurden , und mahnte nun alle Prälaten von der Reise nach Rom ab , ja
er ließ endlich , da alle Warnung nichts fruchtete , seinenSohnEnsto
die genuesische
Flotte angreifen und vernichten , und über 100 auf derselben nach Rom eingeschiffte
Prälaten nach Neapel als Gefangene bringen . Dieser Schlag streckte endlich den
unbezwinglichen Gregor (21 . Aug . 1241 ) aussTodtenbett ; aber er entriß noch durch
s. Tod dem Kaiserden fast gewissen Sieg . Über diesen Unternehmungen hatte freilich
Friedrich die nach Deutschland vordringenden Mongolen nicht selbst bekämpfen kön¬
nen , koch kehrten sie nach ihrem Siege auf der Wahlstatt ( 1241 >, und bei Dlmütz
geschlagen , wieder um . Nach der ephemeren Erscheinung Cölestins IV . und lan¬
gem Interregnum
erzwäng Friedrich endlich eine Wahl ; aber Sigibald Fieseo,
als Cardinal sein Freund , wurde als Innocenz I V. der furchtbarste seine, Geg¬
ner . Die Kirche war sein eignes Selbst geworden , und die kälteste Entschlos¬
senheit leitete ihn . Er bestätigte Gregors Bann und entfloh plötzlich aus Ita¬
lien , wo ihm des Kaisers Nähe zu gefährlich schien, nach Lyon ( 1244 ). Fried¬
rich hatte jetzt nur die Wahl , entweder als Verbrecher vor dem Richterstuhl eines
Priesters zu erscheinen oder den ungeheuern Kampf mit dem Aberglaube » des
Jahrhunderts
zu beginnen . Der Papst erneuerte den Bann und berief ein allge¬
meines Concilium nach Lyon . Vor diesem führte Thaddäus v. Suessa , des Kai¬
sers Kanzler , dessen Sache mit schlagender Beredtsamkeit und Wahrheit , und wi¬
derlegte die boshaftesten wie die abgeschmacktesten Beschuldigungen . Umsonst ließ
sich Friedrich , der Ketzerei beschuldigt , von einigen Geistlichen im Glauben prüfen;
so religiös und rein ihn auch diese fanden : er war schuldig , weil er es sein sollte.
Der heilige Vater sprach den schrecklichstenFluch , die Priester schwiegen, löschten
ihre Kerzen und warfen sie zu Boden . Doch nicht bloß durch die aufgesetzte Krone
zeigte Friedrich , daß er noch Kaiser sei; fürstlich rechtfertigte er sich vor Europas
Fürsten , und während Innocen ; an des Landgrafen Heinrich von Thüringen Wahl
zum deutschen König arbeitete , focht er siegreich gegen die Lombarden , vereitelte
eine Verschwörung an seinem Hofe , und verlor selbst den Muth nicht , als sein
Sohn Konrad von jenem Gegenkönig Heinrich gescblagen wurde . Bald siegte
Konrad wieder , und Heinrich starb 1247 . Die tiefste Wunde schlug Petrus deVineis dem Menschen Friedrich . Petrus hatte laugst in seiner Treue gewankt , jetzt
wähnte er sich entdeckt und suchte Friedrich zu vergiften . Friedrich , tiefgebeugt,
ließ ihn blenden und ins Gefängniß werfen . Dort todtere sich der Unglückliche
selbst. Friedrich wurde fortan mißtrauisch gegen seine Freunde , verlor Parma
durch Empörung , und in einer davor angelegten Lagerstadt , Vütoria , eine ent¬
scheidende Schlacht , mitihr sein Heer , seinen Schatz und seinen Freund Thadtaus
von Suessa , bekam in Deutschland an dem eitel» Wilhelm von Holland einen Ge¬
genkönig, sah seinen Sohn Enzio in die Hände der erbitterten Bologneser Fallen,
26 «
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und Ezzelino sich zu seinen Feinden schlagen . Seine eigne Gesundheit wankte ; er
wellte ini Frieden sterben . Aber Innocenz verwarfdie annehmlichsten Bedingungen
d>r Versöhnung . .stfoch ein Mal ermannte sich Friedrich , siegte in der Lombardei,
und würde vielleicht übenden in der allgemeinen Achtung immer mehr sinkenden, so¬
wie in seiner polnischen Stellung immer unstchercrn Inneren ', bald gesiegt haben,
wenn ihn nicht selbst, am 13 . Dec . 1230 , zu Fiorentino der Tod in den Armen sei¬
überrascht hätte . Er sollte Europa den hellen Tag
nes natürlichen SohnesManfred
der Vernunft noch nicht herauffiihren , welchen es schwerlich sebon ertragen hätte;
aber sein Kampffür das Licht bleibt immer welthistorisch , und wenn auch noch ein
politischer und geistiger Barbarei folgte , in welchem das edle GeJahrhundert
schlecht der Hohenstaufen blutig unterging , so zeigte sich doch schon an dem ihm
ähnlichen Ludwig dem Baier , daß Friedrichs Beispiel kein verlorenes war , und daß
eine große Idee , wenn sie einmal ins Leben getreten ist, so leicht dem Leben nicht
wieder entzogen werden kann . S . des Ölen . von Funk „Geschichte .Kaiser Fried¬
richs II." (chullichau 1391 ), Fr . v. Raumer ' s „Gesch . der Hohenstaufen " , Bd . 3
u . 4, uiw „König Enzius " von E . Münch (Llidwigsbura ^ 828 ).
cb lll ., der Scheue , Ercherzoa von < streich und Gegenteilig
F riedri
Ludwig ? desBaiern , geb. 1286 , Sohn der Elisabeth , Ei btochter Vlcinkard ? III.
von Kä nithen und des HcrzogS (seit 1298 deutscher Kenig ) Albrecht I. Nachdem
sem älterer Bruder , Rudolf der Sanftmüthige , 1307 gestorben , und sein Vater
am I . Vlai 1308 von Johann von Schwaben ermordet worden war , übernahm
er, als der älteste noch lebende Sohn , die Regierung des Herzogihmns für sich und
seine jüngern Brüder . Wie er dorr die Räuber ausgerottet , wie er mit seinem
Vetter , Herzog Ludwig von Baiern , gleichfalls einem Enkel dcS großen Rudolf von
Habsbura , nur mütterlicher Seits , wegen dervom Landesadel ikm übertragenen
Vormundschaft über die niederbairiscben Herzoge gerechtet , aber 1313 beiGamelSdorf geschlagen worden , tritt in den Hintergrund der Geschichte, als er nach seines
Vaters und Großvaters Kaiserkrone zu streben begann . Die sebon bei seines Va¬
ters Tode , 1308 , auf die Krone gemachte Rechnung zerriß die Wahl Heinrichs 11 I.
von Luxemburg . Als dieser aber plötzlich zu Buonconvento in Italien verstorben,
machte er ernstlichere Anstalten . -Lehnest sehnte er sich zu Ranshoven unk Salzburg
mit Ludwig aus , entsagte der Vormundschaft über Riedcrbaiern und gewann das
zurück. Wie einst in den Tagen harmloser
Herz des werthen Jugendfreundes
Kindheit zu Wien , wachten und schliefen sie zusammen . Hier versprach in trauli¬
cher Stunde Ludwig , die deutsche Krone auf keinen Fast anzunehmen , ja seinem
Freunde asten Vorschub dabei zu leisten. So wies er wirklich eine Botschaft der zu
Frankfurt versammelten Fürsten , die ihm die Krone boten , an seinen Friedrich , und
erst nach langer Unterhandlung erklärte er sich zur Annahme bereit . Londerbarerweise waren damals , außer den 3 geistlichen , aste weltlichen Kurstimmen getheilt,
'indem Ludwigs eigner Bruder , Rudolf , für Friedrich stimmte , von den 2 sächsi¬
schen Linien die wittenberger für Friedrich , und die lauenburger für Ludwig
sprach . So maßte sich auch, dem Böhmenkönige Johann gegenüber , der für fein
Böhmen ütterkc und darum auf Östreichs Kosten Ludwig erhoben wünschte , Hein¬
rich von Kärnthen die böhmische Krone und Stimme an , und sprach für Friedrich,
.silur die brandenburger Stimme , zwischen den Brütern Waldemar und Heinrich
getheilt , war für Ludwig einig , der auch Mainz und Trier zu seinen Wählern
zählte , während Friedl ich nur von Köln begünstigt war . Am 19 . Hct . 1314 tra¬
fen beide Parteien zahlreich bei Frankfurt , die östreichische in L achsenhaufen , die
bair >sehe oder luxemburgische auf dem alten Wahlfelde jenfeüs des Mains ein.
Keine scbloü sich an die andre an , jede wählte ihren Eandidaten . Aber nur Ludwig
den Baier ließ Frankfurt ein , und auf dem hohen Altar der Kirche Lt .-Barkholomäus wurde der Reugewählte seinem Anhange und dem Volke gezeigt. Umsonst
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belagerte Friedrich die Stadt . Auch mit der Krönung zu Aachen kam Ludwig ihm
zuvor , während Friedrich zu Bonn auf eincrTonne »n freien Felde die Königskrone
Deutschlands aufgesetzt bekam . Denlscbland war von Neuem zerrifien , wie in den
Tagen des vierten Heinrichs , Philipps und des Schwaben Fliedlich . Nur das
Schwert konnte jetzt entscheiden. Da schien Friedrich , durch seine» kriegerijcbeu
Bruder , Leopold den Glorreichen , die Blume der Ritterschaft genannt , das grö -,
ßere Gewicht zu haben , während Ludwig seinen eignen Bruder Rudolf ei st bezwin-.
gen mußte . Beide Gegner machten den Papst ( der sich in der Folge zu dem obersten
Verweser des erledigten Reichs erklärte ) mit ihrer Wahl bekannt , Beide suchten
ihre Partei zu verstärken ; allein wenn auch Herzog Leopold bei Spcier undAugs.
bürg mit seines Bruders Gegner hart genug zusammentrat , wenn bei Eßlingen
fast in den Fluten des Neckars hartnäckig gekämpst wurde , - führte eS keine Ent.
scheidung herbei . Friedrichs Kriegsmacht , durch drückende Kriegssteuer in Ostreich
unterhalten , durch den Zug gegen den Grafen v. Trentschin getheilt , durch seines
Bruders unglückliche Schlacht gegen die Schweizer bei Morgarlen ( 15 . Nov.
1315 ) geschwächt , konnte sich fast nur , sowie die Ludwigs , aus den kleinen Krieg
einlassen . Friedrichs glänzendes Beilager zu Basel mit Elisabeth von Aragonien,
die alle Reize der Schönheit , Dichtung und Liebe verherrlichten , gab ihm mir eine
Gefährtin für seine Leiden, die ihr zahllose Thränen , und dadurch das Licht der Au¬
gen kosteten , und sie wenige Monate später dem Gemahl in die Gruft nachfolgen
ließen . Auch ein in diese Zeit fallender Bund der böhmischen Herren , die Lipa alt
der Spitze , 1317 , mit Friedrich , um einen seiner Bruder an Konig IohannsSrelle
zusetzen , und seine Verbindungen , in Italien angeknüpft , vermochten ibm ein
dauerndes Übergewicht noch keineswegs zu sichern, so lange nicht eine Hauptschlacht
zwischen beiden Gegnern günstig für ihn ausfiele . Zwar wurde Baiern 132l >von
Friedrich und Leopold schrecklich verwüstet , und Ludwig , auf seine festen Orte de-.
schrankt , durch diese Noth und durch den sonderbaren Unfall bei Mühldors aus den
Höhen , 1319 , mit dem Gedanken selbst nach und nach vertraut , dem Reicbe ganz.
lieh zu entsage ». Allein sein Anhang richtete seinen alten Muth durch neue zahlrei
chere Unterstützung wieder auf , und mit dieser ging er seinem von Salzburg Hera»-,
ziehende» Gegner entgegen . So kam es, fast in derselben Gegend , wo l78 I . später
die Scblacbt bei Hohenlmden vorfiel , zwischen Mühldors lind Ampfing zur Schlacht.
Ludwigs Heer war das geringere , und Friedl ich erwartete noch seinen mir Truppen
aus Schwaben herbeieilenden Bruder Leopold , und sandte Eilboten ihm entgegen,
die aber von de» fürstenselder Mönchen aufgehalten wurden . Ludwig zögerte, gleich,
falls noch aiifVcrstärkung hoffend . Fried , ich , ohne Kunde von Leopold, bescbloß,
gegen den Rath der Sterndeuter und der Kriegskundigen , den Angriff (28 . Sept.
1822 . In vergoldeter Rüstung , könial . geschmückt, stand er in des Heeres Mure.
wo Dietrich v. Püichdorf das Banner Östreichs hielt . Ihm rechts stand sein Brud »r
Heinrich . Ludwig harte dem unansehnlichen , aber kriegeisahrensten Ritter seiner
Zeu , Seifried Schweppermann , aus der Oberpfalz , den Oberbefehl anvertraut , und
mit ihm fochten Ioh . v. Böhmen und Heinrich v. Niederbaiern . Burggraf Fried
rieh v. Nürnberg blieb jenseits des Isen , den Ludwig überschritt , mit seinen Reitern
>M Hinterhalt
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Johann unter Pilichdorfer 's Rosse , und seine Böhmen waren von den Ungarn harr
bedrängt , schon schwankte Ludwigs Heer , als Schweppermann den Burggrafen ini,
seinen Sckiaren verbrechen ließ. Seine östreichischenFarben täuschten Friedrich , der
ihn für Leopold hielt ; sein iingestümer Angriff enttäuschte sie schrecklich und entschieo
für Ludwig . Schon war die Flucht der Ostreichen allgemein , schon ihr Banner
mit Hei zog Heinrich selbst in der Feinde Händen , als immer noch Friedrich rapfi r
kämpfte . Albrecht Rindsmaul , Schwager Schweppermann ' S, Pfleger von Neu.
siadk, setzte ihm hart zu ; des Königs Roß stürzte : da ergab sich Friedrich dem Burg
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grasen v. Nürnberg ; die Schlacht war verloren . Den hohen Gefangenen nahm so;
fort das feste Schloß Trausnitz auf , bei Nabburg , im Thäte an der Pfreimt . Herz.
Leopold, schon auf dem Wege zu seinem Bruder , war schnell nach Schwaben zurück¬
gegangen , doch muthig auf seines Bruders Rettung bedacht . Fast 3 Jahre brachte
Friedrich auf der Trausnitz in enger , aber anständiger Haft zu , und solche Lage
drückte schwer seinen sonst so lebensfreudigen Geist danieder . Er ließ Bart und
Haupthaar wachsen, schnitzte Pfeile , die er nickt gegen seine Feinde brauchen kennte,
deren einige noch heute übrig sind . Die edle Königin that umsonst Wallfahrten , fa¬
stete und kasteiet? sich und weinte sich um ihre Augen . Leopold aber , dem ein Ver¬
such, die Trausnitz zu ersteigen und Friedrich zu entfuhren , mißlungen war , suchte
Ludwig in Johann
II. und im Hause Luxemburg und Böhmen mächtige Gegner
zu erregen , und wi > ' eh suchte der Papst dem KönigeKarl von Frankreich Deutsch¬
lands Krone zuzuwenden . Da gedachte , selbst geängstigt , Ludwig seines Gefange¬
nen , und hörte williger , wenn ihm der fromme Abt der TarkhauseMaurbach , Friedricks Beichtvater , von Versöhnung mit semem Herrn sprach. Ludwig eilte endlich
(März 1325 ) nach Trausnitz und kündigte dem Gegenkönige Freiheit an , nachdem
dieser allem Anspruch auf das Reich entsagt , die Wahlurkunden und die besetzten
Länder herauszugeben und mit seinem Bruder ihm gegen den Papst beizustehen sich
verpflichtet hakte. Doch gelobte Friedrich mit einem Eide , sich wieder einzustellen,
wenn die Bedingungen nicht zu erfüllen wären . Aber weder Leopold noch Papst
Johann erkannten diese Bedingungen an , Friedrich wurde sogar von seinem Eide
embunden , und — zu groß zum angerochenen Wortbruch — stellte er sich zu Mün¬
chen wieder bei Ludwig als Gefangenen ein . Solche deutsche Treue rührte tief den
Kaiser Ludwig ; er nahm ihn nur als Freund bei sich auf , aß und schliefmit ihm , und
vertraute ihm , da er zu seinem -Lohne nach Brandenburg eilen mußte , gegen Leopold
die Vertheidigung der bairischen Erblande an . Das konnte freilich der erstaunte
Papst mit seiner Politik nicht reimen . Endlich soll (die Baiern leugnen es) Ludwig
seinem Freunde selbst die Mitregierung des Reiches angeboten haben (Sepk . 1325 ),
womit auch Leopold zufrieden war ; aber die Kurfürsten und der Papst verwarfen
diese Auskunft . Überdies starb auch Herzog Leopold, den Ludwig am meisten fürch¬
tete , und mit ihm Friedrichs Stütze ; daher kam ein zweiter Vertrag (wenn die Ur¬
kunde wirklich echt ist), daß Ludwig Italien und die römische Krone nehmen , Fried¬
rich als römischer König in Deutschland herrschen sollte, nicht in Erfüllung , Noch
ein Mal sah ( 1527 ) Ludwig seinen Freund zu Jnspruck , wo dieser Hos hielt , aber
man merkte bald , daß die alte Freundschaft lau geworden war ; darum griff auch
Friedlich nicht , nackLudwigsWillen,zu
dem Schwert , als sei» eigner Bruder , Bit»
der Fröhliche von Östreich, gegen ihn sieh rüstete ; er zog es vor , sich mit ihm schnell
auszusöhnen . Es drängte ihn , der Welt zu entsagen . Auf dem einsame » Guttenstein an der Piesting lebte er frommen Betrachtungen und starb am 13 . Jan . 1330.
In der Earrhause zu Maurbach , seiner Stiftung , wurde er begraben , nach deren
Aufhebung , 1733 , seine Gebeine in dem Munster von St .-Stephan beigesetzt wur¬
den. Er hatte von seiner einnehmenden Gestalt den Beinamen des S chönen erhal¬
ten . In seinen Sitten , seiner Gesinnung , seiner Art war Nichts , was mit dieser
Benennung im Widerspruch gestanden hätte . Er war ein liebenswürdiger und rit¬
terlicher Mann , aber keineswegs ausgezeichnet durch große Eigenschaften im Felde
oder im Rathe . Aber der reichere Geist und die unzerstörbarere Kraft war bei seinem
glücklichern und doch so wenig glücklichen Gegner .
iir.
F r,i edri
ch , als römischer Kaiser III ., als deutscher König IM alsEizherzog von Ostreich > ., Sohn Herzog Ernsts des Eisernen lind der masovischen Cpmburgis , Mit der forterbenden großen Lippe , geb. zu Jnspruck ( ,I . Sept . 1415 ),
wurde das Haupt der über Steiermark , Körnchen und Krain herrschenden Linie,
während in Tirol und Niedere streich zwei andre , endlich auch an ihn ( 1458 , 1463
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u. 1498 ) und seinen Sohn mit ihren Ländern fallende Linien ( diealbertinische und
leopoldinische ) regierten . Kaum mündig geworden , holte er , nach Fürstensilie jener
Zeit , u» gelobten Lande den heil . Grabes - und den Eyperorden . Er übernahm 1485
mit seinem unruhigen Bruder Albrecht , dem Verschwender , die Regierung seiner
Lande, die freilich wenig mehr als 18,000 Mark eintrugen , und wurde Vormund
für seine Vettern Siegmund vonTyrol und Ladislav Posthumus von Nieteröstreich,
Ungarn und Böhmen . Friedfertig und Ruhe liebend , keusch und mäßig , der Asti o,
logte, Alchemie und Botanik besonders hold , nicht ohne Verstand und gute » Wil/en,
aber ohne Kraft , Beharrlichkeit und Strenge , völlig ohnesichern politischen Blick,
hatte eben ihn das Schicksal ausersehen , in einer Zeit aufzutreten , welche an politischen und religiösen Gährungen , an den folgereichsten Reibungen und Entwickelungen so fruchtbar war ; wo sich in einer Menge Anzeigen unverkennbar eine neue
-Ordnung der Dinge ankündigte , welche zu begreifen und lebendig in sich aufzuneh¬
men , bei welcher kräftig mitzuwirken , Ehre und Pflicht gewesen wäre . Fiel doch in
die Zeit seiner 58jährigen Regierung über Ostt eich und seiner 53 Herrscherjahre als
deutscher König die Eroberung Konstantinopels durch die Türken ; das durch griechi¬
an¬
sche Flüchtlinge und vermehrte Universitäten in Deutschland und Italien höher
geregte Wiederaufleben der Wissenschaften ; die Erfindung der Buchtruckerei ; das
sichtbare 'Ausbilden der westeuropäischen Staaten zu einem üLtaatensy stein, das sich
im Kampfe über Italien praktisch beurkundete ; das vcrhängnißvolle Ende desHcrzogthumS Burgund , der Anlaß 200jähr . Kriege ; die durch die konstanzer und baseler Kirchenschlüsse erschütterte päpstliche Macht ; die große » Seeentdeckungen von der
pyrenäischen Halbinsel aus ; in Deutschland , das unter 1500 Herren sich theilte,
selbst der letzte Kampf des Faustrechtö mit dem tiefgefühlten Bedürfniß einer gesetz¬
mäßig innern Gestaltung ! — Als er 1440 von den deutschen Fürsten einstimmig
auf den deutschen Thron berufen wurde und nach dreimonatlichem Bedenken ihrem
Wunsche nachgab , und sich dann 1442 krönen ließ ( womit bis 1740 die uuunkerbrocheneReihe deutscher Kaiser aus habsburgischem MannSstamme beginnt ) - lag darin
mehr als Eine Auffoderung , in die großen Interessen seiner Zeit kräftig einzugreifen;
aber die Geschichte hat fast mehr zu erzählen , was unter ihm , als was durch ihn ge¬
schah. Unheimlich war ihm Alles , was ihn aus feiner engen Sphäre riß , und es
fehste ihm vor Allem an einer tüchtigen Gesinnung für Deutschland . Freilich ist in
Deutschlands und seiner eignen Lage manche Entschuldigung für ihn bereit . 'An¬
fangs bei kleiner und noch getheilter Hausmacht , mit seinem eignen Bruder und
übermächtigen Nachbaren , wie Böhmen und Ungarn , in offenem streue , gab die
Kaiserwürde allein wenig Stärke , wo fast 1500 Reichsstände die Kaisersmacht , von
fast gar keinen Krongütern mehr unterstützt , zum Schartenbildc herabgewürdigt,
durch Zwietracht und Gesetzlosigkeit allen Reichsbeschlüsse » getrotzt , und alle Reichs¬
tage durch Zaudern u. Verschieben unnütz oder nur darin fruchtbar gemacht hatten,
daß immer einer den andern nöthig machte . „Wiewol " , sagte damals Aneas Syl¬
vias (Pius I I., Piccolomüü ) , „ sshr den Kaiser für Euer » Herrn und König aner¬
kennt , so ist sein Ansehen nur ein bildhaftes ; Ihr gehorcht ihm nur , wenn es Euch
gefallt , und cS gefällt Euch selten. Ihr wollt unabhängig sein, und weder Fürsten
Ein¬
noch Stände geben dem Kaiser , was des Kaisers ist. Er hat keine» Schatz , kein
kommen . Daraus entspringt denn , daß Ihr immer in endlose Kriege verwickelt und
allen Übeln einer getheilten Macht ausgesetzt seid" . Gleich im Ansänge feiner Re¬
gierung kam Friedrich in eine » Krieg mit seinem Bruder Albrecht , der in Vorderöstreich regierte , und in Gefahr , sei» ganze ? Erbland zu verlieren . Für 70,OOOKronen erkaufte er die Räumung seiner Länder . Als sein Mündel Ladislav , zu dessen
Zurückgabe an seine Unterthanen in Niederöstreich , Böhmen und Ungarn er von
Ulrich Eyzinger ( 1-t52 ) mit 16,000 Mann durch die Belagerung von Wiene¬
risch - Neustadt gezwungen wurde , nachdem eine frühere Belagerung ( 1448 ) durch
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Job . Eorvin zu gleichem Zwecke nichts ausgerichtet hatte , kinderlos gestorben war
(1451 ), kam Niederösseich an Friedrich , Oberöstreich an Albrecht , und ein Theil von
Käbnehen an Siegniund v. Tirol , Wien aber blieb 'Allen gemeinschaftlich . Bei die¬
sem Todesfall erlebte Friedrich die Demüthigung , daß , trotz s. Anfprüebe auf Boh¬
rn m und Ungarn , in crsterm Lande ihm Georg Podiebrad , in letzter»! Matthias Eort' inus vorgezogen wurde . Kaum war dies verschmerzt , als s. Bruder Albrecht ( 1462)
die Hauptstadt Wien gegen Friedrich insurgirte , und dieser , hier belagert , nur von s.
Gegner Podiebrad gerettet werden konnte . Bei dieser Noth hatte er sich endlieb ein
Mal entschlossen gezeigt und erklärt , eher solle die Burg sein (Gottesacker werden,
ehe er meuterischen Unterthanen sich ergebe . Erst mit Albrechts Tode ( 1403 ) bekam
er von dieser « eite Ruhe . Was auf s. Reichstagen geschah, beschränkte sich anseinige wenig beachtete Gesetze über den Landfrieden (ja das Faustrecht wurde gleichsam
sanctionirt , weil die Fehde , 3 Tage zuvor angekündigt , und nicht von Donnerstag
bis Sonntag geführt , erlaubt wurde ; aufein unwichtiges Edict zur Verbesserung
derMünzen im Reiche (während er selbst mit s. Bruder Schinderlinge schlug) ; auf
eine Beschränkung des Femgerichts auf rother Erde , das ihn selbst ein Mal vorzula¬
den sich erdreistet ; auf einen Plan zur Aushebung der Reichshülse , die in die große
und die k' üne oder eilende getheilt wurde , aber bei derKostenvertheilung aufdie ein¬
zelnen Vrände fast übergroße Schwierigkeiten fand ; auf einen Plan zur Errichtung
eines ReichskammergerichtS , welches erst unter s. Sohne tu Stande kam ( 1495 ).
Auch war der schwäbische Bund ( 1483 ) , so heilsam er sich gegen die ungestüme
Aristokratie erwies , mehr ein Werk der allgemeinen Noth als s. Poliiik . Was man
endlich u. d. JA der Reformation dieses Kaisers 1441 ) rühmt , war wol wenig mehr
als ein entweder von den Städten , oder von einem Mann aus Friedrichs Umgebun¬
gen ausgegangener Entwurf zu einer äl .mna t '.Iuu t-l Deutschlands , für die weltli¬
chen wie für die geistlichen Stände ; und wenn auch treffliche Ideen , z. B . zu einem
allgemeinen Nakionalgesetzbuche Deutschlands , zur Entfernung des römischen Rech¬
tes und des geistlichen Standes von Berathung westlicher Sachen , zu Gleichförmig¬
keit der Mün ;eu, Maße und Gewichte , zur Gestaltung des Handels und Gewerbes,
sowie der Streitkrätre der Nation :e., darin niedergelegt waren , so war dasG .inze
wahrscheinlich bloß Privatarbeit , und gewiß nie zur öffentlichen Sanction gekom¬
men . Ja seine Schlaffheit gab sogar dem schlauen ÄneasSolviuS , der des Paust . S
nicht weniger als Friedrichs geheimer Secretair war , den leichten S ieg, in den trau¬
rigen wiener Toneordaten ( Febr . 1148 ) an Nieolaus V. Alles wieder aufzuopfern
und alle Rechte hinzugeben , die das Concilium zu Basel , den Päpsten gegenüber,
erstritten hatte . Auch die Kaisei kröne , die er mit der lombardifchen zugleich 1 - 5,2 zu
Rom sich holte , gab ihm weder hebere moralische Kraft noch vermehrte politische
Selbständigkeit . Selbst die erste Berührung seiner portug . Gemahlin , Eleonore,
ließ er von astrologischen Bestimmungen abhängen . Nur im Aufstande zu Vücrbo
zeigte er den pe>seitlichen Muth , in die Rebellen mit dem Stock einzubauen . Dafür
kaufte er allenfalls den Räubern Frieden ab , erneuerte s. Hause l i -' Z den erzherzoglichen Titel , und pflegte s. Pflanzen , während die Türkennoih immer größer
wurde . E ' r sso wenig wagte er Etwas gegen Mailand , als dort , nach Erlöschen des
Mannsstammcs
der Visconti , der Usurpator Sforza sich behauptete . Wie unglück¬
lich und schwankend er in s. Politik nach Außen war , bezeugen s. Verhältnisse mit
Ungarn und mit Böhmen , und die Art , wie er sich, um die dem Hause Ostreich ent¬
rissenen Krongüter wiederzuerlangen , in die Angelegenheiten der uneinigen >Lchweizercantone mischte, und wie er, selbst zu schwach , vom Reich verlassen , ein fremdes
Kriegsvolk aus Frankreich u»t-r dessen Dauphin herbeirief , das 1414 bei St .- Jakob
an kerBirS , von der Löchweiier Tapferkeit eines Ander » belehrt , seine Waffen zum
Theil gegen Deutschland und Ostreich selbst wendete . Noch größere Gefahr drohte
ihm in Deutschland selbst. In der pfälzischen Erbfolgesache ( 144 9) verfeindete er
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sich mit Friedrich dem Siegreichen (Bruder besserst . Ludwig ) , der statt si Neffen
Philipp die Kur für sich verlangte , und als Friedrich widersprach , Mainz , Trier und
eine Anzahl deutscher Fürsten aufs . Seite brachte , und selbst dem Böhmen Georg
Podiebrad Aussieht zur Kaiserkrone machte . Mehrmals versammelten sich diemißvergnügten Prinzen und erließen an den Kaiser ( 1461 ) Briefe voll der bittersten
Vorwürfe , und mit f. Llbsetzung di ohend , schrieben sie s. Schwäche und RegierungSUnfähigkeit alles Elend Deutschlands zu. Wenig würden Friedrichs Unterhandlun¬
gen, bei der allgemeinen Unzufriedenheit mit ihm , gefruchtet haben , wenn nicht dein
schlauen PiuS ll ., der Frieden stiftete, mit einem solchen Kaiser mehr als mit einem
geheimen Ealixtiner und einem Podiebrad dazn, gedient gewesen wäre . Fast ohne
Widerstand ließ Friedrich die Ldsmanen 1460 bis Krain und 1475 fast bis Salz¬
burg vordringen ; ruhig sah er die Fürsten Sachsens im Bruderkriege sich befehden.
Seine, - schwankenden Politik , der zufolge er die Könige von Böhmen und Ungarn
unter sich verfeindete , hatte er es zuzuschreiben , daß endlich Beide gegen ihn die
Waffen kehrten , und besonders Matthias ihn so in die Enge trieb , daß Friedrich
auch nicht Einer Stadt in s. Erblanden mehr mächtig war . Auch Karl den Kühnen,
dessen reiche Erbrachter er fürs Sohn verlangte , täuschte er bei den Unterhandlun¬
gen u >Trier 1473 ) über die Erhöhung Burgunds zu einem Königreiche , die er
durch schien, >ges Wegeilen abbrach , und gerieih dafür mit Herzog Karl selbst in ei¬
nen Krieg , den, er persönlich beiwohnte , ohne Etwas ausu,richten , da er einen Bund
mit Frankreich , der Schweiz und Lothringen durch 200,000 Kronen sich von Karin
abkaufen ließ. Als endlich sein 1430 zum römische» König erwählter Sohn , Maxi¬
milian , nach Karls Tode ( 1477 die Hand der Maria nnd mit ihr die reichen Nie¬
derlande davon getragen hatte , wurde dieser mitFrankreich , und über die Vormund¬
schaft für s. Kinder mir den eignen Niederländern in Krieg verwickelt , und 1433
selbst gefangen genommen . Dies rüttelte den alten Friedrich aus s. Unthatigkeit,
rmd er zog dies Mal in Person den, Sohne zu Hülfe . Maximilian verschaffte dann
s. Vater Östreich wieder ; nur die durch Matthias S Tod , 1400 , erledigte ungari¬
sche Krone mußte er Ladislav von Böhmen lassen. Endlich , »ach so vielen vereitel¬
ten Planen , die ihn indeß weniger beunruhigten als der Gedanke , wegen eines ihm
abgenommene » Beines nach seinen, Tode der einbeiniae Kaiser genannt zu werden,
starb Fiiedrich IV. an zu reichlichem Genusse von Melonen den 19 . Aug . 1403,
und überließ es seinem größer » Sohne , das von Friedrich auf s. Bücher und Paläste
gesetzte Anagranim : „ 4 . b . I. 4). b ." ( Amiin «: tuet Ilnjwraiu Orbi ftiiieei ' l, r)
>0.
zu verwirklichen .
Wange,
d e r G e b i ss e n e, oder mit der gebissenen
Friedrich
genannt , Markgraf zu Meißen und Landgraf in Thürin¬
auch der Freudige
gen . Sein Vater , Albert , Landgraf in Thüringe », mir dem Beinamen der Unartige,
hatte Kaiser Friedrichs l I. Tochter , Margarethe , zur Gemahlin , mir welcher er Fried¬
rich nnd Diezmann zeugte. Allein s. Liebe zu einem Hoffraulein , Kmügunde v. Ei¬
senberg , verleitete ihn zu dem Plane , s. Gemahlin heimlich ermorden zu lassen, der
nur durch Margarethens schleunige Flucht vereitelt win de. Die trostlose Mutter
überhäufte bei ihrem Abschiede vorzüglich Friedrich mit Küssen , und biß ihn , im hef¬
tigsten Ausbruch ihres mütterlichen Schmerzes , in den Backen , sodaß Friedrich für
immer eme kleine Narbe behielt . Albert , erbittert über das Mißlingen s. lchändlicben Vorhabens , trug den Haß gegen sie auf s. beide» Sehne über , wollte sie von der
Thronfolge in Thüringen ausschließen , und solche auf Apitz, den mit Kunigunden
erzeugte» Bastard , bringen . Mehre s. Ritter und Vasallen aber traten aufdie -Leite
s. beiden rechtmäßig erzeugen . Söhne , und es brach zwischen diesen und dem Vaier
1231 ein Krieg aus . An diesen, ward Friedl ich von s. Vater gefangen genommen
und mußte ein ganzes Jahr auf der Wartburg zubringen , bis ihn einige s. treuen
Unterthanen mit Gewalt befreiten . Als er und s. Bruder , nach dem Absterben des
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DatersbruderS (der beide Bruder nach Margarethens Flucht erzögen hatte ) , Diet¬
rich des Weisen , Markgrafen zu Meißen und Lausitz ( 1282 ) , und s. Sohnes (gest.
1291 ), dessen Lander erhielten , und ihr Vater dies inchl zufrieden war , kam es von
Neuem zum Kriege , in welchem Albert gefangen und nur aufKaiser Rudolfs Ver¬
mittelung losgelassen wurde . Aug Rache suchte nun Albert verschiedene Fürsten ge¬
gen s. Söhne zum Kriege zu reizen, und verkaufte , da dies nicht gelang , viele Güter,
ja endlich , s. Söhne und der Landstände Widerspruch ungeachtet , ganz Thüringen
an Kaiser Rudolfs Nacbfolgcr , Atolfv . Nassau , für 12,900 Mark Silber . Dieser
rückte 1294 in Thüringen ein und bemächtigte sich einiger Städte und Schlösser;
allein da ihm Friedrich und Diezmann entgegenrückten , zog er sich, nachdem er Thü¬
ringen verwüstet hatte , aus Mangel an Lebensmitteln nach Mühlhausen , setzte aber
nachher s. Verwüstungen in Meißen fort , bis er endlich 1298 von dem an f. Stelle
zum Kaiser gewählten Albrecht am 2. Juli in einer Schlacht in der Gegend von
WormS getödtet wurde . Kaiser Albrecht , nicht gesonnen, f Vorgängers Anspruch
aufThüringen aufzugeben , nahm Eisenach und einige andre Städte in Besitz ; allein
s. Heer wurde am 31 . Mai 1301 bei Lucka im Fürstenthum Altcnburg von Friedrich
und Diezmann völlig geschlagen. Da Albrecht , als Vormund seines Ziesten , Ioh.
v.' Schwaben , dieses Herzogihum verwaltet hatte , in der Folge aber ganz an sich zu
bringen suchte, so bestanden s. Truppen größtentheils aus Schwaber
Daher das
Sprüchwort , durch welches man Jemandem den unglücklichen Ausgang s. Vor¬
habens anzudeuten pflegte : „ Es wird dir glücken (gehen ) wie den Schwaben bei
Lücken" (Lucka) . Albrecht
(s. d.) machte neue Zurüstungen zu einem Feldzuge
nach Thüringen , als ihn der Aufstand der Schweizer an den Rhein rief , wo er von
s. Ziesten 1308 ermordet wurde . Nun unterwarf sich die bisher dem Kaiser Albrecht
anhänglich gebliebene Stadt Eisenach Friedrich von Neuem , und da ihiwdurch sei¬
nes Bruders Diezmann Ermordung , in der Thomaskirche zu Leipzig , auch dessen
Landesantheil zugefallen war , so wurde er nicht nur alleiniger Markgraf von Mei¬
ßen , der Lausitz, und Landgraf in Thüringen , sonder » er vereinigte auch die Reichs¬
städte Altenburg , Chenmitz und Zwickau mir s. Lande und ließ im folg. I . in dem¬
selben einen allgemeinen Frieden anbefehlen , zu dessen Haltung Adel und Bürger
sich eidlich verbindlich machten . 1812 hatteer das Unglück, von Kurf . Waldemar
v. Brandenburg , mit dem er in Krieg gerieth , gefangen genommen zu werden , und
erhielt f. Freiheit nur gegen Bezahlung von 32,000 Mark Silber und Abtretung
der Niederlausitz . Nach so vielen Kämpfen stellte Friedrich in s. Erblanden die -Ord¬
nung her , zerstörte 1321 einige Raubschlösser , fiel aber 1322 in eine Gemüths¬
krankheit , die ein geistliches Drama (,,Die fünf kluge» und die fünf thörichten
Jungfrauen " ) auf ihn gemacht hatte , und starb zu Eisenach den 17 . Nov . 1324.
-Ihm folgte sein Sohn , Friedrich der Ernsthafte.
Friedrich
Vl ., König von Dänemark , Sohn Christians
VII . (s. d.)
und der Königin Karoline Mathilde , geb. Prinzessin von England , den 28 . Jan.
1768 geb. , vermählt den 31 . Juli 1790 mit Sophie (Friederike ) , Tochter des
Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (geb. den 28 . Del . 1767 ) , die ihm 2 Töchter
geboren hat . Erwürbe am 14 . April 1784 für Majoren » und zum Mitregenten sei¬
nes gemüthskranken Vaters erklärt , und suecetirte demselben ani 13 . März 1808.
Als Minister standen ihm die hochverdiente » Grafen v. Bernstorff zur öLcite, erst
der Vater , und nach dessen Tode der Sohn , Der Charakter der dänischen Regie¬
rung zeichnete sich durch eine weise Verwaltung und gegen andre Staaten durch eine
Geradheit und Offenheit aus , welche Achtung einflößte und bis zur letzten Kata¬
strophe die äußere Ruhe erhielt . Insbesondere wird Friednchs VI. Regentschaft
und Regierung mit hoher Achtung in der Geschichte genannt , weil durch >h„ die
Freilassung der leibeigenen Bauern erfolgte , weil er früher als andre Nationen
(16 . März 1792 ) den Sklavenhandel , vom I . 1803 an gänzlich, abschaffte und jede
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Theilnahme an demselben verbot , weil er Friedens - oder Dergleichsbehörden zur
Vermeidung von Processen errichtete , weil er endlich Schulen des gegenseitigen Um
kerrichtS und ähnliche Mittel der Volksbildung beförderte . Als die franz . Revolu¬
tion Europa erschütterte , verband sich Dänemark mit Schweden , zur Behaup¬
tung der Neutralität , 1794 — 99 durch eine gemeinschaftlich ausgerüstete Kriegs¬
flotte . Dies bewog England zur Nachgiebigkeit , und die Bedrückungen des dän.
Handels minderten sich, indem ein im mittelländischen Meere durch die dän . Tapfer¬
keit erkämpfter Vortheil 1797 einen für die Ldchifffahrt in jenen Gewässern gün¬
stigen Vergleich bewirkte . So gelang es dem Prinzen , bis 1800 den Frieden zu
erhalten . Allein seit dem Beitritt zu Pauls I. nordischer Neutralität ward Dä¬
nemark (s. d.) in die europäischen Händel verwickelt. Es verlor seinen Han¬
del , seine Marine und Norwegen . (S . Kieler Friede ; Hamburg ; Schilt .)
Bei dem Congresse zu Wien war Friedrich VI. persönlich zugegen . Er ließ sein Contingent von 5000 M . 1815 zur Occupationsarmee in Frankreich stoßen und be¬
zog seinen Antheil an den franz . EontributionSgeldern . Nach seiner Zurückkamst
von Wien ließ er sich und seine Gemahlin den 31 . Juli 1815 zu Friedrichsborg
krönen . In der Folge trat er dem heiligen Bunde bei. Seitdem ist er bemüht,
den Credit des Papiergeldes wiederherzustellen und dem gesunkenen Hantel des
Landes emporzuhelfen . Seine Tochter , die Kronprinzessin Karo line ( geb. 28.
Oct . 1793 ) , wurde am 1. Aug . 1829 mit ihrem Vetter , dem Prinzen Ferdinand,
K.
Bruder des Thronfolgers , Christian Friedrich , vermählt .
F r i e d r i ch A u g u st I., König von Sachsen , der älteste Sohn des Kurs.
Friedrich Christian , geb. zu Dresden am 23 . Dec . 1750 , folgte s. Vater d. 17.
Dec . 1763 . Sein ältester Oheim , Prinz -kaver , führte als Administrator die Vor¬
mundschaft , bis F . A. am 15 . ^ ept. 1768 selbst die Regierung antrat . Er verm . sich
den 17 . Jan . 1769 mit der Prinzessin Maria Amalia von Zweibrücken , die ihm (21.
Jan . 1782 ) die Prinzessin Maria Auguste gebar . Der nachmal . Minister , Frech,
v. Gulschmid , war sein Lehrer in den StaatSwissenschaften , die vielleicht nie in ei¬
nem edler » Geiste angewendet worden sind, als von Friedrich August . Dem festen
Entschlüsse, sein Volk nach Möglichkeit zu beglücken, blieb er in allen Verhältnissen
und ;u alle» Zeiten so treu , daß man mit Wahrheit sagen kann , dieser Fürst hat
nur seiner Pflicht gelebt . In seiner ganzen Regierung ist kein Machtspruch , kein
Eingriff in fremdeRechte geschehen. Abhold jeder übereilten Neuerung , unternahm
er nichts für den Glanz oder aus Nachahmungssucht , sondern nur dann entstand
das Neue , wenn er aus Überzeugung es als das Gute erkannt hatte , das lieber
langsam , aber desto sicherer gedeihen sollte. Der Wohlstand , die Blüthe seines
Staates unter seiner Regierung zeugen , wie sicher cü in der That gedieh. Er tilgte
nach und nach die Steuerschulden des Landes , lind die strenge Rechtlichkeit der Ver¬
waltung bewirkte , daß ungeachtet der geringen Zinsen , die sächsischen Staatspa¬
piere , was bis daher ohne Beispiel war , um einige Procente den Nennwerth über¬
stiegen. Öfter wendete Friedrich August durch eigne Aufopferungen Schulten vom
Lande ab , suchte Auflagen lieber zu vermindern als zu erhöhen , und erklärte : man
solle sein und seiner Kammer Interesse nie dem Interesse der Unterthanen entgegen¬
stellen. Von seiner landesväterlichcn Fürsorge zeugen die schrecklichen Jahre der
Theuerung 1772 , 1804 , 1805 , und der furchtbaren Überschwemmungen von
1784 , 1799 , 1804 , wobei er nicht nur durch unmittelbare Wohlthaten , sondern
auch durch die Arbeit , die er nahrungslosen Unterthanen verschaffte , sich hülfteich
erwies . Die Magazine wurden so eingerichtet , daß ähnlicher Gefahr künftig vorgedautwar . Der Anbau des Landes , die Verbesserung der Viehzucht besondersdie
Veredlung der Schäfereien ) machten bedeutende Fortschritte und wurden durch Be¬
lohnungen unterstützt ; der Bergbau , die Salzwerke , das Forstwesen wurden durch
sorgfältige Aussicht , weise Gesetze und nachdrückliche Unterstützung gehoben ; Ma-
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nusacturisten und Fabrikanten (vorzüglich Spinnmaschinen :c.) aller Art durchGehalte , Geschenke und Vorschüsse unterstützt ; der Handel , der durch den siebenjähr.
Krieg und durch die wahrend der Vormundschaft auf die ausländischen Waaren ge¬
legten Abgaben einen nicht geringen Ldtoß erlitten hatte , hob sich zu einer vorher nie
erreichten Blüthe . Wer gedenkt nicht hierbei der Verbesserung alter und Anlegung
neuer Kunststraßen , sowie der Sehiffbarmachung
der Unserm und Saale , welche
Flüsse durch Canäle über Leipzig, Eilenburg und Torgau mit der Elbe in Verbindung
gebracht werden sollten ? Das Heer ward auf einen bessern Fuß gesetzt, die Bildung
künftiger Dfsicierc musterhaft begründet , und ein Militair - Strafgesetzbuch gegeben.
Bedeutende Unterstützungen erhielten die Universitäten Wittenberg und Leipzig ; die
Fürstenschulen Pforta , Meißen und Grünma wurden neu eingerichtet , erhielten
neue Gebäude und mehre Lehrer ; die Seminarien zu Dresden und Weißenfels , das
Soldatenknabeninstitut
zu Annaberg , die niedern Bergschulen im Erzgebirge , die ver¬
besserte Einrichtung der Bergakademie zu Freibcrg , die Gehaltserhöhung der Landschullehrer u. a. m . zeugen von dem Eifer dieses Wissenschaft!, gebildeten Regenten
für die geistige Tultur seines Volkes . In der Gesetzgebung zeigt sich Friedr . Augusts
Regierung von der achtungswürdigsten Seite . 1770 ward die Tortur abgeschafft,
die Reinigutigseide wurden vermindert , die Todesstrafen beschränkt und menschlicher.
1791 ward eine beständige Gesetzcommission errichtet , welche mit dem Entwürfe zu
einer netten Gerichtsordnung
beauftragt , 1820 aber aufgehoben ward ; 1810 er¬
hielten 3 Rechtskundige den Auftrag zur Ausarbeitung eines neuen peinlichen Ge¬
setzbuchs. Wichtige Veränderungen wurden in Ansehung einzelner Laudesbehörden
vorgenommen , der Iustizpacht in den Ämter » aufgehoben und die Rechtspflege von
dem Rentw ^sen getrennt , heilsame Polizeigefehe und eine allgem . VormuudschaftSordnung gegeben ; es wurden Waisenhäuser , ArbeitS -, Heil - und Strafanstalten ge¬
gründet .
Überhaupt waltete der Geist der Rechtlichkeit , -Ordnung , Mäßigkeit und
Treue so allgemein , daß Sachsen auch von Seite » seincrSittlichkeit sich auszeichnete.
Wenn Friedr . August nicht ein immer erhohetes Glück seinen Umertbanen verschaffte,
so war dies der Zeitumstände S chuld ; denn wie sehr er auch den Frieden liebte , so
ward er doch mehr als ein Mal genöthigt , an dem Kriege andrer Mächte Theil zu
nehmen . 1778 führte er, wegen der Ansprüche seiner Mutter auf die Verlassenschaft ihres Bruders , des Kurfürsten von Baiern , gemeinschaftlich mit Friedrich
dem Großen , den bairische » Erbsolgekrieg gegen Östreich . (S . T eschen er
Friede .) Das Wohl seines Landes und dessen geograph . Lage erfoderteu , sich an
Preußen anzuschließen ; daher trat er auch dem deutschen Fürstenbunde bei. Sehr
richtig urtheilte Johannes Müller hierüber , „ daß diese Maßregel der väterlichen
Sorgfalt gemäß war , mit welcher Friedrich Aug,ist die Wunden des Vaterlandes
immer glücklicher keilte , und gleich gemäß dem Interesse des Hauses , dessen
Schild wider grundlose Ansprüche in Tractalen ist, und seines Volks , dessen vielvermogende Stände in ihren zum gemeinen Besten geübte » Vorrechten ein Kleinod
besitzen, dessen Verlust beim Untergänge der Gesetze gewiß und unersetzlich wäre " .
Dieselbe Weisheit bewog ihn auch , eine Königskrone auszuschlagen . Die Polen
sandte » 1791 den Fürsten Adam Czartoirski nach Dresden , um Friedrich August
zur Thronfolge Polens für sich lind seine erblichen Nachkommen zu berufen . War
es ehrenvoll für ihn , um seiner Tugenden nullen von einem fremden Volke als Kö¬
nig berufen zu sein, so war es groß und edel, dem Rufe nicht zu folgen , und lieber
dem Glücke des kleinern Vaterlandes zu leben. Leider stand es bald nicht mehr in
seiner Macht , die Ruhe dieses Vaterlandes zu sickern . In Pillnitz fand im Aug.
1791 die Zusammenkunft zwischen dem Kaiser Leopold und Friedrich Wilhelm !l.
von Preußen statt , worin Maßregeln gegen die franz . Revolution ergriffen wurden,
welche das berliner Bündnis ; vom 7 . Febr . 1792 zur Folge ballen . Allein die
Weisheit des Kurfürsten lehnte seinen Beitritt zu diesem Bündnisse , als Müchr,
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ab : erst nach erklärtem Reichskriege , 1793 , stellte er lein Contingent zu demselben
als Reiche-stank . Vier Jahre lang nahm er aufsolche Weise an einem Kriege Theil,
zu welchem die Pflicht lkn nöthigte , bis er dem Waffenstillstands - u . NeutralitätSverirage tesobersächs . Kreises mit den Franzosen ( 13 . Aug . 1798 ) beitrat unk die
an den sudl . Grenzen seines Landes besetzen ließ. Bei dein raDcmarcaiionslinie
siädter Congresse stiebte er die Selbständigkeit des deutschen Reiches zu behaupten,
,i»d bei dem EntschädigungSgescl äst zii Regensburg 1802 n . 1803 ), wozu er nebst
7 andern Reichsständen erwählt war , hatte er kein andres Augenmerk als strenge
Gerechtigkeit bei Vertheil,ung der Entschädigungsmasse . An einen ! neuen Kriege
zwischen Frankreich und Östreich 1805 nahm er keinen Tbeil : doch verstattete er,
bei semer Verbindung mit Preußen , den HeereStbeilen dieser Macht he» Durchzug
diuch sein Land . Als aber am 6 . Aug . 1806 die Auslösung des deutschen Reichs er¬
folgt war , sah ersieh genöthigt , 22,000 M . zu den Preußen gegen Frankreich stoßen
zu lassen . Nach der Schlacht bei Jena u. Auerstädi ( 14 . Dck .) war «Lachsen zuerst
dem eindringenden Feinde preisgegeben , und das Leos des Landes wäre gewiß auf
andre Weise entschieden worden , bätten nicht Friedrich Augusts persönliche und Regententnaeiiden dem Feinde Achinng eingeflößt . Der Sieger legte , außer mehren
Reginsnione », dem Lande eine Kriegssteuer von 25 Mist . Fr . auf und richtete eine
Provisor . Verwaltung der in Beschlag genommenen landeshcrrl . Einkünfte ein, ge¬
stand aber übrigens dem Lande Neutralität zu. Friedr . August unterstützte seine be¬
drängten Unterthanen durch Geldvorscbüsse und durch die Lieserungenseiner Kam¬
mergüter ; am wii ksamsien jedoch durch den Abschluß des Friedens mit Napoleon
zu Posen ( I I . Dec . 1806 ) . Der Kurfürst von Sachsen wurde zum König erho¬
ben , trat als solcher dem Rheinbünde bei und stellte ein Contingent von 20,000
Mann . ( ) n der Niederlausitz wurde ihm der koktbusser Kreis zugesichert ; dagegen
trat er an den Kerng des neu errichteten Reichs Westfalen das Amt Gommern , die
Grafschaft Ba .rbv , Treffurt und einen Theil der Grafschaft Mansfeld ab . Auch
bestimmte der 5 . Art . d. Fr . die Gleichstellung der Katholiken mit den Lutheranern
in allen kirchlichen, bürgerlichen und politischen Rechten . Durch den Frieden von
Tilsit 1807 erhielt Friedr . August in Polen das Herzogthum Warschau . Als König
von Sachsen und Herzog von Warschau hatte er aber doppelte Verbindlichkeit , Theil
a» Frankreichs Kriegen zu nehmen . Indeß sandte er keine Truppen nach Spanien.
Indem Kriege , der 1809 gegen Östreich geführt ward , stellte er bloß sein Contin¬
gent ; doch mußte er selbst, als Streifcorps Sachsen durchzogen , über Naumburg
Friede .) I » dem fran¬
nach Frankfurt a . M . sich begeben . (Vgl . Wiener
zösisch.russischen Kriege von 1812 wurden seine Staaten der unmittelbare Schau¬
platz des Krieges . Friedr . August hatte sich, als die Verbündeten in Sachsen ein¬
rückten , nach Planen , dann nach Regensburg , endlich nach Prag begeben . Nach
der lützener Schlackt kehrte er auf Napoleons drohendes Begehren nach Dresden zu¬
rück. (Vgl . L >a ch se n .) Er befand sich in Dresden , als die Verbündeten diese Stadt
nach 'Ablauf des Waffenstillstandes angriffen . Später folgte er Napoleon nach
Leipzig. Als diese Stadt am 19 . Bct . erstürmt worden war , ließ ihm der Kaiser
Alexander erklären , daß er ihn als seinen Gefangenen betrachte . Erfolglos blieb des
Königs Erklärung an die Kaiser von Rußland und Östreich , der gemeinschaftlichen
Sacäe beizukieten. Er mußte sein Land 23 . Der .) verlassen und lebte anfangs
zu Berlin , dann auf dem Lustschlosse Friedrichsselte , wo er gegen die Vereinigung
Sachsens mit Preußen eine Verwahrung seiner Rechte auf Sachsen erließ . Hieraufrvard ihm gestartet , sich nach Presburg zu begeben . Daselbst nahm er an den
Verbandlungen des wiener Conaresses Theil . Endlich kehrte er am 7. Juni 1815
in Folge des am 18 . Mai unterzeichneten Vertrags mit Preußen (vgl . Sachsen)
in seine Hauptstadt zurück ; zur Erinnerung stiftete er den Civiloi den für Verdienst
wieder her, ordnete
und Treue . In kurzer Zeit stellteerken zerrütteten Slaatscredit
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mehre Zweige der Staatsverwaltung
nach den neuen Verhältnissen des Landes und
befolgte in jederHinsicht gemäßigte und weise Grundsätze . — Im Sept . 1818 feierte
er sein Regierung « -. und im Jan . 1819 sein Ehejubiläum . Über seine letzten Gesetze
s. Sach sen . Er starb zu Dresden den 5. Mai 1827 . Ihm folgte sein Bruder
Anton . Dieverwitw . Königin Amalia st. zu Dresden den 15 . Nov . 1828 in ihrem
77 . I . S . Herrmann ' S „ Leben Friedrich Augusts " , eine Skizze (Dresden 1827 ) ;
„Mittheilungen a . d. Leben des Königs v. Sachsen , Friedr . August des Gerechten"
(Lpz. 1829 ) ; Weiße , „ Gesch. Friedr . Augusts " (Lpz. 1811 ; und Pölitz , „ Regie -,
rungSgesch . Friedr . Augusts " , aus amtl . Quellen (Lpz. 1830 ). Man s. die htstor.
Schriften über Sachsen , von Weiße und von Pölitz.
Friedrich
Wilhelm
(
der
große Kurfürst von Brandenburg ) , geb.
1820 , war 20 I . alt , als ernach dem Tode s. Vaters , Georg Wilh . ( 1. Dec . 1840 ), die
Regierung antrat . Er änderte sogleich das bisherige System und benahm sich in
dem noch fortdauernden dreißigjährigen Kriege , da er von beiden Parteien gleich viel
zu fürchten hatte , mit solcher Klugheit , daß er sich Achtung und seinen Landern Er¬
leichterung verschaffte , obgleich ein Theil derselben noch lange von fremden Truppen
beseht blieb . 1641 schloß er , der östr. Gegenvorstellung ungeachtet , mit Schweden
einen Neutralitäksvertrag , überließ aber seine Eavalerie dem Kaiser , dem sie den
Eid der Treue geleistet hatte . Durch den Waffenstillstand mit Hessen-Kassel ( 1614)
erhielt er die von Hessen besetzten -härter in Kleve lind in der Grafschaft Mark zurück.
1647 vermählte er sich mit der oranischen Prinzessin Lo uise Henriette
(
geb
. den
17 . Nov . 1627 , gest. den 8 . Juni 1667 , Verfasserin des Liedes : Jesus , meine Zu¬
versicht ) . Obgleich nach Absterbender Herzoge von Pommern ( 1637 ) dieses Land
an Brandenburg hätte fallen sollen , so war eS doch von den Schweden besetzt wor¬
den , und Fridrich Wilhelm war genöthigt , im westfal . Frieden ( 1648 ) Vorpom¬
mern , die Insel Rügen und einen Theil von Hinkerpommern an Schweden zu über¬
lassen , wogegen er, nebst dem Reste von Pommern und der Grafschaft Hohenstein,
die Bisthümer Halberstadt , Minden und Kamin als weltliche Fürstenthümer bekam,
und das Erzstist Magdeburg ihm , nach dem Tode des tamal . Administrators , des
Prinzen August von Sachsen , als Herzogkhum versprochen ward . Friedr . Wilh.
fing nun an , seine Kriegsmacht auf einen bessern Fuß zu setzen. In den Krieg , wel¬
chen 1655 -Lchweden mit Polen führte , ward auch er , wegen des Herzogthums
Preußen , verwickelt. Anfangs war er auf der Seite des Königs von Schweden,
Karl Gustav , half diesem die dreitägige Schlacht bei Warschau ( 18 . — 20 . Juli
1656 ) gewinnen und erhielt von ihm verschiedene Vortheile ; als aber Rußland und
Ostreich sich für Polen erklärten , änderte auch er sein System und schloß «19.
Sept . 1657 ) , unter Ostreichs Vermittelung , zu Welau einen Vertrag mit Polen,
das ihm die völlige «Louverainetät einräumte , auch ihm die, nach dem Absterben der
Herzoge von Pommern , als poln . Lehen eingezogenen Herrschaften Lauenburg und
Bütow , jedoch als Lehen, überließ , wogegen er das ihm von Schweden eingeräumte
Ermeland abtreten mußte . Die preuß . Stände waren mit dieser, ohne ständische
Genehmigung getroffenen Veränderung unzufrieden und verweigerten dem Kurfür¬
sten den Huldigungseid , weßhalb er zu Königsberg die Festung Frietrichsburg an¬
legen ließ. Karl Gustavs plötzlicher Tod befreite ihn von einem Gegner , der wahr¬
scheinlich die Bedingungen des welauer Vertrags nicht ungeahndet gelassen haben
würde ; so aber wurde im Frieden zu Oliva ( 1660 ) jener Vertrag bestätigt , undfestgesetzt, daß die gemachten Eroberungen gegenseitig herausgegeben werden sollte ».
Der Kurfürst wandte nun feine ganze Sorgfalt auf die Begründung des Wohlstan¬
des und des Handels in seinem Staate ; dabei sandte er dem Kaiser 2000 M . gegen
die Türken zu Hülfe . 1672 trat er mit der Republik der Niederlande ineinBundniß , als diese von Ludwig XI V. bedroht wurde ; auch trug er dazu bei , daß sich
zu Braunschweig der Kaiser , Dänemark , Hessen-Kassel und andre teutsche
Fürsten
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mit ihm zur Vertheidigung der Niederlande gegen Frankreich verbanden . Obgleich
nun die Franzosen größtentheils , nach dem Vordringen des Kurfürsten in Westfa¬
len, die Republik verließen , so ward doch der Feldzug der Deutschen durch die Lang¬
samkeit der östr. Feldherren und durch ihre Eifersucht auf den Kurfürsten vereitelt.
Der Kurfürst mußte aus Mangel an Lebensmitteln sich zurückziehen und seine west¬
fälischen Länder den Verheerungen der Feinde überlassen . Als nun auch die Östreicher von ihm sich trennten , und die holländischen Hülfsgelder ausblieben , sah er
sich zu dem Vertrage von Vossem (Dorf bei Löwen , b . Juni 1673 ) genöthigt , nach
welchem Frankreich Westfalen zu räumen und dem Kurfürsten 800,000 LivreS zu
zahlen versprach , der Kurfürst dagegen dem Bündnisse mit Holland entsagte und
Frankreichs Feinden weder mittelbar noch unmittelbar beizustehen versprach , sich
aber vorbehielt , im Falle eines Angriffes , dem deutschen Reiche Hülfe zu leisten.
Dieser Fall trat schon 1674 ein , wo der Reichskrieg gegen Frankreich beschlossen
ward . Bereits vorher hatte sich der Kurfürst mit Östreich , Holland und Spanien
näher verbunden . Die beiden letzter» versprachen ihm für ein Corps von 16,000
Mit diesem Corps ging er im Aug . 1674 in den Elsaß und
Mann Hülfsgelder .
verband sich mit der Reichsarmee . Der kaiserl . Feldherr Bournonville vermied aber
eine Schlacht , so sehr sie der Kurfürst wünschte , woraufder verstärkte Turenne das
deutsche Heer bei Mühlhausen im Sundgau besiegte und es nöthigte , den Elsaß
stand,
zu räumen . Während nun der Kurfürst in Franke » in Winterquartieren
verwüstete (Dec . 1674 ), von Frankreich angeregt , ein schwedisches Heer von
16,000 M „ unter Wrangel , Pommern und die Mark . Der Kurfürst ging ihm
s ( . d.)
mit 6600 Mann entgegen , schlug ( 18 . Juni 1676 ) bei Fehrbellin
11,000 Schweden , und befreite dadurck den Kurstaat . Obgleich nun der Kaiser,
wegen dieses Einbruchs , gegen Lchweden die Acht und einen Reichskrieg erklärte,
so war er doch eifersüchtig über des Kurfürsten Vordringen in Pommern . Der
Kurfürst war deßhalb geneigt , sowie Spanien und Holland , zuNimwegen ( 1678)
mit Frankreich zu schließen. Da aber Frankreich von ihm
einen Separatfrieden
verlangte , Schweden alle Eroberungen zurückzugeben und dasselbe für die Kriegs¬
kosten zu entschädigen , so trat er mit Dänemark und Münster zu einem neuen
Bündnisse zusammen und vollendete durch die Einnahme von Greifswald und
( 1678 ) die Eroberung von ganz Pommern . Ebenso warf er ( Jan.
Stralsund
1670 ) die unter Horn in Preußen eingefallenen Schweden zurück. Noch stand er
mir Dänemark allein im Felde gegen Schweden . Da verlangte Ludwig XIV .,
daß er mit Lchweden Frieden schließen und alle Eroberungen herausgeben solle ; als
der Kurfüst dies verweigerte , ward er durch 30,000 Franzosen , welche in Kleve
einfielen , zum Frieden von St .-Germain ( 20 . Zuni 1679 ) genöthigt , in welchem
er alle Eroberungen von Schweden herausgab , dagegen aber die wenigen Örter und
Zölle erhielt , welche Schweden seit dem westfälischen-Frieden in Hinterpommern
besaß, und von Frankreich 300,000 Kronenthlr . als Entschädigung . Als in der
Folge Ludwig XIV. s ( . d. i durch s. Reunionskammern mehre Bezirke im Elsaß
und Lothringen an sich riß , bewirkte der Kurfürst ( 1684 ) den Waffenstillstand auf
20 Jahre , welcher zwischen Deutschland und Frankreich abgeschlossen ward . Doch
traten zwischen ihm und Frankreich neue Mißhelligkeiten ein , als er sein Bündniß
(1685 ) mitHolland erneuerte und die reformieren Flüchtlinge aus Frankreich (etwa
14,000 ) in seine Staaten aufnahm , welche zu dem Wohlstände derselben bedeutend
beigetragen habe ». Jene Mißverständnisse veranlaßten ihn , sich Östreich , obgleich
er von demselben bisher wenig unterstützt worden war , wieder zu nähern ; noch
mekr aber bestimmte ihn dazu die Hoffnung , für die 3 schlesischen Fürstemhümer ,
Liegmtz, Brieg und Wolau , deren Fürst 1675 ohne Erben gestorben war , und
welche, in Folge einer alten Erbverbrüderung , an Brandenburg hätten fallen sollen,
aber von Östreich eingezogen worden waren , entschädigt , und in den Besitz des Für-
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stenthumS Iägerndors gesetzt zu werden , das der Kaiser , nachdem er den Fürsten
Iokann Georg , aus dem Hanse Brandenburg , 1623 in die Acht erklärt , ebenfalls
an sich gezogen hatte . Für alle diese Ansprück .e erhielt F . W . ( 1686 ) den fchwiebnser Kreis , machte sich jedoch schriftlich znr künftigen Rückgabe desselben verbmdlich, die auch unter st Nachfolger ( s. Friedrich
III .) eintrat . Zur Unterstützung
des Kaisers im Türkenkriege sandte daraus ( 1686 ) der Kurfürst 8666 M . unter
dem General so » Lchöning , welche sich bei der Belagerung und Ltürmung
der
Stadt Ofen auszeichneten , Im Innern des Landes hatte der Kurfürst besonders
Ackerbau , Viehzucht und Gartenbau befördert ; er verpachtete die Doniainengüter,
welche bis dahin gewöhnlich durch Amtsschreiber bewirthschaftet worden waren;
die franz . Flüchtlinge unterstützte er kräftig und gewann in ihnen 26,606 arbeit¬
same Staatsbürger , welche Fabriken und Mauufaeturen anlegten und wüste Flecke
urbar machten . Wennauch der Erfolg des ( 1683 ) auf der afrikanischen Küste von
dem Major von der Groben angelegten Forts Friedrichsburg den Erwartungen der
von dem Kurfürsten gestifteten afrikanischen Handtlsgesellschufr nicht entsprach , so
war doch die Thätigkeit des Kni surften , den Hantel des Staats
weiter zu verbrei¬
ten , dabei unverkennbar . Berlin wurde durch mehre Anlagen und Gebäude unter
ihm verschönert ; er gründete die Bibliothek daselbst , und ( 1655 ) die Universität
zu Duisburg . F . W . starb am 26 . April 1688 zu Potsdam im 69 . Lebensjahre
und hinterließ seinem Sohne ein bedeutend vergrößertes und gut angebautes Land,
einen Schatz von 656,006 Thlrn . und ein geübtes Heer von 28,000 M . Nach dein
Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich ( 1668 ) mit der Prinzessin Dorothea
von Holstein -Glücksburg , Witwe des Herzogs Cbnftian Ludwig von BraunschweigCelle , die ihm mehre Söhne gebar , aber mit ihrem Stiefsohne , dem Kurprinzen
Friedrich , in schlechtem Vernehmen stand . Die schöne Statue des großen Kurfür¬
sten in Berlin hat Ioh . Iaeobi 1500 gegossen.
FriedrichIN
. (Kurfürst von Brandenburg und souverainer Herzog von
Preußen seit 1688 ; erster König in Preußen seit 1501 ) , geb . 1655 zu Königs¬
berg , erhielt nach seines ältern Bruders Tode die Aussicht zur Erbfolge . Nach dein
Tode seiner ersten Gemablin , Elisabeth Hennette von Hessen-Kassel , vermahlte er¬
sieh ( 1681 ) nut Sophie Charlotte von Hanover , Schwester des nachherigen Kö¬
nigs von England , Georg l., einer Fürstin , bechst ausgezeichnet durch geistige und
körperliche Bildung . Ihr verdankte der Hof Friedrichs l . den Glanz der Wissen¬
schaften und Künste und die Grazien des geselligen Lebens . Sie gebar (1688)
Friedrich Wilhelm I., und veranlaßte , nebst Leibnitz, ihrem Lehrer und Freunde,
die Lüftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin . Lie starb 1505 . Fried¬
richs dritte Gemahlin , eine Prinzessin von Mecklenburg , verfiel in Wahnsinn , sodaß er genöthigt war , sich von ihr zu trennen . Bei den Mißverständnissen mit sei¬
ner Ltiefmulker wurde er auch von seinem Vater verkannt , der ihn enterben wollte,
sich aber koch durch seine Minister bewegen ließ, das Testament dahin abzuändern,
daß der Kurprinz in der Kurwürde und den Kurländern , und seine übrigen -Lohne
in den andern Besitzungen folaen sollten . Dieses Testament erklärte Friedrich lIl„
der schon als Kurprinz mit Östreich in gutem Vernehmen gestanden und von die¬
sem die Zusage der Unterstützung dabei erkalten hatte , für ungültig ; nahm von
den gesammten Ländern seines Vaters Besitz und gab seinen Sriefbrüdcrn Ämter
und Apanagen . Den Prinzen Wilhelm von Oranien unterstützte er bei dessen Zuge
nach England ( 1688 ) mit 6000 M . Zur Reichsarmee gegen Frankreich , welches
die Rheinpfalz verwüstete ( 1689 ) , sandte er 20,666 M . 1691 schloß er sich dem
großen Bunde des Kaisers , Spaniens , Englands und Hollands gegen Frank¬
reich an und sandte 15,606 M . in die Niederlande , über welche der König
Wilhelm von England den Oberbefehl führte . Ebenso unterstützte er den Kaiser
gegen die Türken , für ein Hulssgeld von 150,000 Thlr ., mit 6000 M ., welche

Friedrich

I. (König

von Preußen)

411

sich ( 1691 — 91 ) in den Schlachten bei Salankemen , bei Belgrad und Zcntha
auszeichneten . Im ryßwicker Frieden ( 1691 ) wurde » für Brandenburg die Be¬
dingungen des westfälischen und des Friedens von Lt .-Germain bestätigt . Den
schwieb user Kreis gab er ( 1695 ) an Östreich zurück ; doch bedielt er sich die Ansprüche
seines Hauses auf die 4 schlesischeir Fürstenthümer vor . Östreich gab ihm für die
auf SchwiebuS verwandten Summen 250,000 Thlr ., und zur Lchadloshaltung
die Anwartschaft aus Ostfriesland und auf die Grafschaft Limburg in Franken;
beide Anwartschaften gingen später in Erfüllung . Von dem Kurs . von Lachsen,
Friedrich August I ., der den polnischen Thron ( 1691 ) bestieg, erkaufte er die Erbschirmvoigtei über das Stift Quedlinburg , die Reichsvoigtei zu Nordhausen und
das Amt Petersberg bei Halle . Mit den Häusern Hohenzollern -.Hechingen und
Vertrag s ( . d.). Die
schloß er einen ErbverbrüderungS
Sigmaringen
Stadt Elbing , welche bereits dem großen Kurfürsten für 400,000 Thlr . verpfän¬
det , demselben aber so wenig wie jene Summe übergeben worden war , ließ er
(1103 ) in Besitz nehmen . Nach der Erhebung des Kurfürsten von Sachsen auf
den polnischen , und des Dränier « Wilhelm III . aufden englischen Thron , wünschte
er auch für sich die königl . Würde von Preußen , als dem einzigen , ihm damals ge¬
hörende » unabhängigen Staate . Die Einwilligung des Kaisers ( 16. Not ». l ' 00)
erhielt er nur auf die Bedingungen , den rückständigen östr. Hülsszeldern zu entsa¬
gen, im bevorstehenden spanischen Erbfolgekriege 10,000 M . aus seine Kosten zu
unterhalten , in allen ReichSangelegenheiken der kaiserl . Stimme beizutreten , bei
jeder künftigen Kaiserwahl seine Stimme einem östr. Prinzen zu geben , und seine
deutschen Reichslande den Verbindlichkeiten gegen das Reich nicht zu entziehen . Am
18 . Jan . 1101 sehte er sich und s. Gemahlin zu Königsberg die Krone auf , nach¬
dem er Tags vorher den schwarzen Adlerorden gestiftet hatte . Mit Ausnahme des
Papstes , Frankreichs , Polens und des deutschen Ordens ward der Kurfürst als
I . von den europäischen „Mächten anerkannt . An dem nordi¬
König Friedrich
schen Kriege nahm er keinen Antheil ; als Östreichs Bundesgcnoffe sandte er aber
in dem spanischen Erbfolgekriege 20,000 M . an den Rhein , und 6000 M . nach
Italien . Lie fochten unter dem Fürsten Leopold von Dessau am Ober - und .Niederrheine , bei Hochstädk, bei Turin und in Belgien . Friedrich I. erlebte das Ende
dieses Kampfes und den Frieden von Utrecht nicht . Nach Wilhelms III . Tode
brachte er , als Enkel des oranischen Prinzen Friedrich Heinrich , die Grafschaften
Meurs und Lingen an sein Haus . Als Herzog von Kleve nahm er Geldern , nach
in Spanien , in Besitz, weil
dem Erlöschen des Habsburgischen Mannsstammes
Karl V. im 16 . Jahrh ., den Herzog Wilhelm von Kleve , der von den Ständen
Gelterns zum Regenten gewählt worden war , genöthigt hatte , dieses ihm zu über¬
lassen. Don den Ständen der Fürstenthümer Neuschatel und Dalengin wart er,
nach dem Erlöschen des Hauses Longueville , zum Regenten ( 1101 ) erwählt . Don
dem Grafen v. Solms -Braunfels erkaufte er ( 1101 ) die Grafschaft Tecklcnburg in
Westfalen für 300,000 Thlr ., und verband sie mit der Grafschaft Lingen . Fried¬
rich stiftete 1694 die Universität Halle , 1699 die Bildhauer - und Maleraka¬
demie zu Berlin . Er ließ Berlin durch die unter ihm angelegte Friedrichsstadt er¬
weitern , baute zu Ehren s. zweiten Gemahlin Eharlottenburg , und gründete ( 1105)
das Obcrappellationsgericht . Er starb am 25 . Febr . 1113 , im 56 . Lebensjahre.
Friedrich der Gr . tadelt seine übertriebene Prachtliebe , die verschwenderische Frei¬
gebigkeit, mit welcher er seine Günstlinge überhäufte , und daß er die Königswürde
unter so unwürdigen Bedingungen erkauft habe ; jedoch fügt er hinzu :,, ,,Die KönigSwürde befreite das Haus Brandenburg von dem Joche , inwelcheni Östreich da¬
mals die deutschen Fürsten hielt ; überdies hinterließ er damit seinen Nachfolgern
einen Stachel zum Ruhm ; er hatte ihnen einen Namen gewonnen , dessen sie sich
würdig erzeigen mußten ; er legte den Grund zu einem Gebäude , dessen Größe zu
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vollenden ihnen überlassen blieb " . — „ Bei vielen Fehlern und Schwachheiten gebührt indeß dem Könige Friedrich I. das Lob, daß er von Natur gutherzig war und
daß er seinen Staaten in bedenklicher Zeit den Frieden zu erhalten wußte " .
Friedrich
Wilhelm
I . , König in Preußen , Sohn Friedrichs I.,
geb. 1688 , ward von einer Französin , der geistreichen Frau v. Rocoulle , späterhin
berühmt als Marthe du Dal , erzogen , die jedoch keinen Einfluß auf ihn gewinnen
konnte (größern Einfluß hatte sie als Erzieherin Friedrichs des Ar, ) . Der Cha¬
rakter des Prinzen bildete sich am Hofe s. Großvaters , des Kurfürsten zu Hanover,
eines kaltblütig gerechten und streng haushälterischen Fürsten , dessen einfache,
zwanglose Hofhaltung dem jungen Prinzen mehr zusagte als die steife Pracht am
väterlichen Hofe zu Berlin . —> Die ersten Heerführer seines Vaters , der Mark¬
graf Philipp und der Fürst von Anhalt , entwickelten des Prinzen zweite vorherr¬
schende Neigung , die zum Soldatenspiel und zu riesenhaften Grenadieien , ohne
ihn auch zum Feldherrn zu bilden . Als Kronprinz vermählte er sich ( 1706 ) mit der
hanöv . Prinzessin Sophie Dorothea . Sogleich nach s, Regierungsantritte
(Febr.
1713 ) beschränkte er den Lupus , welcher bisher am Hofe s. Vaters geherrscht hatte.
Er beschränkte die Zahl der Angestellten / verminderte die Besoldung der andern,
und suchte die Finanzen neu zu organisiren . Im Frieden zu Utrecht ( 1713 ) er¬
kannten Frankreich und Spanien die preußische Königswürde und die Souveraiiietät über Neufchatel und Valengin an ; auch ward ihm für das abgetretene nassauische Fürstenthum Orange der Besitz von Geldern bestätigt . In dems. I . nahm F.
W . Besitz von der Grafschaft Limburg , auf welche sein Vater voni Kaiser die An¬
wartschaft erhalte » hatte . Im Laufe des nordischen Krieges , an welchem Fried¬
rich I. durchaus keinen Antheil nahm , wollten die Russen und -Lachsen , nach der
Capitulation des schwedischen Generals Steenbock in Tönningen , SchwedischPommern besehen, Dies zu verhindern , schlössen der Administrator von HolsteinGottorp und der schwedische Generalgvuverneur in Pommern , GrafWelling ( Juni
1713 ) , mit F . W . I. einen SeguestrationSvertrag
über Lkettin und Wismar.
Der König hatte die Absicht , den Norden durch seine Vermittelung z» beruhigen;
allein der aus der Türkei nach Stralsund zurückgekehrte Karl XII . verwarf diesen
Vertrag und verlangte Stettin von Preußen zurück, wobei er die Wieterbezahlung der 400,000 Thlr . verweigerte , welche der König an die Russen und Sachsen
zur Vergütung der Kriegskosten bezahlt hatte . Dadurch ward F . W . I . zum Kriege
gegen Lchweden und zum Bündnisse mit Rußland , Sachsen und Dänemark ( 1715)
bestimmt . In Verbindung mit denselben eroberte Leopold v. Dessau , an der Spitze
der Preußen , Rügen und Stralsund . Nach Karls XII . Tode behielt Preußen im
Frieden von Stockholm (21 . Jan . 1720 ) Vorpommern bis an die Peene , Stettin
und die Inseln Usedom und Wollin , indem es an Lchweden 2 Mill . Thlr . bezahlte.
Von dem Bündnisse , welches zwischen England , Holland und Preußen zu Hano¬
ver abgeschlossen worden war , wußte , nach Georgs II . Thronbesteigung in Eng¬
land , der östr. Gesandte , Graf von Seckendorf , den König abzuziehen , worauf
dieser , in dem Vertrage zu Wusterhausen ( 12 . Öct . 1726 ), dem Kaiser versprach,
die pragmatische Sanction anzuerkennen und ihn auf den Fall eines Angriffs mit
19,000 M . zu unterstützen . Obgleich nun bei dem Ausbruche des polnischen ErbfolgekriegeS ( 1733 ) der König den aus Polen gefiüchteten König StanislauS Lesczinski, den Gegner Augusts II., in Königsberg ehrenvoll aufnehmen ließ, und da¬
durch die Unzufriedenheit der mit Sachsen verbundenen Höfe von Wien und Peters¬
burg erregte , so stellte er doch, als Frankreich Östreich den Krieg erklärte , 10,000
M . HülfStruppen für Östreich , welche sich mit dem Heere dieser Macht am Rheine
vereinigten . Der König und der Kronprinz befanden sich selbst einige Zeit bei die¬
sem Corps . Das Alter und die Vorsicht des östr. Feldherrn , des Prinzen Eugen , be¬
wirkten aber , daß es am Rhcine zu keinen bedeutenden kriegerischen Vorfällen kam,
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bis der Friede zu Wien ( 1735 ) diesen Krieg beendigte . F . W . war ein großer
Staatswirth
; er begründete eine neue Einrichtung des Finanz - und IustizwesenS;
das Heer brachte er auf 70,000 M . ; Magdeburg , Stettin , Wesel und Meine!
wurden unter ihm befestigt ; er baute viel und mit Aufwand für Land und Leute,
weniger und mit größter Sparsamkeitfür sich und s. Hof ; er stiftete das
nicüico - ebiiur ^ ioim , die Ckarite und das Fmdelhaus zu Berlin , das berliner
Tadelten - und das potSdamerWaisenhauS ; die salzburger Ausgewanderten und die
aus Polen geflüchteten Dissidenten fanden in s. Staate gute Aufnahme ; dagegen
entgingen die berliner Akademie und die Universitäten nur mit Mühe ihrer Aufhe¬
bung . Seine Gemahlin und s. Kinder waren nicht selten den heftigen Ausbrüchen
seines Zorns und seines Despotismus ausgefegt , besonders der Kronprinz Friedrich,
dessen Geist und Richtung dem Vater gänzlich zuwider war . Auch öffentlich suchte
Jedermann sich dem Anblicke des jähzornigen Königs zu entziehen . Seine Vorliebe
für das Militair , besonders für sehr große Leute , wurde oft zu weit getrieben.
Seine Umgebungen , die nicht immer die besten Gesinnungen hatten , und mit denen
er sich gewöhnlich in seinen abendlichen Tabagien vergnügte , an welchen auch der
bekannte Gundling Theil nahm , vermochten sehr viel über ihn . Nach einer 28jähr.
Regierung starb er, 52 I . alt , den 31 . Mai 1740 . Er hinterließ s. Nachfolger,
Friedrich II ., gegen 9 Mstl . Thaler in der Schatzkammer und ein gut abgerichtetes,
schlagfertiges Heer . Fr . W .' S übrige Söhne waren : AugustWilh ., der Vater des K.
Friedr . Wilh . II . (geb . 1722 , gest. 1758 ) ; Heinrich (geb. 1726 , gest. 1802 ) ,^ und
Ferdinand (geb. 1730 , gest. 1813 ). Friedrich Wilhelm I. begriff den tiefen Linn
des alten Sprüchwortg : „ Ordnung hilft Haushalten " . König zu sein, Mehrer des
Reichs im wahren Sinne des Worts , durch Förderung und Veredlung aller geisti¬
gen Anlagen und Kräfte seines Volks , entsprach seinen Fähigkeiten nicht . König zu
scheinen, wie sein Vater , durch eitle Pracht , unter der Leitung allmächtiger Minister,
widersprach seinem Charakter . Er fühlte den Beruf in sich, Landesvater zu sein,
wie Hausvater . Der große Kurfürst hatte die Unabhängigkeit s. Hauses , Friedrich I.
den äußern Glanz desselben begründet , F . W . stellte die innere Macht und Starke
desselben fest. Von ihm ging der Geist des Fleißes , des nüchternen Haushalts , des
strengen HauSregimenrs auf sein Volk über . Seine Politik war seine Liebe zur Ge¬
rechtigkeit . DiplomatisirenwarihmeinGräuel
. In Religionssachen war er streng¬
orthodox , ohne Meinung und Urtheil , gläubig ohne Widerrede ; in Rechtssachen
unbeugsam , überall von gesunder Vernunft und Einfalt , dem künstlichen Processiren durchaus abhold . Wissenschaften und Künsten war er »» geneigt , wenn sie sich
nicht augenscheinlich und auf der Wtelle nutzend erwiesen . Dem Ritter - und Lehenwesen , insofern es dem Adel nicht mehr Verpflichtungen und Dienste auferlegte,
sondern nur Vorrechte und Genuß gewährte , machte er ein Ende . Freiheit und Ge¬
rechtigkeit war ihm der höchste Grundsatz , welchem er aber unbedingten Gehorsam
aufimpfte . Im Innersten seines Herzens war er echter Republikaner , und er hat
mehr als Einmal die Absicht gehabt , sein Leben als freier Privatmann
in der Re¬
publik Holland zu beschließen. „Wenn es wahr ist" , sagt Friedrich d. Gr . von ihm,
„daß man den Schatten der Eiche der Kraft der Eichel verdankt , auü welcher sie er¬
wuchs , so wird alle Welt eingestehen , daß man in dem arbeitsamen Leben dieses
Fürsten und in seinen weisen Anordnungen die Quelle des Glücks suchen muß , des¬
sen das Königshaus sich noch jetzt erfreut " .
0 Friedrich
II . , König von Preußen .. der größte Regent des 18 . Jahrh .,
geb. 24 . Jan . 1712 , Sohn des Vorigen ; s. Mutter war die hanöversche Prinzessin
Sophia Dorothea . Unter dem Drucke einer harten , bloß auf militairische Übun¬
gen berechneten Erziehung verstoß seine erste Jugend . Der General Graf v. Fin¬
kenstein war sein Gouverneur ; der Major v . Kalkstein sein Untcrhosmeistcr . Nach
des Vaters Willen zunächst zum Exercircn und kleinen Militairdienste angeführt,
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entwickelte sich doch frühzeitig in ihm der Sinn für Dichtkunst und Musik , beson¬
ders dureb den Einstich , welchen feine erste Pflegerin , die geistreiche Frau von Rocoulle , und sein frühester Lehrer Duhan auf thu gewannen , indem sie mit der Kö¬
nigin insgeheim eine Opposition bildeten wider die väterlichen ErziehungSgrundsätze.
Der Prinz gab sich aus Neigung ganz der königl . Mutter hin , und so entstand eine
immer mehr steigende Spannung zwischen Vater und Sohn , welche den Wunsch
des Erster » rege machte , die Thronfolge dereinst auf den jünger » Prinzen , August
Wilhelm , übergehen zu lachen. Der Minister v. Grumbkow und der Fürst Leopold
von Anhalt -Dechau nährten diese Spannung , um gewisse Plane zu fördern , spä¬
terhin auch der östr. Gesandte v. Seckendorf , dieser jedoch aus andrer Absicht . Un¬
willig über den väterlichen Druck und Haß , beschloß Friedrich , zu s. mütterlichen
Oheime , Georg II., nach England zu flüchten . Nur Friedrichs ihm gleichgesinnte
Schwester , Friederike , und seine Freunde , die Lieutenants Katt undKeith , wußten
um das Geheimniß seiner Flucht , welche von Wesel aus geschehen sollte, wohin er
s. Vater , den König , begleitet bakte. Doch Katk 'S unvorsichtige Äußerungen hat¬
ten die Absicht des Prinzen verrathen . Der Prinz ward eingeholt , zu Küstrin ge¬
richtlich behandelt , und mußte seinem Freunde Katt den Kopf abschlagen sehen.
Keiih entfloh aus Wesel und lebte in Holland , England und Portugal , bis er nach
Friedrichs Thronbesteigung nach Berlin zurückkehrte ( 171 l ) und zum Obristlieute¬
nant , Stallmeister und Curalor der Akademie der Wissenschaften ernannt wurde.
Während der Prinz in Küstrin , in engster Haft , die Verhöre gegen sich bestand,
ließ ihm der König den Antrag machen , der Thronfolge zu entsagen , wofür ihm
Freiheit der Studien , Reifen u. f. w. gewährt werden solle. „ Ich nehme " , sagte der
Prinz , „ den Vorschlag an , wenn mein Vater erklärt , daß ich Nichtsein leiblicher
Sohn sei!" Auf diese Antwort entsagte der König , welchem eheliche Treue Religionspssicht war , dergleichen Ansinnen auf immer . Daß der König geneigt war,
seinem Sohne das Leben absprechen zu lassen, ist gewiß . Nur der Propst Reinbeck
und Seckendorf , welcher früher wider den Prinzen diploniaiisirt hatte , retteten ihn,
indem besonders Letzterer die kaiserl. Verwendung geltend zu machen wußte . Der
Prinz , der , nach seiner Entlassung aus dem engern Verbafre in Küstrin , auf des
Vaters Befehl bei der Domainenkammcr als jüngster Kriegsratb gearbeitet kalte,
ward erst bei der Vermählung der Prinzessin Friederike mit dem Erbprinwn Fried¬
rich von Baireuth an den königl . Hof zurückgeführt , und mußte sich ( 1783 ) , nach
des Vaters Willen , mit der Prinzessin Elisabeth
Christine ( s. d.) , Tochter des
Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig -Bevern , vermäblen . Friedrich Wil¬
helm gab ihr das Schloß Schönhausen , dem Prinzen die Grafschaft Ruppin und
(1731 ) die Stadt Rheinsberg , wo dieser bis zu s. Thronbesteigung den Wissenschaf¬
ten lebte. In seiner nächsten Umgebung befanden sich Gelehrte (Bielefeld , Chazot,
Suhm , Fouguet , Knobelsdorf , Kaiserling , Jordan ) , Tonkunstler (Graun , Denda)
und Maler (PeSne ). Mit auswärtigen Gelehrten , besonders mit dem von i hm be¬
wunderten Voltaire , stand er in Briefwechsel . Mehre Schriften , namentl .ch sein
„ Inlinnwasii -ivaN" , erhielten in der ländlichenRuheRheinsbergs
ihrTasein . Der
Tod seines Vaters führte ihn am 31 . Mai 1740 auf den Tbron . Friedrich fand
beim Antritt seiner Regierung nur eine Volksmenge von 2,240,000 Menschen auf
2190 lAM . ; bei s. Absterben hinterließ er 6,000,000 . Zu dieser Größe hob er,
während s. 46jähr . Regierung , den preuß . Staat durch seine große » Regenten und
Fcldherrntalente , im Felde und im Cabinet durch viele ausgezeichnete Männer un¬
terstützt . Ein Heer von 70,000 Mann hatte sein Vater , in der Erwartung eines
Kriegs wegen der jülichschen Erbfolge , immer schlagfertig gehalten . Friedrich >>.,
der schon große Erwartungen von sich erregt hatte , behielt größtentbeils die Einrich¬
tungen und ^ aatSgrundsähe seines Vaters bei , gab aber den letzter» mehr Aus¬
dehnung und Leben. Der Tod Kaiser Karls VI . war ein günstiger Augenblick , den
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Friedrich >1. benutzte, um die Rechte des Hauses Brandenburg auf die schlcsischen
Fürstenthünier Jägerndorf , Liegnitz, Brieg und Wolau , deren Bclehnung seine Vor -,
fahren nicht harren erlangen kennen , nur insoweit geltend zu machen , daß er von der
Saga » verlangte , wo-,
Konigin Maria Theresia bloß dicHerzogthümerGlogauund
gegen er ihr Unterstützung gegen alle ihre Feinde , ihrem Gemahl seine Stimme zur
Kaiserwürde und 2 Mill . Thaler versprach . Als er aber s. Antrüge verworfen sah,
so besetzte er (Dec . 1140 ) Niederschlesien und schlug die Ostreicher unter Neipperg
(10 . April 1141 ) bei Mollwih . DleserLieg , der Schlesiens Schicksal fast gänzlich
entschied, erweckte Östreich mehre Feinde ; Frankreich und Baiern verbanden sich mit
Preußen , und der östr. Erbfolgckrieg begann . Der einzige Bundesgenosse der Königin von Ungarn und Böhmen , Georg U. von England , riech ihr zum Frieden
mit Preußen , weil Friedrich Il . ihr thätigster und furchtbarster Gegner war . Nach
Friedrichs U. Siege bei Chotusitz (Czaslau ) ( 11. Mai 1112 ), endigten den ersten
schlesischen Krieg diePräliiiiinarien , welche unter engl . Vermittelung ( 11 . Juni ) zu
Breslau , und der Friede , welcher (28 . Juli 1142 ) zu Berlin unterzeichnet win de.
Nieder - und Oberschlesien nebst der
Friedrich erhielt mit voller Souverainetat
Grafschaft Glatz , mit Ausnahme von Troppau , Jägerndors und Teschcn . Doge -,
gen e/ifsagke Friedrich allen Ansprüchen aus die übrigen ostr. Lander , übernahm eine
1,100,000 Thlrn . und versprach , die Rechte
auf Schlesien haftende Schuldvoll
der Katholiken in Schlesien ungekrünkt zu erhalten . Lachsen trat diesen! Frieden
bei, und England und Rußland verbürgte » denselben. Friedrich II . benutzte ihn
sogleich, um sein erobertes Land gut einzurichten und sein Heer furchtbarer zu ma¬
chen. 1143 nahm er, nach dem Tode des letzten Grasen von Ostfriesland , Besitz
von diesem Lande , auf welches sein Haus 1644 eine kaiserl. Anwartschaft erhalten
hatte . Als bei der Fortsetzung des östr. Erbfolgekriegeö der KaiserKarl VII . aus s.
baltischen Erblanden hatt ? fluchten müssen, und die ostr. Waffen überall siegreich
waren , befürchtete Friedrich , daß auch ihm Schlesien wieder entrissen werden möchte.
Er verband sich daher insgeheim mir Frankreich (April 1144 ) und mit dem Kaiser,
mit Pfalz und Hessen - Kassel (22 . Mai 1144 ) zu Frankfurt , wobei er der Sache
des Kaisers durch einen Einfall in Böhmen aufzuhelfen versprach , sich aber den königgräzer Kreis von Bohmen auöbedang . Unerwartet rückte er ( 10 . Aug . 1144)
in Bohmen ein und eroberte Prag , mußte aber , von den Ostreichern , unter dem
Prinzen Karl von Lothringen , und den mit ihnen verbundenen Sachsen gedrängt,
Bobinen noch vor demEnde des Jahres verlassen . DerTod des Kaisers ( 18 . Jan.
1145 ) und die Niederlage der Baiern bei Pfaffenhofen bewirkten , daß der junge
Kurfürst Maximilian Joseph von Baiern im Frieden zu Fußen mit Maria The¬
resia sich aussöhnte , und daß die frankfurter Union sichmiflöste , nachdem sich Hes¬
sen-Kassel für neutral erklärt hatte . Dagegen waren Östreich , England , die Nie¬
derlande und Sachsen zu Warschau (8 . Jan . 1145 ) zu einem genauen Bündnisse
zusammengetreten , und Sachsen hatte noch einen besondern Vertrag ( 18 . Mai
1145 ) mit Öüreich gegen Preußen abgeschlossen. Allein Friedrich besiegte die Ost¬
reiches und Sachsen (4. Juni 1145 ) bei Hohenfriedberg (Striegau ) in Schlesien,
ging daraufnach Böhm -ui und siegte noch einmal >n einem sehr hartnäckigen Kampfe
bei Lorr (30 . Sept . 1145 ). Der Sieg der Preußen unrer dem Fürsten Leopold
von Dessau über die Sachsen bei Kesselsdorf (15 . Dec . 1115 ) führte den Frieden von
Dresden ( 21 . Dec .) herbei , welcher auf die Grundlage des berliner Friedens abge¬
schlossen ward , sodaß Friedrich Schlesien behielt , den Gemahl der Maria Theresia,
Franz I., als Kaiser anerkannte , und Sachsen eine Mill . Thlr . an Preußen zu zah¬
len versprach . Durch diesen Frieden wurde der zweite schlesische Krieg geendigt.
Während der folgenden 11 friedlichen Jahre widmete Friedrich ll . sich ganz der thä¬
tigsten Regierung des Innern und des Heers , dabei aber den Musen ( er schrieb in
dieser Zeit die „ .llemoireo äs krausten bouiA " , das Gedicht : „Die Kriegskunst " ,
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und andre poetische und prosaische 'Aufsähe ) , bestrebte sich, Ackerbau , Künste , Fa¬
briken und Manufacturen blühend zu machen , den Handel zu beleben, die (Gesetz¬
gebung zu verbessern , die Staatseinkünfte
zu vermehren , sein Heer , das bis auf
180,000 M . angewachsen war , immer mehr auszubilden , und so den Staat auf
eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu bringen . Geheime Nachrichten über
eine Verbindung zwischen Östreich , Rußland und Sachsen , die er besonders durch
den Verrath des sächsischen Kanzlisten Menzel erhielt , erregten in ihm die Besorg¬
nis eines Angriffs , und des Verlustes von Schlesien . Durch einen Einbruch in
Sachsen (24 . August 1756 ) , mit welchem der Siebenjäh
rig e ( s. d.) oder dritte
schlesische Krieg begann , eilte er, seinen Feinden zuvorzukommen . Der Friede zu
Hubertsburg ( 15 . Febr . 1763 ), bei welchem der breslauer ( 1742 ) und der dresd¬
ner ( 1745 ) Friede zum Grunde gelegt wurden , endigte diesen Krieg ohne fremde
Vermittelung , nach dem Grundsätze , daß Alles auf dem alten Fuße blieb . Fried¬
rich trat mit einem Glänze aus diesem siebenjährigen Kampfe heraus , der ihm für
die Zukunft einen entscheidenden Einfluß auf die deutschen und europäischen Ange¬
legenheiten zusicherte. Seine nächste Sorge galt der Unterstützung seiner durch den
Krieg ausgezogenen und erschöpften Länder . Er öffnete seine Magazine , um seinen
Unterthanen Getreide zur .Nahrung und Samen zur Bestellung der Felder zu ver¬
schaffen. Den Landleuten ließ er Ackerpferde austheilen ; die eingeäscherten Häu¬
ser erbaute er von seinem Gelde , errichtete Eolonien , Fabriken und Manufacturen,
und legte verschiedene Canäle an . Schlesien erhielt auf 6 Monate , die Neumark
und Pommery aus 2 Jahre Befreiung von allen Abgaben . Für den Adel in Schle¬
sien, Pommern und den Marken wurde ein Creditsystem errichtet , durch welches
der Preis der Güter erhöht und der Zinsfuß erniedrigt wurde . 1764 begründete
Friedrich die berliner Bank und gab ihr 8 Mill . zum ersten Fonds . Die Maßregel,
daß er ( 1766 ) die Accife ganz auffranz . Fußorganisirte , fand vielen Tadel . Mehre
gute Anstalten erhielten in dieser Zeit des Friedens von ihm ihr Dasein ; das neue
Gesetzbuch ward aber erst unter s. Nachfolger beendigt und eingeführt . Mit Ruß¬
land ward (31 . März 1764 ) ein Bündniß geschlossen, in dessen Folge Friedrich die
Wahl des neuen Königs von Polen , StaniSlauS Poniatvwski , und die Sache der
gedruckten Dissidenten in Polen unterstützte . Uni Preußen mit Pommern und der
Mark zu verbinden und überhaupt seinen Staat zu runden , genehmigte Friedrich
die erste Theilung Polens , die zu Petersburg verabredet und am 5 . Aug . 1772 be¬
schlossen wurde . Friedrich erhielt in demselben ganz Polnisch -Preußen ( das 1466
vom deutschen Orden an Polen überlassen worden war ), nebst dem Theile von Grofipolen bis an den Netzfluß , doch mit Ausnahme von Danziz und Thorn . Seit
dieser Zeit ward das Kc nigreich Preußen in Ost - und Sestpreußen eingetheilt . Der
Konig lipß zu Graudenz eine Festung anlegen und errichtete zu Marienwerder eine
Kriegs - und Domainenkammer . Bei seinem wachsamen Blicke auf die Absichten
und Plane des thätigen Kaisers Joseph >>., der ihn 1769 in öLchlesien besucht, und
dem er 1770 in Mähren s. Gegenbesuch gemacht hatte , erklärte er sich 1778 gegen
die Besetzung eines großen Theils von Baiern durch die Östreicher , nachdem der
Kurfürst von Baiern , Max . Joseph , kinderlos gestorben , und dieses Land an den
Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz , als nächsten Erben , gefallen war . Denn
obgleich der Letzterem eine Abtretung gewilligt hatte , so widersprach doch, im Ver¬
trauen aufFriedrichs Schutz , der muthmaßliche Erbe von Pfalzbaiern , der Herzog
von Zweibrücken , dieser Abtretung , sowie der Kurfürst von Sachsen , der gerechte
'Ansprüche aufdie bairische Allodialerbschaft hatte . Da Östreich durch keine Unterhandlungen von seinem Plane zurückgebracht werden konnte , so verband sich Sach¬
sen mit Preußen , und Friedrich rückte (Juli 1778 ) mit 2 Heeren in Böhmen
ein. Kaiser Joseph stand in einem fest verschanzten Lager hinter der Elbe bei Jaromir ' s, und war zu keiner Schlacht zu bringen . Die bejahrte Maria Theresia
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pnbliisss >Iu vivunt ste I'.iutenr " (Berl . 1789 , 4 Bde .) ; kritischer ist die AuSg. :
Amsterdam 1789 u. 1790 . Sein „ssuttmaeeli '^ ve !" (zuerst Haag 1710 ) ;eigt,
wie er sich zum Regenten vorbereitet habe . Ein köstlicher Fürstenspiegel ist sein Ver¬
such über Regierungsformen und über die Pflichten der Regenten , welchen er nach
einer lOjähr . Regierung schrieb. Dippold entwirft in s. „Skizzen der allgem . Gesch."
ein treffendes Bild von Friedrich . Aber Friedrichs Regierung war eine Selbstregie¬
rung , und die Folgen derselben zeigten sich am nachtheiligsten in derCiviladministration , die immer mehr zur Maschine ward . Sich selbst genug , kannte Friedrich keinen
StaatSrath , was in einer erblichen Selbstherrschaft unvermeidlich dahin führen
kann , daß der Geist eines Herrschers sich selbst überlebt . Die -Stärke des Staats,
die in der Nation und in der Verwaltung liegt , sah Friedrich bloß in seiner Armee,
in seinem Schatze . Nirgends konnte daher die Scheidewand zwischen dem Civil - u.
Militairstande so stark werden als in der preufi . Monarchie , was nicht zur Stärke
des Staatsgebäudes
beitragen konnte . Indeß mag wol gefragt werden : ob es nicht
eher ein Glück für deutsche Kunst und Gelehrsamkeit war , daß Friedrich sich ihrer
nicht besonders annahm , sondern sie vielmehr ihr selbst und dem Volke überließ ! Ein
Selbstherrscher wird einer Sprache immer schlechten Dienst erweisen , wenn er sich
mehr gegen sie erlaubt , als nur den freien Gang ihrer Ausbildung zu schützen. Fried¬
rich kannte den Geist der Sprache seines Volks nicht , und so mag eS ihm zu großem
Lobe gereichen, daß er sich weder für befugt noch für berufen hielt , sich ihr als Herr¬
scher aufzudringen , um in dieser großen Angelegenheit Partei und Richter
zugleich
zu sein. Um so mehr aber ist anzuerkennen , daß Friedrich im edelste» Sinne populair , daß er der Mann des Volkes war . Er lebte ganz eigentlich in Mitten seines
Volks ; Jeder seines Volks rühmte sich Seiner und trat ihn an , denn er fand nir¬
gends Schranken zwischen dem Vater und den Söhnen des Vaterlandes . Und was
allen Tadel , allen Fehl und Mangel des großen Mannes überstrahlt : er betrachtete
sich, den König , nur als den ersten Diener des StaatS , und der große Gedanke seines
Lebens war : „Als König denken, leben, sterben" . M . vgl . W . v. Dokm ' s „ Denk¬
würdigkeiten :e." (Lemgo 1811 fg . , 5 Bde .).
Reich an charakrerist . Zügen
sind Tbi bault s „8 .,,,veni,s " (I . A . 1801 ; 1 . A . 1821 in 5 B . ; deutsch
u . d . T . : „ Friedrich

d. Gr ., s. Familie

, s. Freunde

II. s. Hof " , Leipz . 1828,

2 Th .). Eine gute Zusammenstellung ist , „Das Leben Friedr . d. Einz ." von
G . Fr . Kolb (Spever u. Leipz. 1828 , 1 . Bdch .) .
Friedrich
Wilhelm
>>.,
König
v. Preußen , geb. 1711 , Bruderssohn u.
Ngchfolgcr Friedrichs II . SemVater , AugustWilhelm , 2 . Sohn Friedrich Wil¬
helms I., befehligte 1757 ein preuß . ArmcecorpS in Böhmen und der Lausitz, aber
nickt mit Glück , und starb 1758 . Nach s. Tode wurde Friedrich Wilhelm von s.
Dheini , Friedrich I I., zum Kronprimen von Preußen erklärt . Der junge Prinz überließsich bald einer Lebensweise , welche der Hheim mißbilligte , und welche Beide eine
lange .Reihevo » Jahren hindurch von einander entfernte . Doch äußerte Friedrich II.
s. Zufriedenheit mit dem Kronprinzen , als er im bairischen Erbfolgekriege ( 1778)
bei Neustädte ! in Schlesien einen Beweis persönlicher Tapferkeit gegeben hatte.
Friedrich Wilhelms erste Gemahlin war Elisabeth Christine Ulrike, Prinzessin von
Brauuschweig , die noch in Stettin lebt. Nach der Trennung dieser Ehe ( 1769 ) ver¬
mählte er sich mit der Prinzessin Louise von Hessen -Darmstadt , Mutter des jetzt re¬
gier . Königs . Sein Regierungsantritt begann unter günstigen Umständen (17 . Aug.
1786 ). Preußen war in keinen Kampf mit äußern Feinden verwickelt , und Fried¬
richs >1. Politik hatte ibm in der letzten Zeit s. Lebens eine Art von schiedsrichterli¬
chem Einflüsse auf die Angelegenheiten Europas verschafft . Doch bald ging
durch
politische Mißgriffe der Credit in den auswärtigen Cabinetten verloren ; durch un¬
nütze Kriege und durch den Aufwand der Lieblinge wurde der geerbte Schah
verschleu-
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dert , sodass bei des Königs Tode 18 Milk . Schulden vorhanden waren . F . W .'s II.
erste Theilnahme an aurwärt . Llngelegenh . bestand dann , daß er ( 1181 ) eine Armee
unter dem Herzoge v. Braunschweig nach Holland schickte, wo die Patrioten (die
antioranische Partei ) die Rechte des Erbstatthalters nicht mehr anerkennen wollten,
und dessen Gemahlin , Schwester des Königs , bei ihrer Reise nach dem Haag belei¬
digt , dafür aber keine Genugthuung gegeben halten . Die Preußen drangen ohne
Widerstand bisAmsterdam , und die alieOrdnung derDinge wurde bald hergestellt,
auch ( 15 . Apr . 1188 ) eine Schuhverbindung im Haag zwischen Preußen , England
und Holland geschlossen. In dem Kriege zwischen Schweden und Rußland ( 1188)
hinderte F . W ., in Verbindung mit England , den fernern Angriff Dänemarks
aus Schweden . Eifersüchtig auf die Fortschritte Rußlands und Östreichs im Tür¬
kenkriege , verburgte .er der Pforte in einem Bündnisse , 1190 , alle ihre Besitzungen,
und reizte dadurch Ostreich , sodaß bereits ein preuß . Heer in Vchlesien an der böh¬
mischen Grenze , und ein östr. in Böhmen sich zusammenzog . Doch Leopold ll.
wünschte keinen Krieg mit Preussen und versprach ( Ll . Juki 1190 ) in der reichenbacher Convention , welche, unter Vermittelung Englands und Hollands , zwischen
Östreich und Preußen abgeschlossen wurde , den Türken alle Eroberungen , bis auf
den Bezirk von Aluta , zurückzugeben, aufweiche Bedingungen auch der Friede von
Szistowe zwischen Östreich und der Pforte abgeschlossen wurde . Die Mißverständ¬
nisse über diese Convention glichen Leopold I >. und Friedrich Wilhelm ll . bei ihrer
Zusammenkunft in Pillmtz (Aug . 1191 ) aus , wo sie zu einer nähern Verbindung in
Hinsicht der franz . Angelegenheiten zusammentraten . Ein Theil der Polen , an ihrer
Spitze der Köiug SranislauS August , beabsichtigte eine neue Verfassung des Reichs
und eine erbliche Thronfolge , welche deni sächsischen Hause bestimmt war . Um einer
auswärtigen Bürgschaftsich zu versichern , ward dasBündniß zwischen Polen und
Preußen geschlossen, in welchem Preußen die Untheilbarkeit des polnischen StaaiS
anerkannte und demselben einen Beistand von 10,000 M . und 1000 M . Cavalerie
zusicherte, sobald sich eine fremde Macht in dessen innere Angelegenheiten mischen
II ., nachdem sie mit der Pforte Frieden geschlos¬
würde . BaldaberwußkeKatharina
sen und , ohne selbst Antheil an dem Kampfe gegen Frankreich zunehmen , Preußens
und Östreichs Anstrengungen in diesem Kriege berechnet hatte , Friedrich Wilhelm da¬
hin zu bringen , entweder , als Folge desBüudnisseS mit Polen , diesen Staat gegen
Rußland zu vertheidigen , oder ihn in Verbindung mit Rußland zum zweiten Mal
zu theilen . Preußen ließ ( Jan . 1193 ) Truppen unter Möllendorf 'o Anführung
in Großpolen einrücken und einen Landstrich besetzen, der 1100 LlM . groß , und
mit Einschluß von Danzig und Thorn , 1,200,000 Einw . fassend, u. d. N . Südpreußen mit Westpreuße » verbunden u'nd nach preuß . Verfassung eingerichtet
wurde . Obgleich nun der Reichstag von Grodno diese Abtretung und den gleich¬
zeitigen Länderverlust an Rußland genehniigen mußte , so brach doch (Apr . 1191)
unter KoSciuSzko und Madalinski ein Aufstand der Polen zur Wiederherstellung
ihrer Selbständigkeit aus , in welchem anfangs die Russen und auch die Preußen
mehrmals besiegt wurden , bis endlich Kosciuszko von den» russischen General Fer¬
sen ( 10 . Oct .) gefangen , und Praga (1. Rov .) von Suwaroff erstürmt „wurde.
Darauf ward in der dritten Theilung Polens ( 1195 ), zwischen Rußland , Östreich
und Preußen , der Rest des polnischen StaatS ausgelost. Preußen erhielt dabei
noch einen bedeutenden Länderzuwachs . Den Antheil Preußens an dem Kampfe gegen
Frankreich begründete , als Folge der pillnitzerConvention , dasBündniß mit Ostreich
(Berlin , 1. Febr . 1192 ), in welchem sich beide zur Erhaltung der deutschen ReichSverfassung , zur Bekämpfung der franz . Revolution und zur Errichtung einer freien
Constitution in Polen vereinigt hatten . Obgleich man nun in Frankreich nicht
erwartete , daß Preußen wirklich am Kampfe Theil nehmen würde , so ließ doch
Friedrich Wilhelm (Juni 1192 ) ein Heer von 50,000 M . nach dem Rheine auf-
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brechen und folgte demselben mit den Prinzen . (S . Brannschweig
, K . W . F.
Herzog von , und Möllendorf
.) Am 5 . Apr . 1795 söhnte sich Preußen mi
Frieden zu Basel (s. d.) mit der Republik auü und ließ seine jenseits des Rhein«
gelegenen Länder in den Händen der Franzosen . Für die Neutralität des nördl.
Deutschlands ward eine Demarcatlonslinie
( s. d.) verabredet . Noch waren
während F . W .' S II . Regierung von dem letzten Fürsten des brandenburgisch -fränkischen Mannsstammes , dem Markgrafen Christian Friedrich Karl Alexander , die
beiden frank . Fürstentkümer Anspach n. Baireuth ( 2. Dec . 1791 ) gegen eine jährl.
Leibrente von 500,000 Gldn . der KurÜnie völlig überlassen , und von dem Könige
bei W' serGelegenheir der rothe Atlerorden erneuert worden . In Hinsicht der innern
V . n altung war zwar die von Friedrich II. eingeführte stanz . Regie abgeschafft , und
maiiche zweckmäßige Einrichtung begründet , sowie ein neues allgemeines Gesetzbuch
eingeführt worden ; allein die von Friedrich II . geförderte Aufklärung und Toleranz
ward durch Wollner und andre Männer in des Königs Umgebung vermittelst des
ReligionsedictS ( 1788 ) und andre Maßregeln
sehr beschränkt .
Friedrich
Wilh . II . starb am 16 . Nov . 1797 , im 51 . Lebens - und 12 . RezierungSjähre . (Vgl . Preußen , Haugwitz , Herzberg .)
F ri e t r i ch W il h e km 111., jetzt regierender König von Preußen , ältester
Sobn Friedrich Wilhelms II . und der 1805 zu Berlin als Witwe verst. Königin
Louise, Prinzessin von Hessen-Darmstadt , geb. ani 3. Aug . 1770 . Unter der
ober » Leitung s. Großoheims , Friedrichs II ., stand vorzüglich s. Mutter s. Erziehung
vor . Wein nachmaliger Erzieher war der Graf Karl Adolf v. Brühl , als er¬
ster Gouverneur . Der junge Prinz zeigte viele geistige Anlagen , ein treffliches
Gemüth , und besonders jene Kraft des Charakters , die er in der Folge , besonders
im Unglück, behauptet hat . Man kennt noch jene Prophezeihung Friedrichs über
ihn , zu welcher ein jugendliches Spiel die Veranlassung gab . Die Erziehung des
jungen Prinzen und seiner Brüder war inebt bloß militairisch , sondern zugleich populair ; sie lernten frühzeitig sich andern Ständen nähern . Im Aug . 1791 beglei¬
tete F . 2b . III ., als Kronprinz , seinen Vater nach Dresden , lind legte bier den
Grund zu der Bekanntschaft mit dem jetzigen Kaiser von Östreich. Als nicht lange
nachher Preußen , in Verbindung mit Östreich, den Krieg gegen Frankreich erklärte,
und Friedrich Wilhelm II . im Juni 1792 sich zu s. unter dem Befehle des Herzogs
von Braunschweig stehenden Heere an den Rhein begab , begleitete ihn der Kron¬
prinz , nebst den übrigen Prinzen des königl . Hause «, und zeigte bei verschiedenen
Gelegenheiten die Unerschrockenheit , die den preuß . Prinzen eigenrbümlich zu sein
scheint . Dieser Feldzug wurde die Veranlassung , daß der Prinz seine naebherige
Gemahlin , die Königin Louise, kennen lernte . Diese Prinzessin , T . des HcrzogS
Karl von Mecklenburg - Strelitz , der sich inDarmsiadt aufbielt , hakte, beim AuSbruche des Kriegs , mit ihrer jünger » Schwester Darmsiadt verlassen und sich
einige best in Hildburghausen bei einer ältern Schwester , der regierenden Herzogin,
ausgehalten . Nachdem Frankfurt a. M . (Dec . 1792 ) den Franzosen entrissen
worden war , nahm KönigFriedr . Wilh . >1. denWinrer hindurch sein Hauptguartier in dieser Wtadt . Die beiden Prinzessinnen nahmen (März 1793 ) ihren Rück¬
weg nach Darmstadt über Frankfurt und wurden von dem Könige zur Tafel gela¬
den. Die Prinzessin Louise erregte gleich beim ersten Anblick die Aufmerksamkeit
des Kronprinzen . Nicht StaatSgründe
oder Familienverhältnisse , sondern die
Harmonie der Gesinnungen und der Einklang der Herzen schlössen den glücklichsten
Bund z der Kronprinz verlobte sich mit der Prinzessin Louise in Darmstadt , am
24 . April 1793 , und am 24 . Dec . fand zu Berlin die Vermählung
statt.
F . W . III . folgte s. Vater , den 16 . Nov . 1797 , in der Regierung , und besuchte
im Frühjahr 1798 , in Begleitung seiner Gemahlin , die vornehmsten Städte seines
Reichs , um die Huldigung zu empfangen . In den letzten Jahren F . W .' s II . hat-
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ten Günstlinge beiderlei Geschlechts sich der obersten Gewalt bemächtigt und miß¬
brauchten sie zu niedrigen Zwecken. Verschiedene heilsame Einrichtungen Fried¬
richs II. waren vernichtet worden . Die Bessern im Volke richteten ihre Augen
sehnSsuchtSvoll auf den Kronprinzen , der im Geiste seines Großoheims zu handeln
hoffen ließ. Er erfüllte gleich nach dem Antritte seiner Regierung die von ihm gefaßte
Hoffnung , so viel er konnte . Das verhaßte ReligionSedict , Wöllner ' s Ausgeburt,
und das Censurreglement wurden , sowie der lästige Tabackspacht , aufgehoben,Truckund Preßfreiheit wiederhergestellt ; eine vernünftige Censur wurde angeordnet ; der
Lauf der Zustiz durfte nicht mehr durch willkürliche Cabinetsbefehle unterbrochen
werden . Der junge König entfernte mehre Personen , die unter der vorigen Regie¬
rung den gerechten Unwillen der Nation gegen sich erregt batten , und stellte an die
Spitze der Geschäfte Männer von anerkannter Einsicht und Redlichkeit . Die Recht¬
lichkeit des KönigS zeigte sich auch in seinen CabinekSbesehlen ; sie lieferten ein bis
dahin ungewöhnliches Beispiel , daß der Regent den Regierten die Gründe seines
Verfahrens einzeln darlegte . Eine weise Sparsamkeit , welche die zerrütteten Finan¬
zen und eine Staatsschuldenlast von 22 Mill . Thlrn . nothwendig machten , wurde
eingeführt . Der König selbst gab das Beispiel an seinem Hofe , wo edle Einfach¬
heit , verbunden mit Ordnung uro Pünktlichkeit , herrschte. Das königl . Paar war
das schönste Muster eines glücklichen, häuslichen Lebens und der auf Thronen so sel¬
tenen Gattenliebe . (Vgl . Louise .) — Bei dem erneuerten Kampfe der europäi¬
schen Mächte gegen Frankreich behauptete Preußen die seit dem baseler Vertrage
vom 17 . Mai 1795 angenommene Neutralität , und F . W . III . benutzte diese Zeit des
Friedens , um die alten und neuen Provinzen seines Reichs zu einer immer höhern
Stufe der Bildung zu erheben , und besonders in letztem den innern Wohlstand
dauerhaft zu gründen . Durch den baseler Frieden war festgesetzt worden , daß die
franz . Truppen die auf dem linken Rheinufer liegenden preuß . Provinzen , Geldern,
MeurS und einen The ' l von Kleve , fortwährend in Besitz behalten sollte» ; die defi¬
nitive Entscheidung wegen dieser Provinzen war bis zum allgemeinen Frieden zwi¬
schen Frankreich und dem deutschen Reiche ausgesetzt geblieben . Nachdem dieser
Friede am 9. Febr . 1801 zu Luneville zu Stande gekommen , und das ganze linke
Rheinufer an Frankreich überlassen worden war , erhielt Preußen 2 Zahre nachher
durch den Reichsdeputationsschluß den östlichen Theil des Stifts Münster , die Fürstenthumer Hildesheim , Paderborn , Eichsfeld , Erfurt mit seinem Gebiet , Unterglei¬
chen, Treffurt , Dorla , die freien Städte Goslar , Müblhausen und Nordhausen , die
Stifter Quedlinburg , Essen, Werden , Elken, die Abtei Herford und die Propstei
Kappenberg . Preußen gewann durch diese Entschädigung gegen 180 LlM ., mit
mehr denn 400,000 Einw ., größtenteils treffliche, dem Staate wohlgelegene Län¬
der , mit einem Überschüsse an Einkünften von mehr als 2 Mill . Gldn . Durch einen
Tausch mik Baiern wurden die fränkischen Fürstenthümer zweckmäßig und mit einem
Gewinn von ungefähr 8 IHM . gerundet . F . W . war jetzt Beherrscher einer Nation,
deren Volksmenge gegen 10 Mist . betrug . Bei dem durch die dritte Coalition zwischenEngland , Rußland und Ostreich gegenFrankreich 1805 auSgebrochenen Kriege
blieb F . W . seinem Neutralitätssystem getreu . Bewegungen , welche von Rußland
gegen Preußen gemacht wurden , veranlaßten den König , auch seine Truppen in Schle¬
sien und an der Weichsel zusammenzuziehcn . Aber der unerwartete Durchmarsch
eines französisch-bairischen Heeres durch das neutrale anspachische Gebiet und die
persönliche Gegenwart des Kaisers Alexander in Berlin änderten die Lage derDinge.
Der König trat insgeheim (3. Nov . 1805 ) der Coalition gegen Frankreich unter ge¬
wissen Bedingungen bei, suchte noch den Frieden zwischen den kriegführenden Mäch¬
ten zu vermitteln , und schickte ein.Heer nach Franken . Nacb der Schlacht von Ausierlitz kam der Friede zwischen Östreich und Frankreich zu Stande . Wenige Tage
vorher ( 15 . Dec .) war zu Wien , durch den Grafen Haugwitz , eine vorläufige Über-
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Ankunft zwischen Preußen und Frankreich abgeschlossen worden . Durch diese wurde
die Verbindung der beiden Machte erneuert , und die gegenseitige (Garantie der alten
und neuerworbeuen Länder festgesetzt; Preußen trat Anspach zu Gunsten Baierns,
Kleve und Ncufchatel zur freien Verfügung an Frankreich , und dieses dagegen den
ganzen kurhanöverschen Staat an Preußen ab . Diese unglückliche Erwerbung von
Hanovcr , wovon Preußen am 1. April 1806 wirklich Besitz nahm , veranlaßte zuerst
ein Manifest (20 . April ), und dann eine förmliche Kricgsetklärung Englands gegen
Preußen ( II . Zuist ). Auch mit Schweden , dessen Konig in Folgeemes mit Eng -,
land geschlossenen SubsidienvertragS
das Herzogihum Lauenbmg decken wollte,
brachen Feindseligkeiten auS ; die Preußen vertrieben die schwedischen Truppen aus
den, Lauenburgische ». Doch erfolgte bald (Aug . 1806 ) eine Art von Aussöhnung
zwischen beiden Mächten . Neue Friedensunterhandlungen
Frankreichs mit Eng¬
land und Rußland , durch welche Preußen sich gefährdet glaubte , und die Errich -.
tiing des Rheinbundes , veranlaßten auch zwischen Preußen und Frankreich neue
Unterhandlungen . Preußen hatte die Idee , im Norden von Deutschland , sowie
Napoleon in Suden und Westen es gethan hatte , einen nordisideutschen Bund zu
stiften , welcher alle im Grundvertrage des rheinischen Buntes nicht genamite
Staaten enthalten sollte. Ui» den Federungen , daß Frankreich dieser beabsichtig¬
ten Verbindung kein Hinderniß entgegenstellen , seine Truppen aus Deutschland zu¬
rückziehen, und verschiedene widerrechtlich besetzte Orte räumen sollte, mehr Nach¬
druck zu geben , rüstete Preußen sich, bloß in Verbindung mit Sachsen , zum Kriege
gegen Frankreich , dessen Heere sich ebenfalls nach Deutschland in Bewegung setzten.
Am 9. Oct . begannen die Feindseligkeiten an der Saale ; am folgenden Tage wurde
der Vortrab des preuß . Heeres bei Saalfeld zurückgedrängt , wo der tapfere Prinz
Louis von Preußen den Tod fand , und am 1-1. Oct . entschied die Doppelschlacht
bei Jena und Auerstädk über das Schicksal des preuß . Heeres und aller zwischen der
Weser und Elbe gelegene» preuß . Länder . Unbegreiflich schnell ergaben sich die
wichtigsten Festungen den Feinden , und schon am 21 . Oct . hielt der Sieger seinen
Einzug in die wehrlose Hauptstadt der preuß . Monarchie . F . W . wählte Memel
zu seinem einstweiligen Aufenthalte , sammelte sein Heer auss Neue und ahndete mit
gerechter Strenge die Pflichtverqessenheit , die Diele sich kalten zu Schulden kom¬
me » lasten (Publicandum v. 1. Dec . 1806 ). I » Gemeinschaft mit s. treuen Der.
bündeten , dem Kaiser von Rußland , stellte er sich den in Ostpreußen eindringenden
Feinde » entgegen . Die Schlachten be, Eilau und Friedland führten endlich den
Frieden zu Tilsit
s. d.) am 9. Juli 1807 herbei . In diesem Frieden mußte F . W.
Provinzen abtreten , die seit Jahrhunderten seinem Hause treu ergeben gewesen wä¬
ret, . Die Hälfte seines Reichs ging verloren , und darunkerProvinzen , die in Rück¬
sicht des Ackerbaues , Gewerbfleißes und Handels die vorzüglichsten waren . Was
den Schmerz des Verlustes » och vermehre » mußte , war , daß auch die ihm verblei¬
benden Länder von den franz . Truppen besetzt gehalten wurden . Selbst die Haupt¬
stadt Berlin wurde erst im Dec . 1808 von ihnen geräumt , und der von sinnen Un¬
terthanen zurückzesehnte König konnte erst Ende 1809 in seine Residenz einziehen.
Mir unablässigem Eifer und festem 'Willen arbeitete nun F . W ., die Wunden , wel¬
che der Krieg seinen Staaten verursacht hatte , zuheilen , und eine völlig neue Ein¬
richtung der innern StaatSform zu geben. Die Armee wurde auf42,000 M . gesetzt
lind neu gebildet . Eine neue Eivilverfassung wurde hergestellt , und der Gang der
öffentlichen Geschäfte genau gestimmt . Früher schon (9. Oct . 1807 ) war das wohl¬
thätige Edict erschienen, welches die Erbunterrhänigkeit aufhob , und später (28 . Juli
1808 ) abgeändert wurde . Unter dein Namen der Städreordnung wurde am 19.
Nov . 1808 eine gesetzliche Vorschrift über die Vertretung der äStadtgemeinden in
Rücksicht des städtischen Gemeinwesens durch Stadtverordnete
ertheilt . Ebenso
wichtig und für den Sraat heilsam war die am 6 . Nov . 1809 beschlossene Veräuße-
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rung der königl. Domainen , die Verwandlung der Klöster und der übrigen geistlichen
Güter in lauter des StaatS (30 . Oct . 1810 ), und die selbst unter sehr drückenden
Acttverbältmssen höcbst freigebige Pflege und Ausstattung des ErzichunasweienS,
wott > besonders die Stiftung der neuen Universität zu Berlin ( 1809 ) gekört , sonne
die Verpstanzung der Universität zu Frankfurt a. d. O . itach Breslau , woue eine
neue , zweckniäßigere Form erhielt . Fni Dec . 1808 reiste F . W . in Begleit >mg seiner
mit dem Kaiser LcleranGemahlin nach Petersburg , um dasFreundschaftsbündniß
der noch fester zu kntipfen . kNach einem Aufenthalte von einigen Wochen kehrte das
königl . Paar nach Königsberg zurück und hielt am 23 . Dec . 1809 seinen feierlichen
Einzug in Berlin . Die Freude des König und des Landes wurde bald aufs empftndlicbste gestört durch den unerwarteten Tod der allverehrten Königin Lomse am
19 . Juli 1810 . Aus dieser wahrhaft glücklichen Ehe sind noch 4 Prinzen und 3
Prinzessinnen am Leben . — F . W . >>>. fuhr uncrmüdet fort , den innern Zustand sei¬
nes Landes zu vervollkommnen ; dabin gehören verschiedene Verbesserungen in der
Civil - und Justizverwaltung , im Münzwesen und im Anbau des Landes . An die
Stelle der durch das Edict vom 30 . Oct . 1810 und durch die Urkunde vom 23.
Fan . 1811 ausgelosten Ballei Brandenburg , des Fokanniterordens , des Heer»leisterthums und der Commenden derselben , deren sämmtliche Güter als Staats¬
güter eingezogen worden waren , errichtete der König (23 . Mai 1812 ) eine» neuen
Orden , unter der Benennung : königl . preußischer St . - Fohanniterorden , und er¬
klärte sich selbst als Prokector desselben. MirFrankreich schloß er (21 . Febr . 1812)
zu Paris ein Schutzbündniß gegen alle europäische Mächte , mit welchen der eine
oder der andre Theil in Krieg verwickelt wäre oder verwickelt werden könnte . Als iin
Juni 1812 der Krieg zwischen Rußland und Frankreich ausbrach , ließ der König
zu dem Heere des letzten: ein Hülfscorps von 50,000 M . stoßen , welches mit dem
10 . franz . Armeecorps unter dem Marschall Macdonald den linken Flügel bildete
und zu der Belagerung von Riga bestimmt wurde . Bei dem schnellen und verderb¬
lichen Rückzüge der Franzosen aus Rußland mußte auch das preufi . Hülfscorps sich
zurückziehen. Aber der commandirende General (Pork ) rettete es durch eine am
30 . Dec . 1812 mit dem russischen General Diebitsch abgeschlossene Übereinkunft,
vermöge welcher das preuß . Corps für neutral erklärt wurde und sich von dem franz.
Heere absonderte . Diese Handlung des Generals Pork mußte anfangs gemißbil¬
ligt werden . Als aber der König am 22 . Fan . 1813 seine Residenz nach Breslau
verlegt hatte , ließ er von da aus in einem Parolebefthl vom 11 . März dem Gen.
Pork volle Gerechtigkeit widerfahren und übergab seinem Oberbefehle noch ei» an¬
dres Truppencorps . Schon füklren sich die Herzen aller Preußen durch die Hoffnung
erhoben , das von dem fremden Drucke so tief gebeugte Vaterland wiederkei stellen zu
können , als der König sein Volk ( 3., 9. Febr . u. 17 . März ) zu den Waffen rief.
Jetzt zeigte sich die Begeisterung einer heldenmüthigen Nation in der lebendigsten
Volkskraft . Nicht bloß junge Leute aus allen Ständen ergriffen die Waffen , auch
Männer , auf deren Beitritt man nicht rechnen konnte, stellten sich unter das Panier
des Vaterlandes . Alle Classen wetteiferten , mittelbar oder unmittelbar zur Rettung
des Staats durch die größten Aufopferungen beizutragen . Durch diesen Dolkseifer
und durch die von der Regierung bisher mit weiser Vorsicht in: Stillen geleiteten Vor¬
bereitungen war es möglich , daß Preußen 1813 so bewundernswürdig schnell ein ge¬
übtes und zahlreiches Heer ins Feld stellen konnte . — Die Franzosen hatten Berlin
erst in der Nackt vom 3 . zum 4. März geräumt , worauf die Russen daselbst einzo¬
gen. Am 15 . März kam Kaiser Alexander nach Breslau , wo der König sich noch
aushielt . Ei » zu Kalisch am 28 . Febr . geschlossenes Trutz - und Schutzbündnis,
dessen Unterzeichnung , jedoch ohne nähere Kenntniß des FnhaltS , am 20 . März
zur öffentlichen Kunde gebracht wurde , vereinigte beide Monarchen aufs innigste
mit einander . Am 27 . März übergab General Krusemark in Paris die preu-
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ßische Kriegserklärung . Zwei preuß . Armeen , die eine in Schlesien gebildet unter
Blücher , die andre unter Vork , welche in Berlin zu dem russischen Heere unterWitgenstein stieß, rückten nun zugleich mit den Russen nach Sachsen . F . W . kam am
»4 . wieder nach Berlin , wo er sür die Verwaltung des Staats Militair - undCivilgouverneure ernannte , das Continentalsysiem aufhob und eine nur für diesen Krieg
bestehende Auszeichnung des Verdienstes um das Vaterland stiftete : das eiserne
Kreuz , von 2 Classen und einem Großkreuz . Außer den regelmäßigen Heeren ward
auf das schleunigste eine allgemeine Landwehr u. ein Landsturm errichtet , deren treff¬
liche Einrichtung sich späterhin , als der Feind schon in Schlesien und gegen Branden¬
burg vordrang , entwickelte . Die personl . Gegenwart des Königs , der alle Gefahren
und Beschwerden mit seinen Truppen theilte , befeuerte diese aufs höchste; ihrem
Heldenmuthe mußte selbst der Feind Gerechtigkeit widerfahren lassen. Hier können
aus dem Feldzuge 1813 und 1814 nur die Thaten bei Lützen, Bauhen , Havnau,
Kulm , Großbceren , Dennewitz , an der Katzbach , bei Wartenburg und , nach der
Schlacht bei Möckern ( 16 . Oct . 1813 ), die Erstürmung Leipzigs , der Übergang über
den Rhein ( 1. Zan . 1814 ) , die Siege bei Laon ( 9. März ) und Montmartre (30.
März ) flüchtig erwähnt werden . „Die schlesische Armee " , sagt Blücher am Schlüsse
seines Berichts aus Paris vom 4 . Apr . 1814 , „ hat nach einer Campagne von 7C
Monat , in welchersie 6 großeSchlachte » lieferte , 8Actionen und unzählige Gefechte
hatte , über 48,000Gefangene
gemacht und 432Kanonen erobert " . F . W . Ill . gab
nicht nur öfters Beispiele personl . Tapferkeit (beiKulm , Före -Champenoise , den 25.
März ) , sondern trug auch durch seine Einsicht und Festigkeit in den Tagen der Ge¬
fahr , nach der, unglücklichen Gefechten bei Montmirail ( 14 . Febr .) und bei Montereau ( 18 . Febr .),vielzur Entscheidung der guten Eache bei. Schon war nach jenen
Gefechten eine rückgängige Bewegung nach Chaumont , die bis über den Rhein zu¬
rückgeführt und Napoleons Herrschaft aufs Neue befestigt haben würde , beschlossen.
Aber F . W . bewirkte durch seine Festigkeit und sein Vertrauen in die gute Sache,
daß der Rückzug nicht weiter fortgesetzt wurde , und daß die Heere gegen Paris vor¬
rückten , welches sich auch bald nachher (am 30 . Män ) den Verbündeten ergab . Kö¬
niglich belohnte jetzt F . W . die Männer , die seine Absichten ausgeführt und seine
Rechte verfochten hatten . Den einsichtsvollen , standhaften Hardenberg , der in ver¬
hängnisvollen Jahren als Staatskanzler mit geübter , fester Hand das Ruder des
preuß . Staats suhl te , und den tapfern , unermüdlichen Blücher erhob er in den
Fürstenstand . Die Schreiben , worin er Beiden (am 3 . Juni 1814 ) ihre Erhebung
ankündigte , sind sprechende Beweise von den Gefühlen des Königs und von seiner
richtigen Würdigung des Verdienstes . Durch Ehrenzeichen lind Beförderungen wur¬
den die bewiesene Tapferkeit im Kriege und die erprobte Anhänglichkeit an König
und Vaterland in allen Ständen belehnt . Späterhin wurde auch das Andenken der
im Kampfe für Freiheit und Vaterland gefallenen Tapfern durch öffentliche Denk¬
mäler und aus a. Art geehrt . Nachdem der König bis zum Abschlüsse des Friedens
(30 . Mai 1814 ) in Paris verweilt hatte , reiste er ( im Zuni ) mit dem Kaiser Alexan¬
der nach London , hielt bei seiner Rückkunft ( 1. Aug .) einen feierlichen Einzug in seine
Hauptstadt , und begab sich dann nach Wien , wo er bis zur Beendigung des CongresseS blieb. Durch die allgemeinen Congreßverhandlungen und durch einige beson¬
dere Verträge ersetzte er seiner Monarchie größtentheilö den Verlust , den sie im Frie¬
den zu Tilsit erlitten hatte . (S . Preußen .) Als im März 1815 Napoleon von
Elba her Frankreich wieder in Besitz nahm , verband sich F . W . am 25 . März zu
Wien mit Ostreich , Rußland und England gegen ihn und dessen Anhänger . Schon
am 18 . Juni erfochten die preuß . Heere mit ihren Verbündeten den Alles entschei¬
denden Sieg über Napoleon bei Bellc -Alliance . (S . Waterloo .) F . W . kam aus
diesem Feldzuge erst am 19 . Äct . wieder in seine Residenz zurück; hier feierte er am
22 . Oct . das 400jährige Regierungsjubiläum
seines Stammhauses Hohenzollern.

Friedrich I. ( König

von Würtemberg)

431

181k besuchte er den Kaiser Alexander , dessen Bruder NicolauS sich am 3. Juli
1817 mit seiner Tochter Louise Charlotte , jetzt Alexandrine , vermählt hatte . 1823
machte er eine Reise nach Italien . Bei seinem Aufenthalte in Paris hatte F . üb.
des Prinzen Giustiniani für 500,000 Fr . erkauft und damit
die Gemäldesammlung
sinne Hauptstadt bereichert , für deren Verschönerung er fortwährend sorgt . Über¬
haupt ist durch ihn und unter ihm Vieles für bessere Aufnahme des GewerbfleißeS
und des inländischen Handels geschehen. Die Universität zu Berlin hat LUakuten,
und ihre wissenschaftlichen Sammlungen haben Vermehrungen erhalten . Bei der
Universität Königsberg sind neueAnstalten errichtet , einige ältere erweitert und reich
begabt worden . Mehre Schulen und Erziehungsanstalten zu Berlin und in den Provinzialstädten erhielten Beweise der Freigebigkeit und Sorgfalt des Königs . Die
wohlthätigen Folgen der weisen EtaatSwirlhschaft zeigen sich dadurch , daß Preußen
im Stande war , auf zwei in vorigen Jahre » gemachte Anleihen seit 1817 mehre
Mill . Thaler zurückzuzahlen , und daß die Staatspapiere stiegen. F . 36 . hatte sei¬
nem Volke eine Eonstitution zugesichert, die dem Geiste des Zeitalters angemessen
sei, und deßhalb am 30 . Mai 1817 einen StaatSrath errichtet , zu welchem , außer
im
den majorennen Prinzen des konigl . Hauses , die vornehmsten Staatsbeamten
Civil und Militair , und andre Staatsdiener , die der König seines Vertrauens wür¬
digt , gezogen worden sind. Der versammelte StaatSrath ist in 7 Abtheilungen die
höchste berathende Behörde , die jedoch an der Verwaltung keinen Antheil hat . Aus
der Mitte desselben hat der König die Glieder der Commission ernannt , die sich, ,n
Folge der Verordnung vom 22 . Mai 1815 wegen der zu bildenden Repräsentation
des Volks , in Berlin unter dem Vorsitze des StaatükanzlerS mit der Organisation
der Provinzialstände und der 'Ausarbeitung einer Verfassunggurkunde beschäftigt.
Seitdem hat der König in allen Provinzen die Provinzialstände theils hergestellt,
theils neu ins Leben gerufen , und ihnen eine berathende Stimme , auch die Mit¬
wirkung bei der Verrheilung der Steuern zugestanden . Bei der Einführung der
neuen berliner Hofkirchenagende , die sein Werk ist, schonte er die anders Denkenden
mit weiser Milde . Auf dem Congresse zu Aachen stiftete der König den 18 . Oct.
1818 die Universität Bonn , und in Berlin 1820 ein Museum der Alterthümer;
überhaupt ist die Beförderung des Schulwesens und wissenschaftlicher ?lnstalten , so¬
wie die öffentliche Erklärung seiner Überzeugung von der Wahrheit des evangelischen
Glaubens (s. Käthen ) ein unverwclklicher Kranz in der Regierung dieses Monar¬
chen. Am 11 . Nov . 1824 schloß F . W . III . eine morganatische Ehe mit der Gräfin
Auguste von Harrach (geb. 30 . Aug . 1800 ) , die den Titel fübrt : Gräfin von Hohenzollern , Fürstin von Liegnitz, und-sich seit 1826 zur evangelischen Kirche bekennt.
Im Sommer 1829 besuchten ihn der Kaiser und die Kaiserin von Rußland ; darauf
sandte der König den General Müffling nach Konstantinopel , um den Frieden zwi¬
schen Rußland und der Pforte zu vermitteln . (S . Preußen .)
F r i c d r i ch I. (Wilhelm Karl ), der 15 . regier . Herzog von Würtemberg,
seit dem 23 . Dec . 1797 , hierauf 1803 Kurfürst , endlich seit dem 1. Jan . 1806 der
erste König von Würtemberg , gest. den 30 . Oct . 1816 , geb. zu Treptow in Hinterpommern , 1754 , verm . 1780 mit Auguste Karoline Friderike Louise, Prinzes¬
sin von Braunschweig -Wolfenbüttel , die ihm 2 Söhne (s. Nachfolger , Wilhelm I.,
dessen Bruder , Herzog Paul ) und die Prinzessin Katharina , verm . Prinzessin von
Montfort , gebar . Sie starb 1787 . Hierauf vermählte er sich 1797 in London mit
der Kronprinzessin von England , Charl . Aug . Math . (gest. als Wüv e 1828 ) . Da
sein Vater , Herzog Friedr . Eugen von Würtemberg , im siebenjähr . Kriege unter den
Helden Friedrichs des Großen mitfocht , leitete die Erziehung des Prinzen mit unend¬
licher -Lorgfalt und Treue seine Mutter , Sophia Dorothea , Tochter des Markgr.
von Brandenburg - Schwedt , eine am Hofe ihres großen Oheims zu Berlin durch
Kunstsinn und wissenschaftlichen Geist ausgebildete Fürstin . Erst nach dem Frieden,
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1763 , konnte der Baker die Erziehung seines Sohnes regelmäßiger ordnen , wobei er
ihn zum strengsten Gehorsam anhalten ließ. Der Prinz besaß außerordentliche Fä¬
higkeiten . Leine Bildung als Mensch war großentheils französischer Art , und
wurde es noch mehr während seines 4jährigen Aufenthalts in Lausanne . Er
schrieb und sprach Französisch mit vollendeter Fertigkeit . Indeß achtete er die Vater;
ländische Literatur und drückte sich im Deutschen nicht weniger zierlich und regeltest
aus als >m Französischen . Seine angeborene Beredtsamkeit ward durch das reichste
-Orts - und Sackgedächtniß unterstützt , denn er hatte nicht bloß in der Mathematik,
Naturkunde , Geschichte und Erdbeschreibung vorzügliche Kenntnisse sich erworben,
sondern auch , besonders auf seiner Reise in I .alien 1782 , seinen Kunstgeschmack
ausgebildet . Dies bewies er in der Folge , als er Kunstwerke ausstellen ließ, auch durch
die Würdigung vaterländ . Künstler , z. B . gegen Dannecker . Allein zu lebhaft für
das besonnene Prüfen , faßte er schnell eine oft falsche Ansicht auf und bestimmte da¬
durch, beharrlich , sein Urtheil . Daher so mancher Mißgriff seines spätern Lebens!
Friedrich der Große war in Vielem sein Musterbild . Er trat , wie seine 7 Brüder,
in preuß . Kriegsdienste und stieg im bairischen Erbfolgekriege bis zum Generalma¬
jor . Nach seiner Rückkehr aus Italien , wohin er seine Schwester und deren Ge¬
mahl , den Großfürsten Paul von Rußland , begleitet hatte , stellte ihn Katharina
als Gencrallieutenant und Generalgouverneur von Russisch -Finnland an . Aber
auch dieses Verhältniß löste er 1787 auf lind lebte zu MonrepoS unweit Lausanne,
dann zu Bodenhcim bei Mainz . Von hier reiste er nach Holland und Frankreich.
In Versailles war er Zeuge der ersten Verhandlungen der Nationalversammlung.
Im Febr . 1790 nahm er seinen Wohnsitz in Ludwigsburg . Nach dem unbeerbten Ableben zweier Brüder gelangte sein Vater 1795 zur Regierung von Würtemberg . Als nunmehriger Erbprinz stellte er sich 1796 dcni Eindringen der Franzo¬
sen entgegen , mußte aber der Gewalt weichen, und lebte eine Zeitlang in Anspach,
dann in Wien und in London , von wo er mit seiner zweiten Gemahlin im Juni
1797 nach Stuttgart
zurückkehrte . Bald darauf starb sein Vater . Er trat jetzt
die Regierung des schon damals im franz . Kriege hart mitgenommenen HerzogtbuniS an , das auf 153 OM . etwas über 600,000 Einw . Zählte. In dem Kriege
1799 — 1801 litt das Land noch mehr . Herzog Friedrich , der seine Pflicht
als Reichsstand redlich erfüllte , und für britische HülfSgelder noch mehr thun
mußte , regierte dasselbe von Erlangen aus . In dieser verhängnißvollcn Zeit ent¬
wickelte er große Regentengaben . Insbesondere wußte er durch seine Verbindungen
mit den Höfen zu Wien und Petersburg , außer der Kurwürde , ein angemessenes
EntschädigungSlooS für den Länderverlust am linken Rheinufer im Reichsdeputationsschluffe vorn 25 . Febr . 1803 zu erlangen . Seine aus ihm allein hervorgehende
Staalskunst war mit Kraft und Klugheit gepaart , und zunächst auf die Erhaltung,
dann auf die Vergrößerung seines SraaiS gerichtet . So errang er allmälig durch
festes Anschließen , seit dem 2 . L) ct. 1805 , an Napoleons überwältigendes Sy¬
stem , in und seit dem preSburger Frieden , binnen 13 . I . den Besitz eines unab¬
hängigen Königreichs von 368 IHM . mit 1,100,000 Einw . Die Zeit nöthigte
ihn , seine ganze Kraft auf die auswärtigen Verhältnisse seines StaatS zu wenden,
und wie er hier durch ungebundene Machtvollkommenheit viel erreichte , so trug er
dasselbe Streben auf die innern Verhältnisse über , welche er in Neu - Würtemberg
völlig unabhängig nach eignem Ermessen feststellte, dann aber auch ( 1806 ) in AltWürkemberg , durch Aufhebung der Stände und der von ihm beim Regiernngsankritt bcschworenen Verfassung , seinem Willen unterordnete . Im Gefühle seiner
ihm eigenthümlichen Kraft wollte er sich mit den Monarchen Europas mehr und
mehr in eine Linie stellen. Darum bekleidete er seinen Thron mit dem vollen Prunke
der Majestät ; darum erhob er sein Heer zu einer die Kräfte des Landes übersteigen¬
den Starke ; darum verwickelte er sich, besonders seil dem Tode seines edeln und
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geistvollen Freundes , des trafen v. Zeppelin , in kühne Entwürfe , die er leiden¬
schaftlich und gewaltsam verfolgte , und durch die er Alles neu gestaltete. Einreisen
und Aufbauen wechselten unter seiner Regierung Schlag auf schlag . Sein
Scharfblick , mildem er die Folgen der franz . Revolution übersah , bestimmte seine
Handlungsweise . Denn wo nicht alle Male an Geist und Kraft , doch immer an
rascher Willensthätigkeit und stolzer Haltung seiner Umgebungen , die oft nur in
Ausländern bestanden , überlege », wollte er, wie der große Friedrich , späterhin wol
auch wie Napoleon , Selbstregent sein und Volk und Ltaat durchgreifend maschineuartig handhaben , wie der Feldherr sein Heer . Die sittliche Natur des Staats
war ihm , bei seiner franz . Weltbildung und bei der Art seiner Menschenkunde und
Lebensfreuden , nie klar geworden . Es kam ihm auch nicht ein leiser Zweifel ein,
das Recht möchte vielleicht nicht auf seiner Seite stehen . Vielmehr ging er überall
von der unseligen Idee Friedrichs aus , daß keinem Menschen zu krauen sei. Daher
demüthigte er ohne Schonung den einst reichsfreien Adel ; daher versetzte er nach
Willkür die Beamten von einer Stelle in die andre ; daher strafte er Kart oft kleine
Versehen ; daher belastete er sein entwaffnetes , von Abgaben erschöpftes Volk mit
der Conseripiion ; daher erlangten Günstlinge , wie Dillen , solchen Einfluß auf
ihn , daß Niemand ihm die Augen zu öffnen wagte . In seiner Glanzsne ! k verlor
sich selbst sein Geschmack für die Kunst , welchen man in den Anlagen von iLkuttgart , Ludwigsburg und Freudenthal nicht verkennt . Für Wissenschaften that er
Einzelnes , ohne das Edle der wissenschaftlichen Bildung ganz zu würdigen . Da¬
bei übereilte er durch Leidenschaftlichkeit und Ungestüm oft selbst das Nützliche , was
er tkun wollte. Mit dem Willen , gerecht zu sein, entschied er bisweilen im Zorn,
strenger als das Gesetz, oder ganz nach Dem , was er gerade als recht und billig er¬
kannte . Doch ersparte er seinem Volke manches Übel durch die Entschlossenkeit,
mit der er Eingriffe der franz . Regierung in die innere Verwaltung seines Staates
abwies , wie die angesonnene Einführung des franz . Gesetzbuches. Auch das Religionsedict voni 13 . Oct . 1806 , welches allen 3 christlichen Kirchen gleiche Rechte
zusicherte, war sein eignes Werk . Dem Rheinbünde mußte er sich anschließen;
doch bewirkte er in Erfurt , daß kein Würtemberger Spaniens Boden als Krieger
betrat . Nach den Gesehen des Continentalsystems ließ er die englischen Waaren
verbrennen , erstattete aber den Eigenthümern den vollen Werth unter der Bedin¬
gung , den Empfang zu verschweigen . Übrigens hielt er so fest an dem Svsieme
Napoleons , daß er alle Kräfte seines Landes aufbot , um ihm,in größerer Zahl , als
erfoderlich, tapwre Scharen , gegen Preußen 1806 , gegen Östreich 1800 und ge¬
gen Rußland 1812 ( 15,000 Mann ) , zuzuführen . Erst nach der Schlacht bei
Leipzig näherte er sich den Verbündeten . Der Minister , den er an sie abordnete,
sollte ihm sogar noch ein Stück Land als Belohnung für seinen Übertritt aiismitteln , und siel in Ungnade , daß er ihm durch den Vertrag von Fulda (6 . Nov.
und die Anerkennung seiner
1813 ) bloß die Gewähr seiner sämmtlichen Staaten
Unabhängigkeit verschafft hatte . Der neue Umschwung der Dinge , den im Herzen
von Europa die begeisterte Kraft des Volks hervorgebracht hatte , wirkte auch auf
Würtemberg zurück. Konig Friedrich , der in Wie » vergeblich sich mehren Be¬
stimmungen , inwieweit sie seine fürstliche Unabhängigkeit gefährdeten , widersetzt
hatte , begriff endlich, daß auch er denFoderungen des wiedergeborenen Völkerrechts
nachgeben muffe. Doch zögerte er mit seinem Beitritt zur deutschen BundeSaete
bis zum 1. «Lept . 1815 . Seinem Volke kam er mit einem von ihm auSgeflossenen
Nerfassungsgesetze, da? er ihm als Ordonnanz aufdringen wollte , entgegen ; allein
zur größten Überraschung des in andrer Zeit an blinden Gehorsam gewöhntgewordenen Fürsten wurde dasselbe einstimmig verworfen . Die versammelten Abgeord¬
neten verlangten die alte Verfassung für Alt - und für Neuwürkemberg , zugleich
schleunige Hülfe bei dem unglücklichen Zustande des Volks . Der König stellte nun
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wirklich manches Drückende ab , löste aber die Versammlung der Stände den 8.
Aug . 1818 auf . Im Dct . berief er sie ein zweites Mal . Jetzt legte er ihnen mit
unerwarteter Nachgiebigkeit , als Grundlage einer neuen Verfassung für altes und
neues Land , 14 Sätze vor , die in Würtemberg einen günstigen Eindruck machten.
Ein neuer Entwurf kam zu Stande . Aber noch ehe er ihn ganz geprüft hatte , starb
König Friedrich . — Die Nachwelt wird seinem Geiste und seiner Charakterstärke,
durch die er seinen >Ltaat rettete und vergrößerte , Gerechtigkeit widerfahren lassen;
allein sie wird es auch bemerke», daß er sein Volk nicht glücklich zu machen verstand,
weil er sich selbst nicht zu beherrschen wußte . Ihm fehlte auf dem Throne nichts
als der rechte Begriffvo » der sittlichen Natur des Menschen und von der Heiligkeit
des Völkerrechts . Stand daher Friedrich I. boch als Regem , wenn er, frei von
autokratischen Vorurrheilen , mit Gedankenblitzen das Nothwendige und Nützliche
traf , so sank er dagegen fast immer durch die Sucht , überall , auch im Kleinen und
Unwesentlichen , groß , königlich und selbstartig zu sein, bis zur Seltsamkeit herab.
Nach seinen kömgl . Handlungen darf man aber nietn den Menschen >n ihm beurthei¬
len. Als Mensch warcr , wie Männer bezeugen, die ihn langem der Nähe beobach¬
tet haben , nicht böse. Er wcllte das Gute und Rechte , und dennoch rissen ihn fast
in der Regel Leidenschaft und Verwöhnung zuM Schlechten hin . Indeß verlor er
nie das sittliche Vermögen , wieder zu sich zu kommen und das erkannte Unrecht gut
zu machen . Durch dieses Gemisch von Größe und Niedrigkeit , von Hoheit und Verirrung , erhält sein Leben ein räthselhaftes psychologisches Interesse . Unstreitig har¬
ten der Gang seiner unsteten Bildung und äußere Verhältnisse mehr den Verstand
in ihm entwickelt und geschärft als dasGemürh erhoben . Im Kampfe mit der Au¬
ßenwelt vergas; er den Kampf mit sich selbst. Das Ideal der Menschheit , die reine
Form des Wahren , Guten und Schönen , war ihm nie klar geworden , um sein Stre¬
ben auf das Höchste zu lenken. Daher verlor er mit dem Schwerpunkte der Sitt¬
lichkeit auch den Zügel des Maßes , und seine Größe versank inSchwäche . Doch
ging sie nicht ganz unter . Vcrgl . „ Zeitgenossen^, VII . u . IX .
Ix.
F riedri
ch (L. D .), Landschafismaler in Dresden , geb. 1116 in Greisswald , begann seine Srndien auf der Akademie in Kopenhagen und ging 1795
nach Dresden , wo er sich ohne Leitung eines ältern Künstlers , lediglich aus sich
selbst und unccr Leitung der Natur gebildet hat . Um Studien nach der Natur zu
fertigen , unternahm cr von Zeit zu Zeit Reisen . Italien hat er nie besucht ; es
tragen vielmehr alle sinne Arbeiten einen nordischen Charakter an sich. Früher be¬
schränkte er sich fast gänzlich auf Zeichnungen in Sepia , die er trefflich zu behan¬
deln versteht , sotaß er darin von wenigen der neuern Künstler übertreffen wird.
In der Folge trat er mit Ölgemälden hervor , welche bei dem ungemeinen Fleiß und
der innigen Liebe, womit er sein Talentauszubilden strebt, immer mehr an Vollen¬
dung gewonnen haben . Eine große Wimerlandscbafr , emen Kirchhof mit den Rui¬
nen einer gothischen Capelle , die zwischen Eichen steht , vorstellend , bewirkte 1809
s. 'Aufnahme zum Mugliede der berliner Akademie . Bekannt ist s. Altargemälde
für die Kirche in Tetschen : ein auf der Spitze des Felsens stehendes Kreuz , hinter
dem dieSoiineaufgeht . Mannigfaltigkeit der Erfindung , Tiefe des Gefühls , Stu¬
dium der Natur . Einfachheit und Einheit der Darstellung , ein meist düsterer , oft
melancholischer Charakter , entfernt von aller Nachahmung , sprechen sich in F .' S
Landschaften mehr oder weniger aus . Außerdem aber , daß sie schon beim flüchti¬
gen Anblick als GinMNe den Beschauer anziehen , wohnt in ihnen noch ein poetischreligiöser Geist , wodurch sich dieser Künstler fast zum Schöpfer einer neuen Gat¬
tung der Landschaftsmalerei erhob . Denn wenn man auch bei frühern , in Hinsicht
des Technischen von F . noch nicht erreichten Künstlern , einem Claude Lorram . Salvakor Rosa , Ruvkdael u . A ., eine leise Ahnung solcher Ideen bemerkt , so hat doch
Keiner sie so klar und bestimmt ausgedrückt , als er . Dsr aber verlieren sich auch
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(. Darstellungen in das (Gebiet des Mystischen . 1817 wurde F . bei der königl.
Akademie der Künste zu Dresden als Mitglied mit Gehalt aufgenommen.
Fries,
s . Säule . Bisweilen wird auch ein langer schmaler Streif so
genannt , der in horizontaler Richtung obenan einer Wand herumläuft , oder an
Schleusenthüren , um die Fugen desselben gegen Wassereindrang zu schuhen.
Fries
Jakob
(
Friedrich ), Hofr . und Pros . zu Jena , geb. den 23 . Aug.
1773 zu Barby . Sein Vater , aus einem hessischen Geschlechte stammend , lebte
zur Zeit s. Geburt in Barby als Mitglied der Dircction der evangel . Brüderge¬
meinde . Da ihn weite Geschäftsreisen oft vorn Hause entfernt hielten , mußte er
den Sohn schon 1778 in die Schule der Brüdergemeinde abgeben . Tort erhielt
dieser seine Jugendbildung , und vollendete auf dem Seminarium
der Brüderge¬
meinde die Studien der Theologie . Um sich aber den philosophischen Wissenschaf¬
ten zuwidmen , besuchte er 1795 die Universität Leipzig, 179b Jena , und verband
damit in Leipzig eine allgemeine Übersicht der Rechtswissenschaften , in Jena aber
der Naturwissenschaften . In der Philosophie folgte cr den Lehren Kanr ' S, beson¬
ders darin , daß er für die wissenschaftliche Ausbildung der Philosophie das zerglie¬
dernde Verfahre » als das geeignete erkannte . Indessen glaubte er, daß zur Kant 'schen Lehre noch ein Princip der concentrirten systematischen Darstellung derselben,
als eigentliches Princip der Vernunstkrink , hinzugeftmden werden müsse. Dieses
fand er in der Naturlehre vom menschliche» Geiste , welche er die philosophische An¬
thropologie nannte . Er verlangte , daß, nachdem durch Zergliederung die Grundfor¬
men der philosophische» Urtheile aufgefunden seien, aus den Gesehen der psrchischen
Anthropologie noch nachgewiesen werde , wie und warum wir gerade diese Formen
der philosophische » Erkenntnisse in den menschlichen Beurtheilungen
vorfänden.
So mußte er seine Lehre von der Deduktion aller Principien der rein vernünftigen
Urtheile an die Stelle der Kant ' schen Deduktion der Kategorien setzen. Diesem ge¬
mäß fand er seit 1795 und 1796 seinen Beruf theils in der neuen Bearbeitung der
„Kritik der Vernunft " , theils in Vertheidigung der Kant ' schen Lehre gegen neuere
abweichende Versuche , besonders gegen die Fichte ' sche Schule . Zugleich führten
ihn die naturwissenschaftliche » Sludie » zu einigen chemische» Abhandl . 1797 fg.
war F . Hauslehrer in Zosingen . Als er dort die erste Bearbeüuug s. „ Kritik der
Vernunft " beendigt hatte , kehrte er 1800 nach Jena zurück, suchte sich eine allge¬
meine Kenntniß der Medicin. Wissenschaften zu verschaffen , wurde 1801 IX der
Philosophie und erhielt die Erlaubniß zu lesen, linier den um diese Zeit herauSg.
Schriften sind die „Philosophische Rechislehre " ( 1804 ) und das „System der Phi¬
losophie als evidente Wissenschaft ( 1804 ) zu nennen . Den größten Theil von
1803 und 1804 brachte er in Gesellschafts . Freundes , Frech . v. Hainiz , unfeiner
Reise durch Deutschland , die Schweiz , Frankreich und Italien zu ; lehrte dann in
Jena 1805 Philosophie und gab s. Schrift : „Wissen , Glauben und Ahnen " , als
eine vorläufige Darstellung der metaphysischen Ergebnisse s. Vornunftkritik , heraus.
1805 folgte er einem Rufe zu einer ordentl . Professur der Philosophie und Elemen¬
tarmathematik nach Heidelberg , wo er bis zum Herbste 1816 blieb , und seit 1813
die Professur der Experimentalphysik mit der vorigen vereinigte . Von den in dieser
Zeit HerauSg. Werken führen wir an : „NeueKrilikderVernunft
" , 3Bde . ( 1807 ) ;
„System der Logik" ( 1811 , 2 . Aufl . 1819 ) ; „ Populaire Vorlesungen über die
Sternkunde " ( 1813 ) ; „Entwurf des Systems der theoretischen Physik " ( 1813 ) ;
„Fichte ' S und Schelling 's neueste Lehren von Gott und der Welt " J807 ) ; „ Von
deutscher Philosophie Artu . Kunst , ein Votum für F . H . Jacobi " ( 1812 ) ; „ Von
deutschem Bund und deutscher Staatsverfassung ; allgemeine staatsrechtliche An¬
sichten" (1816 ) ; „ Über die Gefährdung des Wohlstandcs und Charakters der
Deutschen , durch die Juden " ( 1816 ). Außerdem gab er in die von Daub und
Creuzer HerauSg. Studien 2 Abhandl . : „ Über Atomistik und Dynamik ", 1807;
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,.Tradition , Mysticismus und gesunde Logik, oder über die Geschichte der Philoso¬
phie " , 1810 . Auch redigiere er einige Jahre den Philosoph, , mathemat . und naturwissenschaftl . Theil der „ Heidelberger Iahrb . der Literatur " , in welchen sich siele
Anzeigen von seiner Hand finden . 1816 ging er als grofiberzogl . sächs. Hoftath
und ordentl , Pros . der theoret . Philosophie wieder nach Zena und beschränkte dort
s. Vorlesungen auf Philosophie , die er in einem silbrigen CursuS vollständig abhan -,
dclre. Von mehren hier seit 1816 herauSg . Schriften nennen wir : „Handb . der
prakt . Philosophie " , 1. Bd . ; „Allgemeine Ethik und philosophische Tugendlehre"
(1818 ) ; Rechtfertigung gegen die Anklagen , welche wegen s. Theilnahme am
Wartburgseste wider ihn erhoben worden sind ( 1818 ) ; „ Handbuch der psychischen
Anthropologie " , 2 Bde . (1826 — 21 ) , und „ Julius und EvagoraS , oder die
Schönheit der Seele " , ein Philosoph . Roman (2 Bde ., 2 . Anst ., Heidelb .) . F .' g
eigenthümlichste metaphvstsche Lehren sind die von der unmittelbaren Gültigkeit
des Glaubens und der Ahnung ewiger Wahrheit durch das Gefühl , welche noch
über die wissenschaftliche i'asiwücheir erhaben ,st. Daher ergibt sich die ihm eigne
Vereinigung von Ethik , Neligwnsphilosophie und Ästhetik in der philosophischen
Awockleme , sowie die Begründung der sittlichen (Ideen und der ästhetischen (Ideen
durch die Idee » von der Schönheit der Seele . Seine Glaubenslehre ist der Iacobi' schen verwandt ; dies befreundete ihn mit F . H . Jacob , und veranlaßte , daß Jacobi sich in seinen spätern Schriften seinen Ansichten wesentlich näherte . Eine engere
und durchgreifendere Vereinigung sowol mit dem Lehrer als mit dessen Schülern
wurde dadurch verhindert , daßF . einen hohen Werth auf die systematische Durch¬
bildung der Wissenschaft legt , den Iacobi und dessen Schule nicht anzuerkennen
scheint. F .' S Glaubenslehre konnte vorzüglich die Theologen ansprechen , daher
auch einige , besonders de Wette , sie ihren theologisch-dogmatischen Werken zu
Grunde legten . Am meisten haben seit dem Feste auf der Wartburg seine angeb¬
lichen polnischen Meinungen die öffentliche Aufmerksamkeit erregt . Wenn es sich,
seinen Veisicherungen nach , dabei auch nur um wohlgemeinte Bemühungen han¬
delte, sich der gesellschaftlichen Verhältnisse der Studirenden unter sich anzunehmen,
den unter einer großen Zahl derselben erwachten Geist der Gesetzlichkeit, Einiakeit
und Vaterlandsliebe zu begünstigen , Rückschritten zu gesetzwidrigen geheimen Ver¬
bindungen zu wehren und die Rohheit früherer Zeit durch bessere und edlere Sitte
zu v. rdrängen : so scheint er doch in seinem Eifer für seine guten Zwecke nicht dieje¬
nigen Mittel gewählt zu haben , welche in unserer ebenso bewegten als mißtrauischen
Zeit zu diesem Ziele würden geführt haben . Er wurde von der großherzogl . weimarischen Regierung von seinem Lehramte suspendirt , jedoch im Genusse seines vol¬
len Gehalts gelassen. 182 t wurde er des Amtes eines Pros . der Logik und Metaphvsik gänssich entbunden ; dagegen erhielt er die Professur der Physik und Mathe¬
matik , jedoch vor der Hand Mir widerruflich und ohne Theilnahme an den Geschäf¬
ten des EenatS und des Conciliums . Er benutzte die ihm dadurch gewordene Muße
zu wichtigen wissenschaftlichen Forschungen.
Friese
!, eine Hautkrankheit , welche in kleinen , auf der Haut hervorbre¬
chenden , meistens spitzigen Bläschen von der Größe der Hirsenkörner bis zudem
Umfange der Hanfkörner , und zuweilen noch darüber , bestehen. Diese Bläschen
sind meistens mit einer dünnen Feuchtigkeit angefüllt . Man unterscheidet vorzüg¬
lich rothes und weißes Friese !. Bei dem rothen stehen die Bläschen auf einem ro¬
the» Boden , sind ganz klein , selbst röthlich . odcr die Nöthe der Haut schimmert
durch ; bei dem weißen ist die Haut entweder gar nicht roth , oder die Bläschen sind
großer und mit eiterähnltcher Flüssigkeit angefüllt . Eine Unterart besieht aus grö¬
ßer,, , geronnenen , Schweißtropfen ähnlichen Bläschen , die mit krystallheller Flüs¬
sigkeit angefüllt sind , und wird auch Perlsriesel lind Glassncsel genannt . Das
Friesel zeigt sich zuweilen nur an einigen Stellen des Körpers , besonders aus der
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Brust , dem Rücken , an dem Halse , in der Herzgrube , oder es ist über den ganzen
Körper perbreüek . Bei Kindern kommt es öfter vor , besonders geben Störunge»
in ihrer Verdauung , Erzeugung von Saure im Magen Veranlastung dazu. An
sich ist es eine leichte Krankheit ; ist es jedoch Folge eines heftigen Fiebers oder inne¬
II.
.)
rer Entzündung , so deutet es auf Gefahr . (Vgl . Scharlachfiebcr
ein altes deutsches, zum Stamme der Istavonen und IngävoFriesen,
neu gehöriges Volk , das seinen Wohnsitz zwischen dem Mittelrkeinarme , der Nord¬
die
see und Eins und auf den Inseln hatte , welche die Mündungen des Rheins und
noch nicht in Eins zusammengeflossene Auydersee bildeten . Der eigentliche Rhein
trennte sie von den Batavern , die Eins aber von den Chancen, . Südlich grenzten
Ansie an die Brucrei er und Marser ; nach der Vertreibung der letzter » aber an die
Bakaverinsel,
der
auf
früher
sie
wohnten
Wahrscheinlich
.
Chamaver
und
grivaricr
aus der sie aber schon vor Cäsar ' S Zeiten von dem mächtigen Volke der Bataver ver¬
trieben wurden . DrusuS und Germaniens , welche Roms Waffen nach Deutsch
land trugen , wurden von ihnen unterstützt gegen die Cherusker , deren Feinde sie
waren ; sie retteten die römische Flotte vom Untergänge , der ihr an der Mündung
der Eins drohte . Aber diese Freundschaft hörte in dem Augenblick auf , als die
Römer sich es einfallen ließen , sie als Unterthanen zu behandeln . Sie wurden , bei
ihrer Freiheitsliebe , Roms erklärte Feinde , und zerstörten die angelegten Festungen;
nur eine derselben belagerten sie vergebens . Unter Nero bemächtigten sie sich eini¬
ger herrenloser Länder diesseits der Zuydersee , doch mußten sie dieselben wieder räu¬
men . Von der Zeit an schweigt die Geschichte von ihnen , und sie erscheinen erst
wieder im 4. und 5 . Jahrh , in dem großen Bunte der Sachsen . Damals wohnten
es ist wahr¬
sie von der Schelte bis an die Elbe und Eiter längs der Seekuste , und
scheinlich , daß ihr Name einen Bund von mehren Völkern umfaßte . Man linder
sie auch in Brirannie » unter den sächsischen Völkern . Unter dein Kaiser Julian er¬
oberte » sie die Bataverinsel und behaupteten sie seitdem ; der fränkische Majordomus
Pipin demüthigte sie hier zuerst, indem er ihren König Ratbod schlug und ikm das
westliche Land bis an die Rheinmündungen entriß . Radbod 's Nachfolger . Poppo,
suchte das Verlorene wiederzugewinnen , wurde aber von Karl Marrell zurückge¬
schlagen . Karl der Gr . eroberte hierauf das östliche Reich der Friese » und ließ es
durch eigne Herzoge regieren , an deren Stelle in der Folge Häuptlinge einstanden.
Nach langer Fehde dieser Häuptlinge vereinigte GnstEdzard 1) stft'iesland , und er
hielt das Land als deutsches Reichslehn . Später wurden die Grafen Fürsten ; aber
ihre Stände blieben immer mächtig , bis der letzte Fürst 1711 ausstarb , und Preu
ßen, kraft der kais. Erbbelehnung von 1690 , den Staat in Besitz nahm . jedoch der
Stande Rechte ehrte . Der tilsuer Friede raubte das Land dem Hause Preußen,
und 181t trat dieses solches an Hanoverab . Einen ehemaligen Theil des Landes,
welches die Westfricsen bewohnten , macht die jetzt zum Königreiche der Niederlande
gehörende Provinz Westfriesland aus . In Ansehung der Lebensart , in der die al¬
ten Friesen den übrigen Deutschen glichen, schildert TacitiiS sie als ein äußerst ärm¬
liches Volk , das den Römern seinen Tribut nur mit Thierfellen abzahlen konnie.
Sie standen unter 2 Fürsten , die eine königl. Gewalt mit den bei den Römern ge¬
wöhnlichen Einschränkungen ausübten . Trotz aller Armuth aber wußten sie, wie
angeführt wird , bei ihrer Gesandtschaft nach Rom ihre und der ganzen deutschen
Nation Ehre mit vieler Wurde zu behaupten . Noch jetzt wohnen Abkömmlinge der
alten Friesen , die sich auch so nennen und Tracht und alte Sitten beibehalten , auf
den kleinen Inseln an der Westküste des HerzogkhumS Schleswig . Durch Hügel
gegen die Meerflut mühsam geschützt, suche» sie als Seefahrer ihr Brot m Holland
und anderwärts , kehren aber stets mit dem Erwerb in die Heimath zurück. S.
Wiarda 'S „ Ostfries . Gesch ." ( 10 Th . bis 1816 , Aurich 1792 — 1816 ) . Die alifriesische, deni Skandinavischen ähnliche , Sprache , deren älteste Denkmale aus
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der Mitte des 13 . Jahrh , sind , wird noch jetzt in der niederländ . Provinz Friesland , auf einigen dänischen Inseln und ini cldenburgischen Sawrlande gesprochen.
S . „ Nordfriesland im Mnielalter " , von Alichelsen ( Schleswig 1829 ) . Heimreich'S „ ftlordfriesische Chronik " hat Pros . Falck neu herausgegeben.
Frigga
, s. Nordische
Mythologie.
Frimont
(
Johann
, Baron von) . Fürst von Antrodocco , k. k. General der
Cavalerie , aus einer adeligen Familie Lothringens , wanderte 1791 aus und diente
in dem Heere des Prinzen Condö-, nach dessen Auflösung er als -Oberster der Bußy ' schen Jäger mit dieser Truppe in Östreichs Dienste trat . Hier stieg er bis zum
Feldmarschalllieutenant . Als Fürst Schwarzenberg , in dem Kriege Napoleons
gegen Rußland 1812 , von dem östr. Hülfsheere in Polen hinter der Pilica Abschied
nahm , übertrug er dem Baron F . die Führung desselben. In den Feldzügen 1813
und 1814 , gegen Napoleon , commandirte General F . einen Theil der Cavalerie
mit großer Auszeichnung . 1815 erhielt er den Oberbefehl über die östr. Truppen
in Öberitalien . Hier leitete er den Feldzug gegen Murat , damaligen König von
Neapel , im März und April 1815 so zweckmäßig ein , daß der F .-M .-L. Bianchi,
welcher Ende Aprils das Commando der Armee von Neapel erhielt , den Krieg in
6 Wochen beendigte . General F . selbst blieb am Po stehen, wo er ein Heer von
60,000 M . ( die Corps der Generale Radevojewiez , Bubna und Mecrville und
12,000 Piemonteser unter dem General Osasca ) bei Casal Maggiore vereinigte.
Diese Macht theilte er in 2 Heermassen . Die stärkere , unter Radevojewiez , zog
über den « implon ins walliser Land , die andre , unter Bubna , über den Cenis durch
Savoyen nach der Rhone . So bemächtigte sich F . der Püffe von St .-Moritz , ehe
noch Suchet , wie ihm Napoleon befohlen Montmelian besetzen konnte . Die
Franzosen mußten Savoyen verlassen ; die Ostreichen erstürmten das Fort L' Eeluse
lind gingen über die Rhone , da , wo sich dieser Fluß in der Erde verliert . Am
9. Juli ergab sich Grenoble , am 10 . wurde der Brückenkopf von Macon
genom¬
men , und F . besetzte am 11 . Lyon , welches Suchet , ungeachtet ein verschanztes
Lager bei der Stadi errichtet war , nicht zu vertheidigen wagte , da ihm die Ereignisse
von Paris bekannt waren . Hierauf entsandte F . einen Theil seines Heeres über
ChalonS und Lalins »ach Besam on, zu der Armee des Oberrheins , während der
piemontes . General Osasca am 9 . Juli mit dem Marschall Brune einen Waffen¬
stillstand zu Nizza abschloß . Nach dem Vertrage von Paris machte das östr. Heer
unter F „ dessen Hauvtguartier Dijon war , einen Theil des Besatzungsheeres von
Frankreich aus . 1821 erhielt F . den Oberbefehl über das östr. Heer , welches mit
den Beschlüssen des laibacher Congresses , 52,000 M . stark , gegen Neapel marsckirke,^ um die daselbst errichtete neue Verfassung und den Carbonarismus zu ver¬
nichten . F . führte das Heer am 6 , und 7. Febr . über den Po und zog am 24 . in
Neapel ein : General Walmoden besetzte Sieilien . Hierauf ließ er das Land durch
bewegliche Colonnen in Ordnung halten . Weil aber der Polizeiminister , Fürst von
Canosa , seine Gewalt mißbrauchte , so machte General F . deßhalb dem Könige Vor¬
stellungen , und das wiener Cabinet rieth demselben , Männer von gemäßigtem
Grundsätzen in s. Ministerium zu berufen . Überhaupt thaten F . und die östr. Ge¬
nerale Alles , was sie konnten , um das Drückende einer militair . Besatzung des Kö¬
nigreichs zu erleichtern . Das östr. Militair beobachtete die beste MannSzucht , und
viele von dem Hasse einer leidenschaftlichen Partei verfolgte Einw . wurden
von ihm
in Schuh genommen . So gelang es dem commandirenden General , in beiden
Kö¬
nigreichen die Ordnung wiederherzustellen . König Ferdinand belohnte ihn daher
(30 . Nov . 1821 ) mit dem Titel eines Fürsten von Antrodocco , mit einer Summe
von 220,000 Ducali ( oder 939,000 Fr .) und mit dem Orden des heil. IanuariuS.
Sein Monarch ernannte ihn zum Großkreuz des Ordens der eisernen Krone . 1825
erhielt er, nach Bubna 's Tode , da « Generalcommando der Lombardei in Mailand.
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geht , welchen bei denen durch das Gesetz bestimmten Fristen (Fäkalien , Drdnungsfristen , Nachfristen ) durch den bloßen Ablauf derselben geschieht ; bei den vom
Richter bestimmten aber nach gemeinem deutschen Proceßrechr einen Antrag der
Gegenpartei ( llngehorsamsbeschuldigung ,
» .„ tuunwink -) und richterliches Decret voraussetzt . Die bekannteste gesetzliche Frist ist die von 1i) Tage » ( k->tnlc
binnen welche» ein richterliches Urtheil durch Rechtsmittel (Appel¬
lation , Läuterung , Revision u. s. w.) von der Rechtskraft abgehalten werden kann,
und welche von der Stunde der Publication zu laufen anfängt , sodaß sie mit der¬
selben Stunde am I I . Tage zu Ende geht . Auf dieser Kraft der Fristen , deren
Verstreichen einem Verzichte gleich ist, beruht nicht allein der Betrieb der Processe,
sondern auch die Sicherheit der Rechte und Ruhe der Bürger gegen veraltete und
auf irgend eine Weise getilgte oder aufgegebene Ansprüche . (W . Verjährung
.)
Eine sächsische Frist besteht in 6 Wochen und 3 Tagen ; sie hat ihren Ursprung in
der alten deutschen Gerichtsverfassung , nach welcher jede Ladung vor Gericht 14
Nächte in sich fassen mußte (also immer auf den 15 . Tag gerichtet war ) , und eine
Verurtheilung erst nach dreimaliger Vorladung (also am 45 . Tage ) erfolgen
konnte .
37.
Froben
(
Johann
) , ein gelehrter Buchdrucker , geb. zu Hammelburg in
Franken 1460 , ging nach Vollendung seiner Studien nach Basel , wo erCorrector
in Amerbach 'S Tsssicin war , bis er 1491 eine eigne Dfsicin errichtete , deren erster
Druck eine lat . Bibel war . Seine Drucke , welche sich durch große Correctheit em¬
pfehlen , waren meist theologischen , vorzüglich patristischen Inhalts , doch verdankt
man ihm auch mehre vorzügliche 'Ausgaben alter römischer Elassiker . Seine grie¬
chische Type ist nicht schön, seine lateinische rund und deutlich, ohne gefällig zu sein,
und er ist einer der Ersten , welche lateinische Lettern in ihren Drucken gebrauchten.
Seine Titelblätter sind gewöhnlich etwas überladen , doch sind die Randeinfassungen
bei vielen derselben nach Zeichnungen von Holbein und nicht ohne Verdienst . Auch
kennt man von ihm einen Pergamentdruck (die 2. AuSg . des Erasmischen N . Test.
von 1519 ). Er war ein vertrauter Freund des Erasmusvon Rotterdam , der sein
Hausgenosse war und alle seine Schriften von ihm drucken ließ. Er starb an den
Folgen eines unglücklichen Falles 1527 . Seine Ossicin wurde von seinen Seimen
HieronymuS uvd Johann , und später von feinen Enkeln AmbrosiuS und Aureluis
mit geringerm Glücke fortgesetzt.
Frobisher
(
Sir
Martin , Frobiser , auch Forbisher ), Seefahrer , geb. zu
Doncaster in Porkshire , faßte den Plan , eine nordwestliche Durchfahrt nach Ehina
aufzusuchen. Nach 15jähr . Bemühungen gelang es ihm , auf Verwenden Dudley' S , Grafen v. Warwick , eine Gesellschaft zusammenzubringen , welche so viel
Geld Herschoß, daß er zwei kleine Schiffe und eine Pinaffe ausrüsten und damit
am 8. Juni 1576 von Deptfort absegeln konnte . Am I I . Juli erblickte er unter
61 ° 0! . B . ein Land , das er für das Friesland Zeno 'S hielt . Das Eis hinderte
ihn zu landen . Er fuhr südwestlich , dann nördlich , und glaubte am 28 . die Küste
von Labrador zu sehen ; am 31 . sah er ein drittes Land , und am 11 . Aug . befand
er sich in einer Meerenge , die er 50 Stunden hinauffuhr und nach sich benannte.
Die Bewohner glichen den Tataren . Er bemächtigte sich eines derselben und nahm
ihn mit sich. Am 2 . Dct . kam er nach Harwich zurück, nachdem er von dem ent¬
deckten Lande Besitz genommen . Einer seiner Matrosen hatte einen schwarzen
Stein von dort mitgebracht , welcher der Steinkohle glich und von Gewicht sehr
schwer war . Man hielt ihn für goldbaltig . Die Gesellschaft unternahm daher
eine zweite Ausrüstung , mit welcher F . am 26 . Mai 1577 abging . Er kam
wieder in die Meerenge , die er mit Eis bedeckt fand , besuchte das Land , und
nahm auf einer Insel eine Ladung von jenem schwarzen Stein ein. Die Königin
Elisabeth war mit dem Erfolge sehr zufrieden. Man beschloß, in dem neucntkeck-
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ten Lande ein Fort zu erbauen und eine Besatzung nebst Arbeitern dort zurückzu¬
lassen . Zu dem Ende ging F . den 31 . Mai 1518 mit 3 Schiffen von Harwicb ab,
denen 12 andre folgten . Den 20 . Juni entdeckte er Westfriesland , das erWestengland benannte und für s. Königin in Besitz nahm . In die Meerenge konnte er
wegen des Eises nicht einlaufe » ; einige Schiffe scheiterten , andre wurden beschä¬
digt . Die Jahreszeit war zu (Gründung einer Eolonie zu weit vorgerückt . Man
begnügte sich daher , 500 Tonnen des vermeintlichen Goldsterns einzunehmen , und
kehrte zurück. Da sich indefi zeigte, daß jener Stein den erwarteten Werth nicht
habe , stand man von weiter » Unternehmungen ab . 1583 befehligte F . ein Schiff
der Flotte , welche unter Drake nach Westindien ging , und 1588 ein großes Kriegs¬
schiff gegen die spanische Armada , gegen welche er mit großem Ruhme focht. 1501
Heinrich IV . mit 10 Schiffen zu Hülfe geschickt, ward er bei einem Angriff auf die
Küste von Bretagne d. 1. Nov . verwundet und starb bald darauf zu Plymouth.
Man ist nicht einig , welche Länder eigentlich F . entdeckt habe.
, welche die Einwohner eines Bezirks , sowol
(»>>, ,
Dienste
Frohnen
des gutshcrrlichen als des Staatsgebietes , dem Herrn (oder dem Ganzen ) entweder
unentgeltlich oder gegen Vergütung zu leisten schuldig sind. Daß diese letzte
meist geringer ist als der Lohn für freie gedungene Arbeit , isi nur zufällig , und es
kommt auch vor , daß die Fröhner die Leistung jener Dienste und den Bezug der Ver¬
gütung (zumal bei dem Schneiden und Dreschen um die zehnte Garbe oder dazehnte Kor ») als ein Recht betrachten , welches ihnen nicht entzogen werden darf.
Die Frohnen haben ihren Ursprung theils in der staatsrechtlichen Verpflichtung der
Bürger , für allgemeine Nothwendigkeiten Dienste zu leisten , wohin die Unterhal¬
tung der Wege und Brücke », der Landesbefestigung , Unterhaltung den landesherr¬
u. s. w . gehören (Landessrohnen,
lichen Schlösser , Kriegsfuhren , Iagdfrohnen
staatsrechtliche Frohnen ) , theils in der Gemeindeverfassung (Gemeindefrohnen,
Bau und Unterhaltung der Gemeindcwege und Gebäude , aus welchem Gesichts¬
punkte auch die Dienste für die Kirchengemeinde , Unterhaltung der Kirchen und
Schulen , hier und da Bearbeitung der Pfarräcker u. a . zu betrachten sind) , theils
in verschiedenen privatrechklichen Verträgen eines Grundherrn mit seinen Zinsleuten
oder auch denen , welche sich ohne Verleihung von Grund und Boden nur unter
seinem Schutze in seinem Gerichtsbezirke aushalten , theils endlich aus der mit die¬
sen vertragsmäßigen Verhältnissen nahe verwandten Leibeigenschaft . Diese F , oh¬
ne » sind theils in Qualität und Quantität bestimmt (gemessen), theils vorn Bedür¬
fen und der Willkür des Frohnberechkigten abhängig (ungemessen ) . Landesfrohnen
sind das letzte ihrer Natur nach, allein dabei wohl zu beachten, daß Frohnen , welche
dem Landesherr », wegen seiner Kammergnter geleistet werden , nur gutsken liehe
und keine Landesfrohnen sind, und daß in dem landständischen Steuerbewilligungsrechte auch die Befugnis liegt, Zweck und Größe der auszuschreibenden Landessroh¬
nen festzusetzen. Gutüherrliche Frohnen sollten stets gemessene sein, und die SkaatSregierung ist berechtigt , darauf zu dringen , daß alle ungeinessene Frohnen in gemes¬
, wenn sie wegen eine« frohnsene verwandelt werden . Sie sind Realfrohnen
, wenn ihr Grund
pflichtige » Grundstücks geleistet werden ; Personalfrohnen
bloß in dem Aufenihalke im Gerichtsbezirke liegt . Zu den letzten sind daher auch
werden mit Zugvieh,
die bloßen Einmiethlinge verbunden . Spannfrohnen
Spinnen , stricken,
,
Botengehen
,
Arbeit
persönliche
durch
bloß
Handfrohnen
31.
besonders der Iagdnetze , und andre Handarbeit geleistet.
F r o h n l e i ch n a ni , von dem altdeutschen Frohn (Herr ) und Leichnam
(Leib) , der Leib des Herrn , in der Kirchensprache onrpn -i !)<>>,,,ui lles » <.l,r >-,i.
bezeichnet die zum heil . Abendmahl geweihte Hostie ( Oblate ), die nach dem Lehrbegriffe der katholischen Kirche durch die Einsegnung in den Leib Jesu verwandelt ist.
Dieser im 12 . Jahrh , herrschend gewordene Lehrbegriff hatte die Anbetung der
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geweihten Hostie zur Folge , welche man als den wirklichen Leib Jesu

verehren

zu müssen glaubte . Daher fällt das Volk in katholischen Kirche » auf die Knie,
wenn der Priester das Hochwürtigste (die geweihte Posse ) emporhebt , und >n durch:

aus katholischen Ländern , wie Spanien , Portugal , Italien u. s. w., wird das
Diaticum ( so heißt die Hostie , wen » sie einem Kranken oder Sterbenden zur Privatconnnunion ins Haus gebracht wird ) von Jedem , der einen Priester damit gehen
sieht, , oder das Glöckchen des vorangehenden Chorknaben hört , mit demselben Zei¬
chen der Anbetung begrüßt . Reitende und Fahrende steigen ab , um ihm diese Ehr¬
furcht zu beweisen; jedes Geschäft , Gespräch , Spiel und Vergnügen wird so lange
unterbrochen , bis das Viaticum vorüberzetrageu ist. Die katholische Kü che hak der
geweihte » Hostie das Frohnleichnamsfest
gewidmet , dessen Ursprung sich von
den Erscheinungen herschreibk, deren sich zwei Nonnen -u Lütkich , Juliane und
Isabelle , 1230 rühmten . Die erste wollte dabei den Mond in vollem Glänze,
jedoch mit einer Lücke an seiner Rundung gesehen , und durch göttliche Belehrung
erfahren haben , dieser Mond bedeute die christliche Kirche , und die Lücke den Mangel
eines einzigen Festes , nämlich die Anbetung des Leibes Christi in der Hostie , welches sie
zu feiern anfangen und derWelt ankündigen sollte. Hierdurch kam der ArchidiakonuS
Jakob zu Lüttich , der später u. d. N . llrban <V. Papst wurde , aufdie Idee der Ein¬
führung des FrohnleichnamSfesteS , und ein Wunder bestärkte ihn darin . In seiner
Gegenwart sielen 1264 einem Meßpriester zu Bolsena , der noch nicht an die Ver¬
wandlung des Brotes in den Leib Christi glaubte , während der Einsegnung Bluts¬
tropfen aus sein Chorhemde , und bildeten , da er sie in den Falten desselben ver¬
bergen wollte , blutige Gestalten einer Hostie . Das blutige Gewand wird noch
jetzt zu Civita -Vecchia als Religuie vorgezeigt . Urban I V. erließ in demselben I.
eine Bulle , worin er das Frohnleichnamsfest für die ganze Christenheit auf den
Donnerstag in der vollen Woche nach Pfingsten anordnete und den ihm beiwoh¬
nenden Bußfertigen 40 bis 100 Tage Ablas; versprach . Seitdem wird dieses Fest
als eins der größten in der katholischen Kirche gefeiert . Wesentlich gehören dazu
glänzende Umgänge , die jede Nation nach ihrem Charakter mit besonderm Gepränge
schmückt. Chorknaben mit Fahnen und Geistliche mir brennenden Kerzen gehen
über die Straßen dem vornehmsten Priester voran , der unter einem von vier weltli¬
chen Standespersonen getragenen Baldachin in der kostbarsten Monstranz die Ho¬
stie trägt ; ein zahlreiches Gefolge aus der Gemeinde beschließt den Zug . In Spa¬
nien gehört es zum guten Tone , seine Kinder , als Engel gekleidet , mitziehen zu
lassen ; die Brüderschaften tragen ihre aus Hol ; geschnitzten, köstlich geputzten
Schutzheiligen vor dem Hochwürdigsten her ; Alles wird von der Pracht und Herr¬
lichkeit der Anzüge , vom bunten Schimmer der Farben , von Weihrauchwolken und
rauschender Musik wie von der Andacht begeistert ; es ist ein allgemeines Volksfest,
wobei es auch nicht an Stierhetze » , Spielen , Tanzen und Lustbarkeiten jeder Art
fehlen darf . In liessen erlaubt man sich dabei alle Maskenfrciheiten ; Scenen
aus der biblischen Geschichte werden im Zuge dargestellt . Alles übe,läßt sich der
ausschweifendste » Freude . Einfacher und würdiger wird das F , ohnleichnamssesi
von den deutschen Katholiken begangen z in den protestantischen Ländern begütigen
sie sich, in den Gängen ihrer Kirche umherzuziehen lind den Gottesdienst durch be¬
sondere Feierlichkeiten auszuzeichnen .
t.
Froissart
(
Jean
), Dichter und Historiker , geb. 1337 zu ValencienneS,
wo sein Vater wahrscheinlich Wappen - und Schildermaler war , erhielt , dem geist¬
lichen Stande bestimmt , eine gelehrte Erziehung ; bald entwickelte sich aber bei ihm
seine Neigung zur Poesie , die zugleich mit einer großen Vorliebe für die Schönen,
für Feste und Galanterie verbunden war , sodaß er , sowol in s. Leben und Aben¬
teuern als in s. Schriften , ein treues Bild des heitern und fröhlichen Charakters
s. Landsleute in jenen Zeiten darstellt . 20 I . alt , begann er , auf die Ermunte-
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nmg seines lieben Meisters und Herrn , des Mestire Robert de Namur , eine (be¬
schichte der Kriege seiner Zeit zu schreiben, ivelcheBeschäftigung , da er zugleich mehre
Reisen unternahm , um den Schauplatz der zu beschreibenden Begebenheiten zu un¬
tersuchen , auch mit dazu diente , ihn in etwas von einer Neigung zu heilen , die er
zu einer jungen und reitenden , aber weit über seinen Stand erhabenen Dame ge¬
faßt hatte , mit weicherer durch gemeinschafil , Lesen von Dichtungen und Romanen
vertraut worden war . Die später erfolgte Vermählung dieser Dame machte ibn so
unglücklich , daß er nach England ging , wo man ihn günstig aufnahm , und Phi¬
lippe de Hainaut , K . Eduards III . Gemahlin , sich zu seiner Beschützerin erklärte.
Diese verschaffte ihm auch die Mittel , einige Zeit wieder in Frankreich in der Nähe
seiner vornehmen Angebeteten leben zu können. Bald aber kehrte er an den Hof von
England zurück , wo man den fröhlichen Dichter und Sänger edler Ritterthaten so
gern hatte . Von hier aus iLchoitland bereisend , folgte er dem schwarzen Prinzen
nach Aguitanien und Bordeaux , und wollte ihn sogar aufs . Zuge nach Spanien ge¬
gen Heinrich Trastamare begleiten . Später ging er mit dem Herzog von Clarence
nach Italien , als dieser die Tochter Galeazzo Disconki 's heirathete , und ordnete die
Festlichkeiten an , welche der sogen, grüne Graf , AmadeuS VI. von Savohen , seinem
Herrn zu Ehren gab . .Nach dem Tode seiner Gönnerin Philippe gab F . alle
Verbindung mit England auf und trat , nach manchen Abentheuern als Diplomat
und Krieger , wozu er sich übrigens , wie er selbst erzählt , gar nicht schickte, alsHauSkaplan in die Dienste des Herzogs Wenzel v. Brabant , der selbst Dichter war , und
von dessen Poesien , die er mit den seinigen vermischte , er eine Ausgabe veranstal¬
tete , die eine Art von Roman : „Meliador " , bildet . Nach Wenzel '-? Tode ging er
in die Dienste des Grafen Gui de Blois , der ihn ermunterte , s. Chronik fortzusetzen,
weshalb er eine Reise zu dem Grafen Gaston Phöbus de Foy unternahm , um aus
dem Munde der an dessen Hofe lebenden bearnischen und gasconischen Ritter die
Thaten zu hören , welche sie verrichtet hatten . Auf diesem Wege ward er mit dem
Ritter Messire Espaing du Lion bekannt , der alle Kriegszüge mitgemacht hakte
und ihm die Data davon so offen und naiv ertheilte , daß der aus diesen Berichten
entstandene Theil der Froissai t' schen Chronik , in Betreff des Tons und Stpls , zu
dem Besten gehört , was der Dichter lieferte . Nachdem er viele Abenteuer bestan¬
den, ging er noch ein Mal nach England , wo Richard II . , ein Sohn des schwarzen
Prinzen , herrschte , Als dieser Fürst den Thron verlor , ging er nach Flandern , wo
er 1401 starb . Seine GeschichkSerzählungen , die bis 1400 reichen , kl agen in Colorit und Stvl ganz das Gepräae seines bewegten Lebens. Sie sind köstliche Documente des Charakters und der Sitten seiner Zeit . Von den Copien s. Geschjchrswerke , die man in verschiedenen Bibliotheken findet,stst die alif der breslauei Biblio¬
thek die beste und vollständigste , die deßhalb auch so hoch gehalten wird , daß man,
als 1806 die Franzosen diese Stadt durch Capitulatian einnahmen , in einem Artikel
dieses Vertrags ausbedung , daß dies Manuseript der «Ltatk verbliebe . Froissai t'S
Poesien aber werden ün Manuseript in der königl. Bibliothek in Paris aufbewahrt.
Von s. Chronik von Frankreich , England , Schottland , Spanien und Bretagne von
15Ü6 — 1400 (durch einen Unbekannten bis 1498 fortges .) erschien früh in Paris
eine Ausg . in 4, , in 4 Bdn . , die 1503 , 1514 , 1518 und 1530 neu gedruckt wor¬
den ist. Andre Ausgaben sind später zu Paris und London , eine Übersetzung von
Th . Iones ist in England 1803 , mit einem Suppl . 1810 erschienen. Auch hat man
eine Übersetzung ins Flamändische von G . P . van der Loo. Die von Dacier begon¬
nene neue Ausg . der Froissart ' sche» Schriften blieb durch dieRevolution unvollendet.
Lud¬
eine Partei , welche sich während der Minderjährigkeit
Fronde,
wigs XN . dem Hofe und dem Cardinal Mazarin widersetzte, den nach Ludwigs X II I.
Tode ( 1643 die Regentin Mutter zum ersten Minister erklärt hatte . Richelieu 'S
Despotismus schien unter der Verwaltung dieses Ausländers unter andern Formen
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fortzudauern . Die Schätzungen , die man dem Volke auflegte , waren ungeheuer,
und da sich das Parlament weigerte , sie einzuzeichnen , so wurden mehre Male ein¬
zelne Glieder desselben verhaftet . Dies reizte nicht nur das Volk , sondern auch die
Prinzen vom Gcblüte und viele Große wider Mazarin auf , der sich unmäßig berei¬
cherte. An der >Lpihe der Fronte stand der Coadjutorvon Netz (s. d.). Die Leiden¬
schaft und die Selbstsucht der übrigen Häuptlinge , welche sogar span . Truppen in
das Land zogen, verhinderten , daß die Fronde Etwas zur Wohlfahrt des Ganzen aus¬
richtete . Zwar versprach 1649 der Hof der Fronde gesetzliche Freiheit der Person,
des Eigenthums , der Justiz , Steuer - und GesetzbewilligungSrccht ; allein er hielt
sein Wort nicht, und der AuSgang dieser Händel diente bloß dazu, die kbnigl. Macht
noch mehr zu befestigen. Die Zeit der Fronde dauerkevon 1648 — 54 . S . die „ 515ninire ., >!e Um« üc äloUrvill, '" und St .-Aulaire 's „ I >!,<>>. (I,- l-1 broixle " (Paris
1821 , 3 Bde .) . Noch jetzt wird ein Tadler der Regierung Frondeur
genannt.
(Dgl . Bachaumont
.)
Frondsberg
(
Georg
v. , Frundsberg , Freundsberg , Fronsperg ) , Herr
zu Mindelheim , kaiserl. Feldhauptmann , geb. 1415 , starb zu Aiintelheim 1528.
Sein Vater , Ulrich , war , wo nicht Urheber , doch erster Hauptmann des schwäbi¬
schen Buntes ; sein Bruder Kaspar zeichnete sich durch tapfere Thaten als Fühler
im Bundeskriege aus . Georg »ahm an dem Auge des schwäbischen Bundes wider
den Herzog Alben von Baiern Theil , bildete aber sei» großes Talent für die Kriegs¬
kunst in den Kriegen des Kaisers Maximilian I. gegen die Schweizer aus . Schon
1504 galt er für eine» der tapfersten Ritter im kaiserl. Heere . Seit 1512 stand er
an der Spitze der kaiserl. Truppen in Italien . Er diente mit gleichem Ruhme als
Feldherr Maximilians I. und Karls V. ; diesem half er ( 1525 ) die Schlacht von
Pavia gewinnen . Mehr als ein Mal führte er ihm Kriegsvölkcr aus Deutschland
zu. 1526 halte er 12,000 Deutsche auf eigne Kosten mittelst Verpfändung seiner
Güter angeworben , durch welche er Karls von Dourbon Heer so verstärkte , daß
Beide vor Rom ziehen und es mit >Ltlirm nehme » konnten . In der Folge führte
er gegen Ulrich von Würtemberg das Fußvolk des schwäbischen Bundes an , und
im Kriege wider Frankreich diente er in den Niederlanden unter Philiberr von Dra¬
men . F . hat das Kriegswesen verbessert . Eine Truppengattung zu Fuß , welche
von ihren Lanzen Lanzknechte genannt und in Regimenter getheilt wurde , gab
den Schweizern an kriegerischer Haltung und Tapferkeit nichts nach. „ Fronds¬
berg war " wie eine alte Handschrift sagt , „ ein großer schwerer Mann , und an
Gliedern also stark, wenn er den Mittelfinger der rechten Hand ausstreckte, daß er
damit den stärksten Mann , so sich steif stellte, vom Platze stoßen konnte . Wen » ei»
Pferd daher gelaufen kam , konnte er es beim Zaum ergreifen und eilend stellen.
Die großen Büchse » und Mauerbrecher konnte er allein mit seinen starken Lenden
von einem Orte an den andern führen , und wenn er vom Rosse stieg und ging,
konnte man ihm nicht wohl folgen " . Als er bei Ferrara die wegen rückständiger
Löhnung lobenden Truppen nicht in Ruhe bringen konnte , ward er , wie er glaubte,
vom Schlage gerührt und von dort auf ein Schloß gebracht . „Da siehst du mich
wie ich bin " , sagte er zu seinem Freunde Schwalinger , „das sind die Früchte des
Kriegs ! Drei Dinge sollten einen Jeden vom Kriege abschrecken: die Verderbung
und Unterdrückung der armen unschuldigen Leute ; das unordentliche und sträfliche
Leben der Kriegsleute und die Undankbarkeit dcrFürsten , bei denen die Ungetreuen
hoch kommen und reich werden , und die Wohlverdienten unbelohnt bleiben" . Auf
dem Reichstage zu Worms ( 1521 ), wo Luther vor Karl V. sich verantworten sollte,
machte der ruhige Blick des angefeindeten Mannes einen solchen Eindruck auf den
alten F . , daß er Luther » freundlich auf die Schultern klopfte : „Munchlein,
Munchlein " , sagte er zu ihm , „ du gehst jetzt einen Gang , dergleichen ich und man¬
cher Oberster auch in der allerernstlichsten Schlachtordnung
nicht gethan haben.
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Bist du aber auf rechter Meinung und deiner Sache gewiß , so fahre in Gottes Na¬
men fort und sei nur getrost : Gott wird dich nicht verlachen" . Als F . starb , fand
sichs, daß er seine Gi 'tter an Kaufleute verpfändet harte , Schulden halber , und daß
ihn die Fürsten , die das von ihm angeworbene Milirair brauchten , schlecht belohnt
halten.
Vorder , oder Gesichtsseite , z. B . eines Gebäudes . In der
Fronte,
Kriegssprache : die dem Feinde , oder der Stelle , wo man sich den Feind denkt, entgegengekehrte Seite der Stellung . Fro nte aufEtwas machen , heißt , gegen Etwas
, Vorderseite eines Gebäudes ; insbesondere der
gerichtet sein. — Frontispice
mittlere Vorsprang derselben , oder die Giebelseire . Überhaupt dievordere , in die
Augen springende Seite eines Gegenstandes ; auch das Titelblatt oder Titelkupfer.
F r o » t i g n a c, ein süßer Muscatellel wein , der bei Frontignan in Niederlanguedoc wächst und über Cette und Montpellier ausgeführt wird . Es gibt rothe
und weiße Sorten . Feinschmecker genießen ihn zu einigen Fischarten.
n u S (SeptuS Julius ), ein Römer von patricischem Geschlechte
Fronri
aus der 2 . Hälfte des 1. Jahrh . n. Chr ., war 3 Mal Consul und unter Vespasian
mit Ruhm Feldherr in Britannien . Von Nerva erhielt er die Aufsicht über die
Wasserleitungen , über welche er auch schrieb. F . starb um 106 n. Chr . Auch
als Reebtsgelehrter stand er bei s. Zeitgenossen im höchsten Ansehen . Bekannt sind
seine l Bücher „ I)<: .<Ui.iwge, ».-,li >>li>>" (Leyden 1731 , Leipzig 1173 , und zuletzt
von Wiegemann , Göttingen 1798 ) und sein Werk „ l) e .nj >i<>e<luLlibu !i urbii Kc>inae " (Padua 1722 — 32 und Altona 1793 ).
Cornelius ) , Redner und Lehrer der Beredtsamkeit zu
(
MarcuS
Fronto
Rom , aus Kreta gebürtig und in Cirtha , einer römischen Colonie in Numidien , ge¬
bildet , lebte unter den Kaisern MarcuS AureliuS und Lucius VeruS , die er beide in
der Redekunst , Erster » auch in der philosophischen Moral , unterrichtete . Aus
Dankbarkeit ließ ihm Marc Aurel eine Ehrensäule errichten ; auch rühmt dieser
Kaiser in seinen Selbstbctrachtungen mit ehrenvoller Anerkennung den von F . em¬
pfangenen Unterricht . Von den Schriften dieses Redners , den man mit Cicero
verglich und dessen Schüler und Nachahmer mit dem Namen Frontonianer aus¬
zeichnete , besaßen wir bisher nur Fragmente aus grammatischen Schriften , die sich
befinden . Alles Übrige schien verloren , bis 1815 Angela
in Putsch 's Sammlung
Majo , Bibliothekar der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand , mehre Werke
von ihm auffand und zuerst bekanntmachte , nämlich ein Buch lateinischer Briefe
an den Kaiser AnkoninuS Pins , 2 Bücher Briefe an den Kaiser L. VeruS , Briefe
an Freunde , 2 Bücher Anweisung zur Beredtsamkeit , gerichtet an MarcuS AntomnuS , einige Bruchstücke von Reden , ein langes Trostschreiben an Marc Aurel
über die Niederlage desselben im parthischen Kriege , ein Paar scherzhafte Schrif¬
ten :c. Der ersten 1815 zu Mailand erschienenen Ausgabe dieser Schriften , die
alierdings wenig befriedigt , ist, außer einem Nachdruck (Franks . 1816 ) , 1816
eine kritische Auejg. von Niebuhr , mit Anmerk . von Dutkmann und Heindorf , ge¬
folgt . Wir lernen hier F . als Briefsteller , weniger als Redner kennen , aber den
gehegten Erwartungen entspricht er nicht . Zwischen ihm und Cicero ist ein zu mäch¬
tiger Abstand , um ihn ION,:>»!><: clo ^ nentiae nein »ecunclnni , ükü nltcruni cleeuz
zu nennen , wie Majo thut . Ebenso wenig aber dürfte er die Herabsetzung verdie¬
nen , welche ihm Niebuhr widerfahren läßt . Die richtigste Ansicht ist wol , daß
F . und StmimacbuS so gut als Cicero und Plinius die größten Redner ihrer Zeit
waren ; natürlich aber steht jeder Spätere dem Frühern so weit nach, als der Ge¬
schmack und die Bildung des Zeitalters , in welchem er lebt . S . Friedr . Roth 's
„Bemerkungenüber die Schriften des Fronte undübertas Zeitalter der Antoninc"
(Nürnberg l817 .
F r o n t o n , s. Giebel.
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Fruchtbarkeit

F r o sch m ä u s l e r , s. Rollenhagen.
Frost
nennen wir den Zustand unserer Atmosphäre , in welchem das Wasser
in Eis verwandelt wird . (Vgl . Gefrieren
.) Der Grad der Temperatur , bei
welchem dies geschieht, heißt Eis - , Frost -. und Gefrierpunkt . (S . Eispunkt
.)
Die erkältete Luft entzieht dabei dem Wasser denjenigen Antheil Wärmestoff , von
welchem sein flüssiger Zustand abhängig ist. Die Gewalt des Frostes ist unermeß¬
lich ; eine gefrierende Flüssigkeit zersprengt die festesten Gefäße , in welchen sie ein¬
geschlossen ist. Die organischen Körper leiden durch ihn jeloch nicht in gleichem
Maße , und viele können auch die stärksten Grade desselben aushalten . Den Ge¬
wächsen sind heftige Fröste bei gehöriger Trockenheit nicht so nachtheilig , als wenn
sie kurz auf Regen und Thauwetter folgen . Die Ursache davon ist wahrscheinlich,
daß bei nasser Witterung selbst im Winter die zarten Gefäße und Canäle der Ge¬
wächse mit Feuchtigkeiten angefüllt , und dann , bet heftigem Froste , durch die Aus¬
dehnung des Eises gesprengt werden , wodurch der ganze innere Bau derselben eine
völlige Zerrüttung leitet . Das Krachen selbst der festesten Eichen bei heftiger Kälte
hat gewiß keinen andern Grund . Auch Menschen und Thieren können starke Frötke
gefährlich und tödklich werden . Sie scheinen alle Reubarkeit des thierischen Kör¬
pers zu zerstören und rauben demselben die innere Wärme . Der Mensch fühlt sich
von eurer so unwiderstehlichen Neigung zum Schlafen befallen , daß er selbst wider
seinen Willen einschläft und in Bewußtlosigkeit erstarrt . Bringt man einen auf
diese Art entschlafenen Menschen in ein warmes Zimmer , so tödtet der plökliche
Übergang aus der Kälte in die Wärme ibn gänzlich ; scharrt man ihn hingegen in
Schnee ein , so crbolt er sich oft wieder . Gleiche Bewandtniß Hai es mit erfrorenen
Gliedmaßen der Menschen und Thiere , welche nur durch ein langsames Aufthauen,
besonders im Schnee , gerettet werden können. Der Frost wirkt aus gewisse Nah¬
rungsmittel sehr nachtheilig . Alle wässerige Früchte verlieren durch ibn ihren an¬
genehmen Geschmack und chrc Nahrhaftigkeit , und gehen nach dem Aufthauen bald
in Fäulnis über . selbst Fleisch, welches durch den Frost vor der Fäulnis ; ziemlich
bewahrt wird , löst sich nach dem Aufthauen bald auf . Flüssige Sachen , z. B.
Biere , verlieren durch den Frost den Wohlgeschmack , starke Winde vermindern
allezeit die Kälte der Luft einigermaßen.
Fruch
t , in der Botanik , der Theil eines Gewächses , welcher sich aus dem
schon in der Blüthe sichtbaren Fruchtkeime bildet , oder der vergrößerte und ausge¬
wachsene Fruchikeim . Den wesentlichen Theil jeder Frucht macht der Same aus,
wodurch das Gewächs sich fortpflanzt . Dieser liegt entweder bloß, d. h . ohne Be¬
deckung, oder , was bei den mehrste » Gewächsen der Fall ist, er ist in einem Be¬
hältnisse , welches das ^ amcnbehältniß heißt . Verschiedene dieser Samenbehältnisse
liefern bekanntlich eine sehr wohlschmeckende und gesunde Nabrung.
F r u ch t b a r k e i t ist die Eigenschaft organischer Wesen , neue Indivi¬
duen derselben Art zu erzeugen . Diese Kraft ist bei einigen in unglaublich hohem Gra¬
de vorhanden ; in einem Mohnkopfe hat man 32,000 Samenkörner gezählt ; die
Ulme erzeugt jährl . an 100,000 Körner , ja unsere Dbstbäume : Kirschen , Pflau¬
men u. s. w ., wie zahlreich ist der Same , den sie jährlich hervorbringen ! Da nun
in jedem Samenkorn die Fähigkeit ist, ein Individuum derselben Art zu werden,
so müßte bald , wenn jedes einzelne dazu emporwüchse , die ganze Erdoberfläche
von einer solchen Pflanzenart bedeckt werden . In den niedern Thierelassen ist die
Fruchtbarkeit nicht minder groß ; die Königin der Bienen legt jährl . über 5— 6000
Eier ; die großen schwärme von Mücken , Heuschrecken, welche bisweilen in den
Feldern der Tatarci erscheinen und ganze Strecken Landes veröden ; die Raupen,
welche auch in unsern Gegenden in manchen Jahren so zahlreich sind , lassen auf
eine sehr große Fruchtbarkeit schließen.
Der kleinste Hering hak 10,000 Eier,
ein Karpfen , der nur -s Pfund schwer ist, 100,000 , ein größerer 262,280 ; ein
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Barsch 324,64V ; der Rogen des Störs wog 149 Pfund , da nun 7 Eier einen
Gran schwer sind , so folgt , daß hier 7,653,20V Eier vereinigt waren . Zn den,
Stockfische hat man die Zahl der Eier auf 9,344,000 berechnet, ^ n den höhern
Thierelasscn vermindert sich die Fruchtbarkeit , doch ist sie auch im Menschen noch
größer als die Sterblichkeit . Bei diesem aber ist sie nach Maßgabe des Klimas , der
Jahreszeiten , der Nahrungsmittel , Gewohnheiten , Sitten , des Temperaments
und der individuellen Beschaffenheit der Eheleute in sehr verschiedenem Grade vorHanden.
obden,
Palmen
oder
Gesellschaft
Fruchtbringende
ward 1617 auf dem Schlöffe zu Weimar von Kaspar v. TeutlcbeN , Hofmeister des
Prinzen Johann Ernst des Jüngern , zur Erhaltung und Wiederherstellung der Rein;
heit unserer Muttersprache gestiftet, welche damals durch Einmischung fremder Wör,
ter und Redensarten alles Eigenthümliche zu verlieren in Gefahr stand . Fünf
deutsche Fürsten nahmen an ter Stiftung derselben Theil , 3 Herzoge von Wei¬
mar und 2 Fürsten von Anhalt . Die (Gesellschaft zahlte sogar Karl Gustav,
König von Schweden , unter ihren Mitgliedern . Die Einrichtung derselben war
greßtenkheils nach den italienischen Akademien geformt ; man hatte z. B ., um
allen Rangstreit zu vermeiden und bürgerliche Mitglieder den höhern gleich zu
mache », Jedem einen Namen beigelegt, dessen er sich in der Gesellschaft bedie¬
nen mußte . Jedoch verfiel man durch diese nachgeäffte Form in viele Lächerlich¬
keiten ; noch sonderbarer sind die Gemälde , Wahlsprüche und Namen von Ge¬
wächsen gewählt , die neue Mitglieder zum Svmbol und Unterscheidungszeichen
erhielten . So dieß z. B . der zweite Dwector , Wilhelm , Herzog von Weimar,
der Sebmackbafte ; sein Sinnbild war eine Birne mit einem Wespenstich , und
der sogen. Walstspruch : erkannte Güte . Andre hießen : der Saftige , der Näh¬
rende , ter Bittersüße , der Steife , ja sogar der Gemästete , der Wohlriechende,
der Abtreibende rc. Bei Verbesserung der deutschen Sprache verbannte sie dieausländischen Wörter zu sekr und erfand statt derselben deutsche; auch nabm sie in
der Orthographie auffallende Änderungen vor . So bleibt denn ihr Zweck das
Rühmlichste an ihr . Sie dauerte big 1680 und hattejedcS Mal einen regierenden
Herrn zum Oberhaupte.
F r u ch t st t>ck, ein Gemälde , auf welchem Garten - oder Baumfrüchte dar¬
gestellt sind. Sie erhalten durch Anordnung , Zusammenstellung der verschiedenen
Fruchtarten , täuschende Wahrheit der Farbengebung und Beleuchtung ihre » vor¬
züglichsten Reiz , undsind wegen der Einfachheit ihrerForm und der größer » Dich¬
tigkeit ihrer Farben weniger schwierig als die Blumenstücke . Die vorzüglichsten
Fruchtmaler waren de Heem , Mignon , GillemanS , Verbruggen , van Noyen,
van Huvsum , Rachel Ruvsch.

Fruchtwein

, s. Cider.

F r u c t i d o r , der18 . : der4 . Sept . 1797 . An diesem Tage stürztedieMa»
und
) die Gegenpartei : Carnot
jorität des sran ^ DirecroriumS ( f Barras
s ( . d.). 65 Deputirte (Pichegru u. A .) wurden , als einer reali¬
Barikälemy
stischen Verschwörung schuldig, nebst Barth . lemy deportirt . Carnot entkam . Dar¬
auf erneuerten die Räthe den Eid des Hasses der Monarchie.
Znnocenzo ), ein berühmter und fruchtbarer Dichter , geb.
(
Carlo
Frugoni
zu Genua 1692 , mußte zu Gunsten seiner beiden ältern Brüder der väterlichen
Erbschaft entsagen und den geistlichen Stand ergreifen . Er trat daher 1707 in die
Congregatien der somoskischen Brüder . Bei »»gemeiner Lebhaftigkeit des Geistes
und der Einbiltungrkraft machte er schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , be¬
sonders den schönen. Als er 1716 in Brescia Rhetorik zu lehren ansing , hatte er
sich den Ruhm eines eleganten Schriftsteller ? in Prosa und Versen , in lateinischer
sowol als italienischer Sprache erworben . Er stiftete daselbst eine sogen, areadische
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Colonie , in der er den Namen Comante Eginctico erhielt ; allein erst in Rom er¬
reichte sein Genius , angefeuert durch die Größe der ihn umgebenden Gegenstände
und durch das Beispiel guter Dichter , die er hier versammelt fand , seine volle Ent¬
wickelung . Er schloß sich besonders an Rolli und Metastasio an . Seit 1719 unter¬
richtete er zu Genua , dann zu Bologna die jungen Geistlichen seines Erdens . In
Modena bekam er die Blattern , und beendigte während s. Genesung die ital . übers.
des Rhadamist von Erebillon . An dem Hofe zu Parma fand er durch des Card.
Dentivoglio Verwendung eine ehrenvolle Zuflucht ; allein seine Muse mußtesich zu
Gelegenheitsgedichten für Feste u. dgl . Vorfälle bequemen . Au der Vermählung des
Herzogs Antonio Farnese verfertigte F . eine ganze Sammlung von Gedichten . Zu
gleicher Zeit schrieb er di. Denkwürdigkeiten des Hauses Farnese . Sie erschienen
1729 , und der Titel eines königl . Geschichtschreibers war s. Belohnung . Der Her¬
zog Antonio starb . Man hielt s. Gemahlt » 8 Monate lang für schwanger . F . feierte
schon die Erfüllung oller Wünsche durch eine Kette von 25 sehr schönen Sonetten,
allein seine Vorherlagung traf nicht ein. Am neuen Hofe konnte er keine Gunst ge¬
winnen , darum kehrte er nach Genua zurück. Jetzt fing sein Klostergelübde an , ihm
lästig zu wei den, und nach vielen Bemühungen wurde er dessen durch Benedict .X I V.
entbunden . Seine große Eanzone auf die Eroberung von Orau durch die spanischen
Truppen , unter dem Befeble des Grafen Mvntemar , und andre Gedichte , welche er
zu derselben Zeit dem Könige Philipp V. und der Königin von Spanien überreichen
ließ, machten Glück . Er wurde wieder an den Hofvon Parma gerufen . Der Krieg,
welcher in Italien zwischen Spanien und Östreich auSbrach , begeisterte ihn zwar zu
manchem trefflichen Gedichte , versetzte ihn aber auch oft in drückende äußere Ver¬
hältnisse . Er nahm nun zu dem Talente seine Zuflucht , daser für die burleske und
satyrische Poesie besaß. Er verfertigte eine Menge Gedichte dieser Art , unter andern
den originellen Gesang des 10 . Gedichts : ,,Il<riolstn >j,utolstin, , e In <u,-eniust ',
woran 20 Dichter arbeiteten . Nach dem aachner Frieden kam F . von Neuem an
den Hof zu Parma . Nun überließ er sich freier s. Neigung zur Dichtkunst ; er be¬
reicherte das ital . Theater mir Übers . niedrer franz . Opern , hatte aber auch mitherbe» Ausfallen der Kritik zu kämpfen . So lebte er unter mancherlei Glückswechsel
bis 1768 . Wenig ital . Dichter haben während ihres Lebens so viel Aufsehen ge¬
macht und sind nach ihrem Tode so gefeiert worden , als F . Seine Werke sind
1779 zu Parma in 9, und vollständig zu Lucca in 15 Bdn . erschienen ; eine Aus¬
wahl in 6 Bdn . zu Breseia 1782 . Findet nian auch in F .' s Gedichten zuweilen
Schwulst und Bombast , so sind doch die meisten reich an trefflichen Gedanken und
wahrhaft schönen Bildern.
-Frühling.
Diese
Jahreszeit fängt von dem Tage an , an welchem die
Sonne beim Aufsteigen in den Äquator tritt , und endigt mit dem Tage , an wel¬
chem sie zu Mittag ihren höchste» Stand im Jahre erlangt . Bei uns bestimmt
der Eintritt der Sonne in den Widder ihren Anfang , und ihr Eintritt in den Krebs
das Ende des astronomischen Frühlings . Jener geschieht um den 22 . März , dieser
um den 21 . Juni . Auf der südlichen Halbkugel fängt der astronomische Frühling
um den 23 . Sept . an und endet um den 21 . Lec ., fällt also in die Zeit , wo wir
Herbst haben . Unter den, Äquator und überhaupt in der heißen Zone lassen sich die
Jahreszeiten nicht so abtheilen , wie inten gemäßigten . Man unterscheidet daselbst
die trockene und nasse Zeit . Auch bei uns bezieht sich im gemeinen Leben die Be¬
nennung der 4 Jahreszeiten
mehr aus Temperatur und Witterung als auf den
Stand der Sonne , und wir haben fast alle Mal Ursache, den Anfang des astrono¬
mischen Frühlings von dem Ansang uiisers Frühlings , d. i. der angenehmen und
milden Witterung , zu unterscheiden , da letztere in der Regel spater eintritt.
F r u h l i n g s n a eh t g l e i ck e ( äi-guinontOnu
vernuin ) heißt jene
Zeit , zu welcher die Sonne in ihrem Aufsteigen den Äquator erreicht , an allen

Fry

Fualdes

449

Orten der Erde Tag und Nacht völlig gleich macht und bei uns den Anfang des
astronomischen Frühlings bestimmt . Die Sonne steht um diese Zeit in einem
Punkte des Äguators selbst, beschreibt ihn als ihren Tagkreis , und ist daher , weil
ihn jeder Horizont zu gleichen Theilen schneidet, überall auf der Erde 12 Stunden
sichtbar und 12 Ltunten
unsichtbar . Jener Punkt , welcher zugleich einen der
Durchschnittspunkte des Äguators mit der Ekliptik abgibt , heißt aus dem ange¬
führten Grunde FrühlingSpunkt.
Ehemals
stand an dieser -Ltelle das
Sternbild des Widders ; daher man den nächsten 30 Graden der Ekliptik von die¬
sem Punkt an gegen Morgen hin den Namen des Widders beilegte . Hieraus
erklärt sich die Benennung Widderpunkt , erster Punkt des Widders . fürdenFrühlingSpunkt , welcher beibehalten worden , obgleich der Punkt selbst schon längst die
Sterne des Widders verlosten hat und jetzt unter den Sternen der Fische steht.
(Vgl . Vorrücken
der Nachtgl
eichen .)
Fry, Madame , Stiften » der Newgate 'S-Committee für Frauen , eine durch
ihren Sinn für Wohlthätigkeit ausgezeichnete Britin , von der Gesellschaft der
Freunde ( O. uuker) , ist normänmscher Herkunft . Noch nicht verkeirakhcr , stiftete
sie, mit Erlaubnis ihres Vaters , in besten Hause eine Schule für kü) arme Kinder.
1800 heirathete sie Hrn . Fry , der ihren Eifer , wohlzuthun , in Allem großmüthig
unterstützte . Der elende Zustand des Gefängnisses für Frauen zu Newqate bewog
sie, dasselbe zu besuchen. Unerschrocken trat sie in den Saal , wo 100 Weiber und
Kinder in der wildesten Unordnung sie umringten . Aber ihre edle Haltung und ihr
frommer Blick nöthigten diesen Unholden unwillkürlich Ehrfurcht ab . Sie bot
ihnen Beistand an , sprach Worte des Friedens , der Hoffnung , des Trostes ; kein
Wort von Schuld und Verbrechen . Alle hörten mit Erstaunen ; solche Theilnahme
hatten sie nie gefunden . Mad . Fry wiederholte ihren Besuch und brachte unter den
Unglücklichen einen ganzen Tag zu. „ Zeh komme nicht ohne Auftrag ; dieses Buch
— sie zeigte ihnen die Bibel — führt mich zu Euch . Ich will Älles thun für Euch,
was ich kann ; aber Ihr müßt mir beistehen" . Darauf las sie ihnen das 20 . Cap.
aus dem Evang . Matth . vor . Viele der Unglücklichen hörten jetzt zum ersten
Male von Christus sprechen. Nun errichtete Mad . Fry im Gefängnisse selbst
eine Schule für die eingesperrten Kinder ; schon dadurch gelang es ihr , das Gefühl
der mütterlichen Liebe bei den rohesten Frauen wiederzuerwecken . Zugleich bildete
sie einen Verein von 24 Frauen aus der Gesellschaft der Freunde , unter deren Auf
ficht eure von den Gefangenen , die man Matrone nannte , die Leitung der Gefan¬
genen besorgte. Dann las sie, in Gegenwart des Lord Mayor und eines Alderman , eine von ihr entworfene Lebensordnung vor , und fragte bei jedem Artikel , ob
sie denselben als Vorschrift annehmen wollten . Dies geschah einmüthig . So ge¬
lang es Mad . Fry durch Jahre lang fortgesetzte Bemühung , das Gefängniß zu
Newgate aus einer Iammerhöhle des Lasters in eine Freistätte der Reue und in eine
Schule des Fleißes umzuwandeln . Seitdem sind Ketten , Kerkergitter w. ver¬
schwunden ; alle Thüren im Innern öffnen sich, und das Ganze gleicht mehr einer
Manufacturanstalt als einem Gefängnisse . S . Mad . Adele Duthon ' s „ kÜLl. ,Io
la seute den u » ÜL" .

Fualdes
(
der
Mord des) . Dieser im Anfange 1817 zu Rhodez ( einer
kleinen Fabrikstadt mi Deport . Aveyron im südl . Frank , eich) verübte Mord gehört
zu den verwickeltsten Criminalfällen neuerer Zeit und erweckte dieserhalb sowol
in Frankreich als im Auslande ein ungemeines Interesse , welches noch gesteigert
wurde , als das erste Verfahren (der Assisen zu Rhodez ) wegen Fehler gegen die
Form cassirt und ein zweites vor den Assisen zu Alby angeordnet , dann aber , nach¬
dem die vornehmsten Mitschuldigen hier verurtheilt und hingerichtet worden waren,
»och ein drittes Verfahren gegen andre Mitschuldige in Toulouse eingeleitet wurde,
dessen Resultate mit tc » Urtheilen der Assisen zu Alby nicht ganz übereinzustimmen
Eonoersarioiis!Lexikon. Bd . IV,
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schienen. Das Detail der Untersuchung (die höchst merkwürdig und nicht immer frei
ron allen Einwirkungen fremdartiger Dinge war ) erzählten zu jener Zeit mehre
Pamphlets , und öffenkl. Blätter (,,9 » » >n,il >!,'->,lo>>.,t !/ ', „ 1,>n >,>i>ii » iu >,n >el" rc.)
enthielten die durch Stenographen
nachgeschriebenen gerichtlichen Nerhandlungen, Zeugenverhöre u. s. f. — Fualdes , ei» Mann von mittlern Jahren , Prote¬
stant , zu der Partei der Liberalen oder auch Bonapartisten
gehörig , bekleidete
unter der kaiserl. Regierung den Posten eines Procurators beim Criminalhofe zu
Rhodez , und stand sowol hierdurch als durch sein Vermögen mit den angesehensten
Männern des Ortes in Verbindung . Teil der Restauration hatte er sich zurück¬
gezogen und lebte als Privatmann , unter der Hand Geldgeschäfte treibend . Dies
und Verwandtschaft in einem ziemlich weitläufigen Grade brachte ihn schon seit
Zähren besonders mit ein Paar Honoratioren des Ortes , dem Mäkler Zausion und
dem Kaufmann Basüde -Grammont (die Beide Schwäger waren ), auf einen so
vertrauten Fuß , daß diese als seine Hausfreunde angesehen wurden . Plötzlich ent¬
spann sich unter diese» 3 Menschen ein Zwiespalt , defsen erste Veranlafsimg der
von F . aesaßte Entschluß war , Rhodez mit einem andern Wohnorte zu vertau¬
schen. Was ihn hierzu eigentlich bewog , ist dunkel, doch sollen die seit der Restau¬
ration uii südlichen Frankreich begonnenen Protestantenverfolgungen , sowie manche
andre , damit in jenen Gegenden zugleich auftauchende Parteiumiriebe , die nicht
unwahrscheinlichen Ursachen gewesen sein. Genug , er verkaufte seine liegenden
Gründe und begann , Allen , am mehrsten aber Zausion und Bastide unerwartet,
die ausgelühcnen Capitalien einzuziehen. Zausion halte durch die von F . erhalte¬
nen Vorschüsse sein Geschäft in einen bedeutenden Schwung gebracht , war aber
dem Darlebner noch sehr verpflichtet ; derselbe Fall fand mit Bastide stakt, der an
F , 10,000 Fr . schuldete. Beide konnten für den Augenblick diese Fonds ohne den
größten New theil nicht entbehren , und da dessenungeachtet ihr Gläubiger auf Ab¬
machung drang , so geriethen sie, und namentlich Bastide , der einen heftige » und
finstern Charakter hatte , mit ihm deßwegen am Morgendes 19 . März 1817 in
einen lebhaften Wortwechsel , dessen Ende darauf hinauslief , daß man eine neue
Zusammenkunft auf den Abend desselben Tages verabredete . Am andern Morgen
um 6 Ukr fand man den Leichnam des mit Messerstichen ermordeten F . einge¬
packt, wie einen Ballen Kausmannswaaren , außerhalb des Ortes in dem Aveyron.
Während die Behörden die zur Entdeckung der Thäter nöthigen -Lchritte thaten,
erschienen schon um 7 Uhr (eine Stunde nach Auffindung des Leichnams ) Zausion
mit s. Frau und Schwägerin , der Gattin des Bastide , in der Wohnung des Ge¬
mordeten , und begännen , unter lauten Beileidsbezeigungen , die Papiere des Un¬
glücklichen zu durchsuchen , wobei sie nicht allein sein Pult erbrachen und mehre
Papiere , Rechnungsbüchcr ». dgl ., sondern auch emenBeutel mit Geld undandern
Effecten fortschleppten . Der Sohn des Ermordeten war auf einer Reise begriffen,
und sonst Niemand im Hause , der sich ihnen , den Verwandten , füglich harte hierin
widersetzen können. Um 10 Uhr fand sich auch Bastide ein , » och ein Mal die Pa¬
piere durchwühlend . Mehre Tage , während welcher der junge F . zurückgekehrt
war , verginge » , ohne daß man eine Spur der Mörder zu entdecken vermochte;
endlich gab ein Kind die Veranlassung dazu. Zn der Straße Hebdomadiers , einer
der lebhaftesten der Stadt , befand sich ein HauS , dessen Besitzer , Bancal , Schenkwii thschaft trieb , und das , theils der Gäste aus den geringern Ständen
wegen,
theils aber , weil es ein Gelegenheitsort zu verliebten RendewouS war , nicht indem
besten Ruft stand . Dieser Wirth hatte eine 10jährige Tochter , Madelarine , welche
sich iin Gespräche die Andeutung entschlüpfen ließ, sie wisse wo und von wein F.
ermoider worden sei. Auf weiteres Befragen cnihüllie sich nun , daß d. r Mord
,m Bancal ' scben Pause selbst begangen , und daß dabei nicht allein eine Ade,ige Per¬
sonen gegenwärtig , sondern auch das Kind selbst, welches ma » schlafend geglaubt
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hatte , in einer Nebenkammer Zeuge davon gewesen war . Sogleich wurden Bancalund seine Frau (ein zieinl-ch bejahrtes Weib ), ferner einehemaliger Trainsoldat,
ftiamenS Collard , dessen (beliebte , ) lnne Benoit , sowie noch 3 Andre , mit I -amen
Bax , Missonier und BouSguier , und 25 Tage nach dem Morde , auf Ansuchen
des jungen F . , Bastide und Iausion sestgenomnten , und das Verfahren unter ei¬
nem ungeheuern Andränge von Zuhörern von nah und fern begonnen . Kaum hatte
man kamst , wiewol nicht ohne . Schwierigkeiten , den Anfang gemacht , indem die
damals in voller Gährung des Meinungskampfes einander auch in Rhodez und dem
umgebenden Departement gegenüberstehenden Parteien der Katholiken und Prote¬
stanten . und wieder der sogenannte » Ropalisten und Bonapartisten , d e Sache aus
ihre » individuellen Gesichtspunkten anzusehen begannen , und besonders die zohlund einflußreiche Familie der beiden Hauptbeschuldigten , Iausion und Btisiide ( die
sich längst schon als eifrige Anhänger der Restauration und des alten Glaubens bei
allen seit 1814im sudl. Frankreich vorfallenden , oft mit großen , leider aber unbe¬
straft gebliebenen , Verbrechen begleiteten Reactionen gegen die Protestanten und
Freunde der kaiserl. Regierung , genügt hatten ) Alles anwendete , um durch diese
Parkeimittel ihre Angebörigen zu retten : als neue Entdeckungen zu neuen Ve,Haf¬
tungen suhl ten. Es lebte nämlich in Rhodez , getrennt von ihrem Galten , einem
ehemaligen Ofsicier , Marie Frarwoise Elarisse Manson , Tochter des käsigen P,evotalgerichtSpräsidenten Enjalran , die allgemein , trotz ihrer schwärmerischen Reiz¬
barkeit und mancher , durch schlechtgewählte Romanenlecture genährte » Überspan¬
nung , alsenie liebenswürdige Frau anerkannt wurde . Don dieser erfuhr man nun
durch einen Ofsicier , Namens Clemandot , der den Verehrer der Dame machte , von
ihr indeß nicht begünstigt wurde , daß sie im Eifer des Gesprächs so genaue Um¬
stände von der That erwähnt habe , als sei sie dabei gewesen ; lind da nun Mad.
Manson deßhalb zur Rede gestellt wurde : so erklärte sie endlich , sowol vor dem
Präfecten alS ihrem Vater : daß sie sich (warum ? wollte sie nicht enthüllen , da ihr
weibliches Zartgefühl dadurch compromittirt werde) am Abend des 19 . März in
männlicher Kleidung in der Straße HebdomadierS befunden , und , erschreckt durch
den Lärm , welchen der Überfall eines Menschen auf der Straße verursacht , in das
erste offene Haus geflüchtet habe, welches das Bancal ' fche gewesen fei. Hie , bade
man sie sogleich beim Eintritt im Dunkeln ergriffen und in ein Cabinet geschoben,
wo sie vor Entsetzen ob der verübten That in Ohnmacht gefallen , dadurch aber den
Mördern verrathen worden sei, von denen nun einer auf sie zugestürzt wäre , um
auch sie zu erwürgen . Durch die Dazwischenkunft eines Andern sei dieser aber in
seinem Vorhaben gestört worden , und sie habe nun aus den Körper des ermordeten
F . einen furchtbaren Eid ablegen müssen, Nichts zu verratken , und sei darauf von
einer dritten , gleichfalls beim Mord implicirten , Person in Sicherheit gebracht wor¬
den . Mehr war nicht aus ihr herauszubringen , indem sie sich bei ollen Fragen auf
de» Eid , den sie hatte leisten müssen, und auf die von mehren Seiten her ihr gewor¬
dene Drohung berief, daß man sie und ihr einziges Kind durch Gift oder Dolch binopfern werde , falls sie einen der Mörder nenne . Aus der vorläufig von dem Ge¬
richtshof in Rhodez eingeleiteten Untersuchung , die indeß gleich im Anfange dadurch
noch schwieriger gemacht wurde , daß sich der bei der That mit implicirte Bancal im
Gesängnifte vergiftete , ") ergab sich folgende Darstellung des ganzen Hergangs.
Als F ., der mit Iausion und Bastite -Grammont getroffenen Verabredung gemäß,
in den Abendstunden am 19 . März seine Wohnung verließ , um sich zu der bespro¬
chenen Zusammenkunft zu begeben, ward er in der Straße HebdomadierS , unfern
*) Bancal trug stark mit Nagel » besetzte Holzfebube l-sbnwx Aus dem einen
zog er die Nagel, ^uiinirle in den andern und warf die Nagel dahinein , dies dann
fo lange sieben lassend, bis sich der Rost des Eisens in dem Urin auflöste, worauf
er die Jauche verschluckte, und so, nach heftigen Kräinxfcn , verschied.
29
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des Bancal ' schen Hauses , von mehren postenweise vertheilten
Männern , die sich
durch Pfiffe Signale
gaben , überfallen , ihm der Mund verstopft , und er so in die
Untersuche des genannten Hauses geschleppt , deren Fenster nur durch schlecht anlie¬
gende Laden verwahrt
waren und auf die , um diese Zeit nichts weniger als todte,
Straße
gingen . Hier zwangen die Anwesenden , eine Rotte von 10 — 11 Personen,
worunter ewige Weiber , den Unglücklichen , eine Menge Wechsel ZndossementS)
zu unterschreiben , und nachdem dies geschehen , ward er , entkleidet und an allen
Miedern
gebunden , auf eine Bank nahe am Fenster lang ausgestreckt , und hier,
gleich einem Thiere , geschlachtet , der Leichnam aber darauf eingepackt und von Ei¬
nigen aus der Mörderschar
in der Nacht zur Stadt
hinaus und in den Aveyron
getragen . — Bedenkt
man , daß die That der Festnehmung
des F . sowol wie
seine Ermordung
in einem Hause und zu einer Zeit vorging , wo Menschen fast un¬
ablässig noch hin - und hergingen , daß ferner die Stube , in welcher dies Verbrechen
begangen wurde , im Erdgeschosse war , mithin durch die nur undichten Laden sehr
leicht ein Vorübergehender
, angelockt durch das nothwendig
dabei stattfindende Geräufch , einen Blick ni das Zinimer
werfen koMite ; daß überdies nicht allein die
Kinder des Bancal ' schen Ehepaars
in einem dicht neben dem Schauplatz
befind¬
lichen C ibinetic schliefen , in einem andern Seikeucabinette
aber , wie sich später er¬
gab , außer der Mcid . Manson , noch ein verschleiertes fremdes Frauenzimmer
sich
befand : so muß man i» der That über die Kühnheit
dieser Mordbande
erstaunen,
die nur durch frühere ungestraft gebliebene Verbreche » oder durch die Hoffnung,
Schutz in der durch Parteigeist
furchtbar veruneinigten
Zeit zu finden , zu solcher
Dreistigkeit
im Frevel » gelangt sein konnte . Das Verfahren
war zu Rhodez vor
dem Assisengerichte den 18 . Aug . ( 1811 ) eröffnet worden . Am 22 . dess. Monais
wurde Mad . Manson
zum ersten Male
öffentlich und im Beisein
einer unge¬
heuern Volksmenge
als Zeugin verhört .
Drohungen
, die ihr früher von allen
Seiten
gekommen waren , und deren für sie leicht zu errathende Urheber zum Theil
sich gegenwärtig
befanden , hatte » die zartorganisirte , ohnedies reizbare Frau schon
vorher eingeschüchtert ; als man sie nun den Mördern , und besonders Bastide , ge¬
genüberstellte , sank sie in Ohnmacht
und nahm darauf , wieder zu sich gekommen,
ihr früher vor ihrem Vater und dem Präfecte » abgelegtes Geständniß zurück , hart¬
näckig läugneiid , daß sie am bewußten Tage im Bancal ' schen Hause gewesen sei.
Als man ihr hicraufAlles
vorhielt , was sie theils gegen benannte beide Personen,
tbeils auch , nach Aussage des Clemandot , gegen Andre , in Gesellschaften , über einzelne
Thatsachen
bei dem ganze » Hergänge erzählt hatte , da riefsie inihrer Angstaus : sie
könne die Wahrheit
nicht sagen , und sie habe jene Umstände nur einem andern Frauen¬
zimmer nacherzählt , das gegenwärtig
gewesen sei. Auf die weitere Frage , wer diese
Person sei, suchte sie aber neuerdings Ausflüchte und gab nur zu verstehen , es niöge
wol Dem . Rose Pierrer ( ein junges und schönes , aus guter Fam lie stammendes Mäd¬
chen ) gewesen sein . Als man jedoch mit diese » schwankenden Angaben sich nicht begnü¬
gen wollte und immer weiter mit Fragen in sie drang , da riefsie endlich , in der letzten
Sitzung der Assise am o . Sept ., schmerzlich aus : „ Ach , noch sind nicht alle Schul¬
dige m Fesseln , aber über meine Lippen darfdie Wahrheit nicht !" Am 12 . Sept . spra¬
chen die Geschworenen
ihr fast einstimmiges Urtheil aus . Nach demselben ward der
Witwe Bancal , dem Bastide , Zausion , Bar und Collard der Tod ; dem Missonier und der Anne Benoit zeitlebens die Galeere , dem Dousguier
ein Zahr Zucht¬
haus zuerkannt , Mad . Manson
aber , aus Antrag des Generalprocurators
, wegen
falschen Zeugnisses i» Verhaft
genommen . Die Familien
des Bastide und Zausten
setzten Alles in Bewegung , um , wo möglich , dieGenannten
zureiten ; und da zu
gleicher Zeit die Verurtheilten
bei dem Eassationshofe
mit Appellation
einkamen,
wirklich auch im Verfahren
nicht immer nach allen vorgeschriebenen
Regeln
gehan¬
delt worden war , so entschied dieser am 10 . Oct . : daß das Urtheil der Assise in
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des Gesetzes , nichtig , und die ganz«
Rhodez , wegen nicht beachteter Förmlichkeiten
neuerdings zu untersuchen sei. Dies geschah
Sache von einem andern Gerichtshöfe
eröffnet werden tonnte,
vor der Assise zu Alby . Ehe hier noch das Verfahren
von Angst vor den
getrieben
,
Rhodes
zu
Gefängnisse
im
Manson
.
schrieb Mad
so vielen Antheil
jener Menschen , die an deni Geschick der Mörder
Drohungen
zugleich durch das Gefühl , ihre weibliche Ehre durch die
nahmen , und gemartert
zu sehen , ihre Memoiren , deren erste , 3 » 0i > Ex.
so compromittirt
ganze Sache
erschien und noch denselben Tag vergrif¬
starke Auflage am 12 . Jan . 1818 in Paris
fen ward . Sechs andre Auflagen folgte » im Laufe des Jahrs . Nicht allein wider¬
Aussage , das , sie am 1 !>. März
rief sie in diesem Buche ihre frühere mehrmalige
verkleidet gewesen , sondern läugnete auch , daß ihr
Hebdomadiers
in der Straße
seien , um ihre Aussage zu
gekommen
jemals von irgend einer Seite Drohungen
vor dem
bestimmen , und sagte endlich : wie dagegen ihre früher » Geständnisse
nichts
weiter
indeß
Ganze
das
Daß
.
wären
worden
abgedrungen
ihr
Präfecien
war , die
Gewebe von Unwahrheiten
als ein ungemein listiges und scharfflnniges
diese Frau in der Angst ihres Herzens , auf jedem Wege von der Bastide ' schen Fa¬
milie und deren Anhange bearbeitet , aufstellte , ergab sich später zur Genüge , sowie
, sondern auch das Interesse politischer
ebenfalls , daß nicht allein Familienmteresse
, und namentlich bei den Bestre¬
Sache
ganzen
dieser
bei
und religiöser Meinungen
war . Desto mehr Ehre
zu entziehen , im Spiele
ihrer Strafe
bungen , die Mörder
und einen Rechts¬
machte es aber der Regierung , daß sie hierbei eine Unparteilichkeit
und
der Feinde der Protestanten
willen zeigte , der alle die geheimen Machinationen
Liberalen in jenen Gegenden scheitern ließ , Den 25 . März 1818 begann die As¬
sise zu Alby ihre Sitzungen . An 300 Zeugen wurden nach und nach verhört ; un¬
geäußert halte , sie sei das ver¬
ter Andern auch Rose Picrret , von der die Manson
im Bancal ' schen Hanse gewesen . Dies bestätigte sich je¬
schleierte Frauenzimmer
Ebarl . Artabosse,
doch nicht , sondern es ergab sich , daß es eine Andre , Namens
war . Durch das Zeugniß eines Fischers aus der Gegend von RKode ; kgl» nun
auch heraus , daß unter den mehren Personen , die am 1 !>. März Nachts I I Uhr
den Ballen , in welchem der Leichnam des F . lag , nach dem Avevro » geschleppt hat¬
ten , sich Iausion , Bastide , Bancal und Bax befanden , und obschon Bailide am
heftigsten widersprach , so vermochte er doch kein genügendes Alibi zu stellen . End¬
an , zu
gegebenen Aussagen
in ihren neuerdings
lich sing auch Mad . Manson
sich nach lind nach
schwanken , und dies uni so mehr , je mehr die Witwe Bancal
entschloß , und zuletzt feierlich zugestand ( was sie bisher geläugnet
zum Geständniß
geschcbe » sei. Mad.
m ihrem Hause und in ihrer Gegenwart
Mord
der
daß
,
)
balle
verborgen
gab nun zu, daß sie doch während der Thai m Männeriracht
Manson
im Bancal ' schen Hause gewesen sei ; wer sie aber von da wieder aus den Händen
der sie bedrohenden Mörder fortgeschafft , dies wölbe sie noch immer nicht gestehen
und berief sich auf Unwissenheit . So standen die Sachen , als plötzlich eine uner¬
den Schleie , , welcher noch über
der Mad . Manson
von Seiten
wartete Erklärung
hing , zerriß , und das Jute , esse des ganzen
der Angelegenheit
mehren Punkten
derselben mit
auf den höchsten Grad steigerte . Bei einer Eonsroiuation
Hergangs
übe , füllt war , und
mit Menschen
der Gerichrssaal
den Angeklagten , während
zu brin¬
bereit standen , jedes Wort der Aussage schnell zu Papier
Ldienographen
gerichteten
ihn
gegen
allen
bisher
welcher
,
Bastide
einmal
auf
sich
erhob
,
gen
hatte , nur
entgegengesetzt
einen kalten , höhnischen Sport
Fragen lind Inzichten
der
des Eharaklers
kühner Festigkeit und füderte , fußend auf seine Kenntniß
halte , sie
seiner Anhänger
und der Angst , welche sie vor den Drohungen
Manson
zu sagen . Der kecke Böscwichr harte sieh indeß kies Via ', m sei¬
aus , die Wahrheit
gleichsam durch die Lange des
geirrt . Mad . Manson , zermürbt
ner Rechnung
durch den Verlust ihres einzigen geliebund gebeugt m ihrem Znnern
Verfahrens
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ten Kindes , welchvs ihr , in Folge der während ihrer Gefangenschaft von ihrem
Manne gemachten Reklamationen , genommen worden war , hatte nicht mehr Kraft,
der Wahrheit zu widersteh n , und ermähnte durch den Ton , mit welchem sie auf
Bastide ' s Anrede antwortete , denselben, von ihr abzustehen . Wie verblendet , ach¬
tete dieser aber nicht darauf , und mit Kühnheit von Neuem in ste dringend , rief er
aus : „Nichts da , keine Sylbenstecberei mehr , St hen Sie Rede , Madame !"
Wie ergriffen von Begeisterung , erhob sich nun auch Madame Manion , drängte
sich durch die Gendarmen bis dicht vor den Auffoderer , sah ihn fest an und sprach:
, „ Bastidc , sehen Sie mich an , kennen Sie mich ?" „ Nein !" erwiderte dieser
kalt,
wie immer ; und empört über dieses freche Wort , rief sie nun mit lauter Stimme
lind mit dem Fuße stampfend : „Elender , du kennst mich nicht , und wolltest mich
erwürgen !" Erschöpft sank sie hierauf bewußtlos nieder ; nachdem sie aber wieder
zu sich gekommen , erklärte sie: sie habe in Rhodez gelogen , in Albv wolle sie die
Wahrheit sagen. Nun erfolgte das offene Geständniß von ihr , daß sie am Abend
des 19 . März , eines geheimen Liebeshandels wegen , sich in Mannskleidern auf der
Straße Hebdomadiers aufgehalten habe , daß der durch den Überfall des F . ent¬
stehende Lärm sie in das offene Haus Bancal 'S getrieben , daß sie dort in einem
Seikencabinekte Zeugin des Mordes gewesen, daß , als ein Geräusch sie verrathen,
Bastide auf sie eingedrungen sei, um sie zu erwürgen , daß aber Hausion sie aus sei¬
nen Händen befreit , und , nachdem sie eidlich Verschwiegenheit auf den Leichnam
des F . gelobt , sie fortgeschafft habe , und daß endlich ihre im Gefängnisse verfaß¬
ten Memoiren nur darum von ihr wären niedergeschrieben worden , um sich und
ihr Kind gegen die ihr von Unbekannten angedrohten Nachstellungen zu sichern
(welche Furcht sie denn auch bewogen gehabt hätte , der Madame Pons , einer nahen
Verwandtin des Bastide , und ihrer Freundin , zu versprechen, ihre in Rhodez ge¬
machten Geständnisse zu widerrufen ) , endlich aber auch , um ihren Frauenruf zu
retten . Gleich nach dieser wichtigen Erklärung gestanden auch die bisher noch im¬
mer läugnenden Collard und Bar die That ein. Ersterer , der das Bancal ' sche
Schenkhaus fleißig zu besuchen pflegte , war durch den Wirth desselben zu der That
beredet und gedungen worden . Aus Beider Aussagen ging hervor , daß Bastide,
Hausion , Bancal (Mann und Frau ), Collard , Bar , ein gewisser Bessiere -Vevnac
und Pence -d' Hstournet , ferner Bastide 's Bruder , Louis Bastide , noch ein Via,in,
Namens Ren <-, und außer der Bancal auch noch 2 Frauenzimmer , von denen
die eine Collard ' S Geliebte , Anne Benoit , war , beim Morde beschäftigt gewesen.
Die HndossemenkS, welche F . hatte unterschreiben müssen , hatte Hausion zu sich
genommen , Bastide -Grannnont aber darauf dem Unglücklichen erklärt , daß er
sterben müsse. F . hatte sich nun zur Wehre gesetzt; Bastide aber war über ihn
hergefallen und hatte ihn zu Boten geworfen . Hetzt flehte F . nur um ein Paar
Minuten , um beten zu können. Bastide 's Antwort war : „Wohl um Dich mit
dem Teufel zu versöhnen !" Das Ringen ging nun von Neuem los ; Hausion
und Bastide machten den Unglücklichen fest und schnitten ihm darauf , nachdem er
auf die Bank gelegt worden , die Gurgel ab . Die Bancal fing das herabströmende
Blut in einem Gefäß auf und gab es dann , es hinaus in den Hof tragend , den
Säuen zu fressen. Während dem hörte man ein Geräusch in der einen Kammer
neben an ; als man hineindrang , fand man darin ein verkleidetes Frauenzimmer
(die Mansou ) . Bastide wollte sie erwürgen ; Hausion und Bap hielten ihn jedoch
zurück und schafften die Person , nachdem sie geschworen , fort . Alle Beschuldigte
gestanden nach und nach mit mehr und minderer Ausführlichkeit die That ein ; nur
Bastide -Grammont und Hausion verharrten beim Läuguen . — Den 1. Mär;
(1818 / schloß der Gerichtshof seine Sitzungen . Das einstimmige Urtheil der Ge¬
schworenen war : Bastide -Grammont und Hausion sind Beide des vorbedachten
Mordes , zugleich aber auch des Diebstahls mit Einbruch schuldig ( wegen der Er-
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FucnteS

begangen worden . Ein gewisses Resultat hat jedoch diese
erneute Untersuchung
hierüber nicht gegeben ; auch gelang es nicht , die aufs Neue
Angeschuldigten zu überführen , und die Meinung , daß bei dieser zweiten Untersuchung
es wol einer gewissen
Partei besser, wie bei der ersten, möge gelungen sein, ihre in
diese Eache verwickel¬
ten Anhänger zu schützen, ist, wenn auch nickt bewiesen,
doch in Frankreich , und na -,
mentlich bei Denen sehr allgemein , die durch die seit 1814
veränderten Zeitumstände
schon manchen Druck , besonders in den südlichen Provinzen
des Reiches , erfahren
mußten , Bemerken wollen wir hier nur noch , daß den
Bruder des Hingerichteten
Bastide -Grannnont , Louis Bastide , bald nach der Trecution
der Verurtheilten ein
unheilbarer Wahnsinn befiel. Mad . Manson starb 1825 zu
Versailles.
Füchse,
in der L -tudentensprache , die neuen Ankömmlinge auf
Universi¬
täten . Im 18 . Jahrh , unterschieden sich streng alte und
neue Bursche . Die
neuen mußten den alten in jeder Rücksicht dienen , besonders
sich dazu hergeben,
durch polizeiwidrige Streiche die sogenannten Philister (
Nichtstudentcn ) in ihren
Rechten zu kränken . Weil sie nun den armen Bürgern
und Bauern ebenso
großen Wchaden zufügten , als die Füchse , die im Buche der
Richter erwähnt werden,
auf den Feldern der Philister anrichteten : so soll man sie,
die man wegen ihrer lan¬
gen Federn (prnn .i ''), womit sie die Tollegien besuchten,
Pennale hieß, auch Fuchse
( , ,, !,»->>) genannt haben . (Vgl . Pennalismus
.)
Fuchsinseln
,
auch
Kawalang -Inseln , der östliche Theil des aleutischen
Inselstrichs , 16 an der Zahl , zwischen Kamtschatka und dem festen
Lande von Ame¬
rika , so genannt von den vielen hier befindlichen grauen ,
rothen und braunen Füchsen.
Sie sind größer als die sibirischen, aber ihr Haar istgröber .
Die größte dieser Inseln,
llnalaschka , 18 — 20 Meilen lang , hat 2 Vulkane . Aus dem
einen guillt ein
starker heißer Sprudel ; der andre heißt der brüllende Berg ,
speit kein Feuer , raucht
aber beständig . Der Boden der Insel ist Felsengrund , mit
Lehm und Thon in den
Thälern . Der Graswucks hat nur grobe Gräser , und die Insel
fast kein Holz . An
Vögeln gibt es Adler , Schneehühner , Enten , Veeraben und
Seepapageien . Die
Einwohner sind mäßiger Starur , von brauner Haut , und haben
schwarze Hände.
Sie kragen Pelzhemden mit langen Ärmeln von
Vogelbäuchen ; bei schlechter Wit¬
terung hüllen sie sich in Streifen von Gedärmen der Seethiere .
Auf dem Kopse baben sie einen Sonnenhut ohne Boden , mit Entenfedcrn und
Glaskorallen geschmückt.
Durch den mittlern Nasenknorpel stechen sie ein Loch, worin ein
vierzollizeS knöcher¬
nes Stäbchen getragen wird ; auch in der Unterlesze machen
sie auf jeder Seite eine
-Öffnung , in welche ein Stift oder Zahn eingesetzt werden kann .
In den Ohren tra¬
gen sie Glaskorallen oder Bernstein . Das Haupthaar
schneiden sie sich über den
Augen rein ab , verzehren das Ungeziefer an ihrem Körper
undverschlucken den Na¬
senschleim . Ihre Hände waschen sie erst mit Urin , dann mit
Wasser , und lecken letz¬
teres ab . Ihre meiste Nahrung sind Fische und
Wallfischfett ; sie lieben , aber ge¬
nießen selten Zwiebeln und Wurzeln . Sie wohnen wie die
Kamtschadalcn , und
die meisten haben 3 bis 4 Weiber . Die russisch-amerikan .
Handelsgesellschaft hat
hier .Niederlassungen . Der Druck ihrer Beamten ,
Branntwein und Blattern ha¬
ben die Zahl der Insulaner sehr vermindert.
Fuentes
(
Don
Pedro Hcnriguezd ' Azevedo, Graf v.) , General u. LLtaatSniann , geb. zu Valladolid 1580 , machte s. erste» Feldzug
1580 m Portugal , als
der Herzog von Alba dieses Reich für Philipp II . eroberte .
Der Muth und die
Klugheit , welche F . bewies , erwarben ihm die Gunst des
Feldherrn , der ihm eine
Compagnie Lanzenknechte anvertraute . Ebenso zeichnete er sich in
den niederländi¬
schen Feltzugen unter dem großen Alerand . r Farnese , und
später unter dem Marchese Spinola , besonders in der Eroberung von
Osteude ( 1804 ) aus . Er wurde
nachher zu wichtigen Sendungen an verschiedene Hefe
gebraucht . Als ei» unver¬
söhnlicher Feind der Franzosen , gegen die er im Kriege ( 1598 )
mit Glück e.mnnan-
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Hirte, suchte er ihnen auf jede Art Abbruch zu thun , und es ist nicht unwahrscheinlich,
daß er an der Verschwörung des Marsch . Biron gegen Heinrich I V. Anlheil gcnomvon Mailand und machte sich den
incn . Unter Philipp III . war er Statthalter
italienischen Fürsten und Republiken , die er die spanische Übermacht suhlen ließ,
furchtbar . Er legte ( 1603 ) auf einem Felsen beim Einflüsse der Adda in den Comersee, an den Grenzen des VeltlinS , eine Festung an , die nach seinem Namen
sehr ungern gesehen wurde.
Fort de FuenteS genannt und von den Graubüudnern
In dem für Spanien unglücklichen Kriege , der 1635 mitFrankreich ausbrach , trat
F . wieder auf den Schauplatz . Spanien wollte den Tod Ludwigs XIII . und die
seines Nachfolgers benutzen , und schickte( 1643 ) den 82jähr . F.
Minderjährigkeit
mit einem Heere in die Champagne . Er belagerte Rocroy , aber der junge wüthige
Herzog v. Enghien ( nachmals der große Conde ) griff ( 19 . Mai 1643 ) mit einem
weit schwächer » Heere die Belagerer an , drang mit seiner Reiterei in die seit Karls V.
Zeiten so berühmte und bis dahin für unüberwindlich gehaltene spanische Infanterie
ein, und richtete sie fast gänzlich zu Grunde . Fuenteü , von Gichtschmerzen geplagt,
hatte sich in einen » Sessel in das Schlachtgetümmel tragen lassen , und fand hier
seinen Tod.
ein mehrstimmiges Tonstück , in welchem ein melodischer Saß Herr-,
Fuge,
sehend ist , welcher abwechselnd von einer Stimme nach der andern auf mancherlei
Art (z. B . durch Umkehrung ) und in verschiedenen Intervallen wiederholt wird,
und in welchem die melodischen Sätze so ineinander harmonisch verflochten sind,
daß ein eigentlicher Ruhepunkt erst mit dem Schlüsse eintritt . Die Anzahl der
die aber nicht nach verdoppelter Besetzung oder nach
selbständigen Stimmen
beurtheilt werden darf ) ist willkürlich , und hier -,
den begleitenden Instrumenten
nach heißt eine Fuge zwei-, drei-, vier - oder mehrstimmig . Bei der Fuge kommen
hauptsächlich in Betracht : 1) der Hauptsatz oder das Thema , Subject , auch der
Anführer , >l» x, genannt ; 2 ) der Gefährte , o» i» ei>. auch die Antwort , d. h. die
ähnliche Wiederholung des Themas in einer andern Stimme und auf einer andern
Stufe der Tonleiter ; 3) die Gegenharmonie , das Conkrasubject , eine Melodie , die
sich jederzeit , wenn diese oder jene Stimme den Hauptsatz vorträgt , in einer andern
Stimme hören läßt ; 4) der Wiedek schlag, i >',>cruii -i-ä <>. die -Ordnung , in welcher
abwechselnd hören
Führer und Gefährte sich in den verschiedenen Stimmen
lassen. (Die Regel der Fuge erfodert , daß sie beide in verschiedenen Tonarten wie¬
derholt werden .) 5) Die Zwischenharmonie , d. i. kurze Sätze , welche vorkommen,
während der Hauptsatz schweigt. Kommt in einer Fuge nur ein einziger Hauptsatz
vor , so heißt sie einfache Fuge ; gibt es aber i» ihr mehre , so heißt sie Doppel¬
ist die Fuge oder obligat ( inp .x rnnnem .ch,
fuge , drei -, vierfache Fuge . Streng
in welcher nur ein Hauptsatz nebst einer Gegenharmonie in allen möglichen Gestal¬
ten vorkommt . Eine Fuge aber , in welche Zwischensätze verwebt sind , deren Noteufolge nicht aus dem Thema entlehnt ist , heißt eine freie Fuge ( ln ^ > !il,e, .>),
z. B . die Ouvertüre aus Mozart ' s „ Zauberflöte " . Der Fuge liegen die Regeln
des Kanons und doppelten ContrapunktS zum Grunde . Ein anziehender musikali¬
scher Gedanke , der eine ganze Menge ergreifen kann , als Thema , Anordnung der
Harmonie zu demselben auf eine Art , daß es bei allen möglichen Nachahmungen,
Veränderungen , Umkehrungen und kanonischen Behandlungen immer sangbar
bleibe, Wahl des entsprechenden Gegensatzes , sodaß dieser auf der einen Seite nicht
ganz trockene Behandlung sei, auf der andern aber auch dem Thema nicht vorgreife,
gehörigerEintritt der Stimmen , gehöriges Verhältniß derselbe» bei ihren Verweeh.
seimigen gegen das Thema , eine Begleitung , bei der immer die Hauptstimme ge¬
hörig hervorsteche : diese und andre nur durch Geschmack und Übung zu erlangende
Eigenschaften müssen , außer den allgemeinen Eifodernissen der Harmonie , eine
Fuge beleben , wenn sie nicht ein künstliches musikalisches Rechenepempel , sondern
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ein ästhetisches Erzeugniß sein soll. Rousseau ' s 7tusspruch : „ Eine schöne Fuge ist
das undankbare Meisterstück eines guten Harmonisten " , gilt übrigens nur dem ober¬
flächlichen Kunstliebhaber , nicht dem geist - und gemuthvollen Kenner . Arider
Fuge äußern sich die Gefühle einer Mehrzahl übereinstimmend , doch init vollkom¬
mener Selbständigkeit der Einzelnen . Über das Technische der Fuge belehrt Marpurg ' S „Jlbhandlung von der Fuge " (Berlin 1153 ).
Friedrich Heinrich ), Direkter der k. k. Gemäldegalerie in Belvedere
Füger
bei Wien , Hofmaler , Professor und k. k. Rath der Akademie der bildenden Künste,
geb. zu Heilbronn 1151 , eines Predigers >Ltohn , zeichnete schon in der Schule
Alles nach und malte i» seinem 11 . Jahre ohne Anleitung kleine Bildnisse in
Miniatur . Der Anblick von Audran 'S Schlachten Alexanders , nach Lebrun , das
Leben großer Künstler und sein Hang zur historischen Lecture bestimmten ihn zur
brachte ihn in die
Geschichtsmalerei . Ein angesehener Verwandter in Stuttgart
dortige Schule von Guibal , wo er , aller Aufmunterung seines vortrefflichen Mei¬
sters ungeachtet , bald allen Muth verloren hätte , in der Kunst etwas Großes zu
leisten. Wirklich ging er nach Halle , um dort die Rechte zu studircn , wo aber
Kloß ihn aufs Neue anfeuerte , seinem ersten Lebensplane getreu zu bleiben. Her¬
nach setzte er seine Zeichneirstunden zu Dresden fort , begab sich 117 1nach Wien
und ward , auf die Empfehlung des Hofraths von Birkensiock , von der Kaiserin
Maria Theresia als Pensionnair nach Rom geschickt. Nach einem Ijähr . unab¬
lässigen Studium daselbst ( 1115 — 81 ) ging er 1182 nach Neapel , wo der kaiserl.
Gesandte , Graf v. Lamberg , ihn 2 Jahre lang in sein Haus nahm , während wel¬
cher Zeit er Anlaß hatte , durch 8 große Frescogemälde in dem deutschen Bibliotheksaalc der Königin zu Easerta (ohne vorher in diesem Kunstzweige einige Übung
erlangt zu haben ), und durch ein shr gelungenes Bildnis dieser Monarchin , seine
vorzüglichen Talente zuerst öffentlich an den Tag zu legen. 1183 erhielt er eine
Einladung , in russische Dienste zu treten , zog aber aus Dankbarkeit eine andre,
des wiener Hofs vor , wohin er als Vicedirector der Maler - und Bnldkauerschule
1184 berufen wurde . Anfänglich mußte er sich daselbst fast einzig mir Miniatur¬
gemälden beschäftigen, die er aber ebenfalls in einer kühnen , eines Historienmalers
würdigen Mamer behandelte . Allein in der Zwischenzeit bildete er sieb nicht min¬
der in der Ölmalerei mit dem besten Erfolge aus , wovon z. B . sein treffliches Bild¬
lich Josephs ll . und sein Tod dcS Germaniens , in dem Versammlungssaale der
wiener Akademie zeugen. Unter den Kunstwerken , die er geliefert hak , zeichnen
Josephs II . , der Erzherzogin Elisabeth , Laudon 's und der
sich aus : die Portraits
Frau de Witt ; unter dc» historischen Gemälden : Prometheus , der das himmli¬
sche Feuer entwendet , für den Grasen von Ainzendorf , im Schlosse zu Ernstbrunn;
-Orpheus , der von Pluto die Rückgabe der Eurvdice erbittet ; Dido auf dem Schei¬
terhaufen , letzteres für das fürstlich Kaunitz ' sche Cabinet ; die ersten Ältern bei
Abel 'S Leiche, für seinen Freund , den Herrn von Naith ; das Urtheil des sfuniuS
Brutus über seine Söhne , und als Seitenstück der Tod der Römerin Virginia,
beide in der Kunstsammlung des Grafen v. Fries ; Senüramis , welche an ihrem
Pußtische die Empörung der Babr .lonier wider sie erfährt ; und endlich SokrateS
vor seinen Richtern . Von seinen Mmiaturbildnissen , welche sich durch ihre charak¬
teristische Ähnlichkeit , durch das Graziöse ihrer Wendungcn und durch wahre und
kräftige Färbung sehr auszeichnen , erwähnen wir hier nur das vom Kaiser Jo¬
seph II. (des einzigen wahrhaft ähnlichen dieses Monarchen , von John gestochen),
u. ein andres der Gräsin Rzewuska , in ihrem Eabiner von ihren Kindern umgebe » .
Nicht »linder merkwürdig sind 20 Handzeichn .. welche dieser Künstler wähl end einer
lang angehaltenen Unpäßlichkeit , nach Klopstock'S Messias , auf blaues Papier , mit
Kreide und Tuch , weiß aufgehoht , verfertigt hat . Einige derselben sind zu der
neue » leipz. Prachtausgabe dieses Gedichts , ebenfalls von John , in punkrirter Ma-
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nier gestochen worden . Größer hat sie Leybold ausgeführt in Frauenholz ' S Verlage.
Neben diesem haben folgende wiener Künstler nach ihm gearbeitet : Dartsch , Beckenkam , Griger , Jacobe , Kininger , Pfeifer , Rheui und Wrenk . Von Fiiger selbst
geätzt sind seine erwähnte Semiramis , eine Vergötterung des Hercules und eine
Allegorie auf die Malerei . Eine seiner letzten und schönsten Arbeiten ist der 1804
für die kaiferl. Hofcapelle gemalte Johannes in derWüste , welches Lätück mit 1000
Dukaten bezahlt wurde . Füger starb zu Wien den 5. Nov . 1818.
Geschlecht der) . Der Ahnherr dieser Familie war Johan¬
(
das
Fugger
nes F . , Webermeister im Dorfe Graben oder Göggingen unweit Augsburg , im
ehemaligen bischöflichen Gebiete , verheirathet mit Anna MeiSner aus Kirehheim.
, ebenfalls Webermeister , erheiratheke ( 1310)
Sein ältester Sohn , Johannes
mit Klara Widolph das Bürgerrecht zu Augsburg und trieb neben der Weberei
einen Leinwandhantel in dieser damals so berühmten Handelsstadt . Nach seiner
ersten Gattin Tode ehelichte er Elisabeth Gfaktermann , eines Rathsherrn Tochter
(1382 ) . Zwei Söhne und vier Töchter entsprossen dieser Ehe . Johann F . ward
in der Webenunst einer der Zwölfer , die mit im Rathe saßen , und Frcischösse der
westfälischen Fem . Er hatte sich 3000 Milden , ein großes Capital für jene Zeit,
erworben , als er 1409 flaiv . Sei » ältester Sohn , Andreas , wucherte mit
seinem Antheile so, daß er bald vorzugsweise der reiche Fugger hieß. Veit seiner
Gemahlin , Barbara , aus dem alten Geschlechte der Stammler vorn Aste , stif¬
tete er die adelige Linie der Fugger vom Reh , so genannt von dem Wappen , das
Kaiser Friedrich lll . den Söhnen gab , die aber 1583 ausstarb . Iohannes 'S zwei¬
ter Sohn , Jakob , besaß zuerst unter den Fuggern in Augsburg ein Haus , war
ebenfalls ein Weber , trieb aber schon eine ausgebreitete Handlung . Drei Söhne
und Jakob , erweiterten durch
Jakobs unter elf Kindern , Ulrich , Georg
Fleiß , Geschicklichkeit und Redlichkeit ihre Handlungsgeschäfte außerordentlich
und legten den Grund zu dem großen Flor der Familie ; sie verheiratbeten sich mit
in
Frauen aus den edelsten Geschlechtern und wurden vom Kaiser Marin,Man
den Adelstand erhoben . Die Fugger dienten mit Rath und, That und durch die
Mittel , die ihr großer Reichthum ihnen gab , dem Hause Östreich mehr als viele
andre Geschlechter , und Maximilian , der oft Geld bedurfte , fand immer Hülse
bei ihnen . Für 70,000 Goldgulden verpfändete er ihnen die Grafschaft Kirehberg und die Herrschaft Weißenhorn auf 10 Jahre , und nur 8 Wowen waren
ihnen nöthig , um die 170,000 Dukaten HulfSgelder zu zahlen , womit Papst
Julius ! >., im Vereine mit den Königen von Spanien und Frankreich , den Kaiser
Max zum Kriege mit Venedig ( 1509 ) unterstühte . Jakobs Söhne begründeten
des Geschlechtes Ruhm , jeder nach seiner Weise ; doch handelten sie gemein¬
sam in Fällen , wie wir eben gedachten . Ulrich allein widmete sich dem Han¬
del , den er mit Östreich eröffnete , Bei der Zusammenkunft Kaiser Fried¬
richs III . mit Karl dem Kühnen , Herzog von Burgund , zu Trier ( 1473 ) , über¬
nahm Ulrich die Lieferungen für den kaiserlichen Hof ; seine Sebrcibstube hieß die
goldene und war weit und breit berühmt . Es gab keinen Handelsgegenüand,
den Ulrich nicht berücksichtigt hätte ; selbst Albrecht Dürer 'S Kunstwerke gingen
durch seine Hand nach Italien . Jakob hatte sich dem Bergwesen gewidmet ; er
pachtete die Bergwerke zu Sebwaz in Tirol und , gewann dadurch außerordent¬
lichen Reichthum , von dem die Erzherzoge von Östreich 150,000 Gulden als
Darlehn erhielten , und das prächtige Schloß Fuggerau in Tirol entstand.
Jakob starb zu Hall in Tirol ( 1503 ) ; Kaiser Max begleitete in Person seine
Leiche. Unter dem Schwibbogen vor der Pfarrkirche zu Hall war dieses sonst
in einer Grabsebrift zu lese» ; doch der Sturm , der 1809 Hall und Sebwaz ver¬
wüstete, hat auch dies Denk .nal zerstört. Die Fugger sehten diesen Bergbau und
die Gruben in Ungarn , Kram und Kärnthen fort , und gewannen dadurch immer
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größer » Reichthum . Nach allen Gegenden gingen ihre Waaren , und fast jede
Straße , jede? Meer trug Fuggersche Lastwagen und Schiffe . Den höchsten Glanz
errang da? Geschlecht unter Kaiser Karl V. Ulrich Fugger ' « Söhne waren ohne
Erben ( 1536 ) gestorben . Jakob hatte keine Kinder hinterlassen , und so beruhte der
Stamm und Glanz des Geschlecht« auf Georg , der mit der edeln Regina Imhof
2 Söhne , Raimund
und Anton , zeugte. Al « KaiserKarl ( 1530 ) den denkwür¬
digen Reichstag zu Augsburg hielt , wohnte er Jahr und Tag in Anton Fugger 'g
prächtigem Hause am Weinmarkte . Anton hatte freien Zutritt zu dem stolzen Spa¬
nier , denn die Fugger kamen dem kaiserl. Seckel oft zu Hülfe , und auf ihre Unter¬
stützung rechnete der Kaiser viel , wie in der Folge zu seinem Seezuge nach Tunis
(1535 ). Der Kaiser erhob seinen Hauswirth und Raunund , dessen Bruder , in
den Grafen - und Pannersiand ( 14 . Nov . 1530 ) und gab das noch verpfändete
Kirchberg und Weißenhorn ihnen erb - und eigenthümlich , nahm sie auf der
schwäbischen Grasenbank unter die Reichsstände auf und begabte sie mit einem
,Siegclbriefe , der ihnen fürstliche Gerechtsame verlieh . „ Noch niemalen habe
ich dergleichen verliehen und bin auch nicht gesonnen , jemalen dergleichen wie¬
der zu thun !" sprach Karl ; — aber noch waren seit jenen Worten nicht 5
Jahre verflossen, als er ihnen das Vorrecht gab , goldene und silberne Münzen zu
schlagen , das von ihnen 5 Mal ausgeübt worden ( 1621 , 22 , 23 , 24 und 1694 ).
Auch saßen Anton und 12 seiner Nachkommen in dem geheimen Rathe , der an die
Stelle des zünftigen Regiments der Reichsstadt trat . Dieser Anton hinterließ 6
Mill . Goldkronen baar , Kostbarkeiten , Juwelen und Güter in allen Theilen Europa ' S und beider Indien , und von ihm soll Kaiser Karl , als er den köuigl. Schatz zu
Paris besehen, gesagt haben : „ Zu Augsburg ist ein Leinweber , der kann das Alles
mit eignem Golde bezahlen" . — Kaiser Ferdinand II . erhöhte noch der Fugger hohen
Glanz , indem er bei der Bestätigung des von Karl ertheilten Gnadenbriefes den
Grafen Hans und HieionymuS
F . die große Eomitiv mit alle» Rechten für
die beiden Ältesten der Familie ertheilte , wodurch sie berechtigt wurde », Bergwerke
in ihren Herrschaften anzulegen , Freiungen , Jahr - und Wochenmärkte auszurich¬
ten , Lehen und Afterlehen zu reichen , Unterthanen zu beerben oder deren eingezo¬
gene Güter zu nehmen , zu jagen , zu fischen, Mühlen und Schenkstätte anzule¬
gen , und Umgeld , Aufgeld , Ein - und Abzug zu fodern . So nahmen die Fugger
zu an Geld und Ehre ; doch auch des HinunelS Segen ruhte auf ihnen sichtbarlich
in ihrer Nachkommenschaft . „ In 5 Hauptästen (sagt der „ Spiegel der Ehren " )
zweigte der edle Ltanmi so um sich, daß er 1619 bei 47 Grafen und Gräfinnen,
und an jungen und alten Nachkommen beiderlei Geschlechts so viel , als das Jahr
Tage zählte " . Auch als Grafen setzten sie die Handlung fort und erwarben so
viel, daß sie binnen 94 I . an liegenden Gütern 911,000 Gldn . zusammengekauft,
und 1762 noch 2 ganze Grafschaften , 6 Herrschaften und 57 andre Ortschaften
besaßen , ohne die Häuser und Grundstücke in und um Augsburg . Die erste» und
vornehmsten Stellen im Reiche waren mit Fugger » besetzt, und mehre reichssürstl.
Häuser rühmten sich der Verwandtschaft mit dem Fugger ' schen Geschlechte. Bei
ihnen fanden sich Sammlungen
aller damaligen Kunstschätze und seltener Schrif¬
ten ; Maler und Musiker wurden von ihnen unterhalten , Künste und 'Wissenschaf¬
ten mit Freigebigkeit unterstützt . Ihre Wohnungen und Gärten waren Meister¬
stücke der Baukunst und des damaligen Geschmacks , und so konnten sie wol mit
Anstand des Kaisers Majestät bei sich beherbergen ; auch verliert , unter diese» Um¬
standen , die Erzählung das Unglaubliche , daß , als Karl V. „ ach seinem Zuge
gegen Tuius bei Graf Anton eingekehrt , dieser im Kamine ein Feuer von Zinnnibolz mir der Schuldverschreibung des Kaisers angezündet , und so zu Ehren seines
Gastes die große Schuld desselben gerügt . — Doch wenn wir der Fugger Gewerbfleiß, Klugheit , Ehre und Einfluß rühmen , so dürfen wir nicht der Milde vergessen,
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der Fürsorge für Bedürftige , des Eifers , der sie beseelte, mit Worten und Thaten
Gutes zu stiften und Jeglichem beizuspringen in Stunden der Noth und Verlegen heit . „ An den edeln Fuggern " , sagt der „Spiegel der Ehren " , „ ward erfüllet des
Heilandes Zusage : Gebet , so wird Euch gegeben" . Ulrich , Georg und Jakob,
des wohlthätige » Jakobs Sehne , kauften in der Iakober Vorstadt zu Augsburg
Häuser , ließen sie niederreißen und bauten 106 kleinere , die sie armen Bürgern
gegen geringen Zins überließen ; so entstand die Fu g g ere i , die unter diesem Na¬
men , mit eignen Mauern und Thoren versehen , jetzt noch besteht. Zakob stiftete
auch das sogenannte Holzhaus für 32 an den damals sehr wüthenden Blattern lei¬
dende Fremde ; HieronymuS F . vermachte den Armen 2000 Gldn . und ein Legat
zu einem Hospital für 500 Fugger ' sche Unterthanen zu Waltenhausen ; Anton stif¬
tete eine Schule , ein Stipendium für Sludirende , ein Legat zur jährl . Aussteuer
dreier junger Mädchen , das SchneithauS auf dem Roßmarkte ; seine Sohne errich¬
teten das Holzhaus am Gänsebühel für venerische Kranke . Als treue Söhne der
Kirche legten sie auf dem Altar des Herrn große Opfer nieder , und als die Refor¬
mation die Grundfesten ihrer Kirche erschütterte , da wirkten die Fugger mit allen
Kräften für die Sache ihres Glaubens . Sie waren es, die zuerst die Jesuiten nach
Augsburg riefen und mit Gebäuden für Tollegium , Kirche und Schule , und mit
reichlichem Golde beschenkten; auch viele andre geistliche Orden und Brüderschaf¬
ten wurden von ihnen mit Gut und Geld unterstützt . — Nach den beiden Brüdern,
und AntoRaimund und Anton , hat sich das Geschlecht in die Raimundische
, jede hat nachmals sich wieder in mehre Äste getheilt , aber alle schrei¬
niuslinie
ben sich: Grafen Fugger von Kirchberg und Weißcnhorn . Die Raimundische
Haur tlinie verbreitete sich mit Raimunds 2 Söhnen wieder in 2 Äste : Zoh . Zakob
der Ältere stiftete den pfiltischen , und Georg den kirchberg - weißenhornischen Ast.
Vom erster » ist nur noch der Franz -Bennoische Zweig zu Göttersdorf vorhanden;
2 andre sind erloschen. Der kirchberg-weißenhornische Ast blüht ebenfalls noch;
ihm gehöre» die Grafschaft Kirchberg und noch 4 Herrschaften , mit überhaupt
14,000 Seele » und 80,000 Gldn . Einkünften . Die Antoniuslinie hatte 3 Ne¬
benlinien , die Marx -, Hans - und Zakob ' sche. Die erstere ist seit 1676 im Manns¬
stamme erloschen ; von der HanS -Fugger ' schen Linie gibt es noch 3 Äste, nämlich
F .-Glött , F .-Kii chheim und F .-Norde »dorf . Die letzte jener 3 Linien, die JakobFugger ' sche, blüht jetzt nur noch in dem babenhausischen Zweige , nachdem der
wollenburgische erloschen ist , und nach dem Absterbender boosischen Nebenlinie
sämmtliche Besitzungen an jenen Zweig gekommen sind. — Graf Anselm Ma¬
lvprde vom römisch-deutschen Kaiser Franz II. am 1.
ria F . v. Babenhausen
Aug . 1803 , nebst seiner männlichen Nachkommenschaft , nach dem Rechte der
Erstgeburt , in den Reichsfürstenstand erhoben , und die Reichsherrschaften Babcnhausen, BooS und Retterohausen , unter der Hauptbenennung Babenhausen , zu
einem Reichsfürstenkhum erhoben . (Er starb den 22 . Nov . 1821 .) Das Fürstenihum Babenhausen , dessen Hauptort der Marktflecken Babenhausen an der
Günz ist, enthält 7 IHM ., 11,000 Einw ., und trägt 80,000 Gldn . Einkünfte.
Durch die Errichtung des Rheinbundes ( 1806 ) kam sowol dieses Fürstenthum als
des Königs von
die andern Fugger ' schen Besitzungen unter die Souverainetät
Boiern ; doch sind ihren Besitzern viele Vorrechte von Seiten der Krone , durch be¬
sondere Verhandlungen , zugestanden worden . Den Flächeninhalt der gestimmten
furstlich- und gräflich Fugger ' schen Besitzungen , die zum Theil zerstreut liegen,
schätzt man auf 21 LlM . , mit 40,000 Seelen.
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flammen, wenn sie berührt wird , allein ohne Berührung
faltet sie dieselben den Tag
üben nicht. Hierher gehört auch die Flicgenklappe ( s.
Dionäa
), bei welcher sich
eine ähnliche Erscheinung zeigt.
Fuhrhandel
, Frachthandel,
besteht darin , daß die Kaufleute
eines Landes fremde Waaren aus fremden Ländern holen
und sie andern Nationen zu¬
führen unk verkaufen . Dergleichen Waaren berühren
selten das Land jener Kaufleute,
und dieser Handel nutzt daher auch nur den
Kaufleuten , welche ihn betreiben , und
beschäftigt die Rhedereie », welche die Schiffer zu diesem
Hantel verfertigen . Er un¬
terhält aber das Gewerbe der Länder , deren Waaren er
verführt , und verschafft De¬
nen Genüsse , welchen er sie zuführt , und Deren
Produkte er wieder als Gegenwerth
abnimmt . Er paßt vorzüglich für Nationen , die so viel
überflüssige Capuale ha¬
ben , daß sie im Inlands mcht genug gewinnvolle
Beschäftigung mehr finden können.
Er macht es andern ärmcrn Ländern möglich, daß
sie alle ihre Capitale im Lande
behalten und damit innere Gewerbe unterhalten können ,
die sonst offenbar vermin¬
dert werden müßten , wenn sie den Handel , welchen
fremde Na ' wn . n für sie betrei¬
ben, mit eignem Capüal führen müßten . Es ist
daher ein Irbthin » , wenn die
Regierungen diese Art Handel chrem eignenVolke dadurch
zuversehaffen suche», daß
sie ihn den übrigen Nationen erschweren oder
ihnen denselben gan ; untersagen , denn
sie schwächen dadurch die inländischen Gewerbe ,
weil sie die Capitale von ihnen
wegleiten , indem sie solche in den ausländischen Handel
oder gar in den bloßen
Fuhrhandel treiben.
Fulda
, kurhessische Provinz und Großherzogthmn , markt
etwa ; des ehemal . Bisthums Fulda aus , das nach der
Secularisation des Reichskeputationsschlusses an Oranien -Naffau , dann an den Großherzog von
Frankfurt gelangte . Der
kurhess. Theil (das Großherzogthum , welches nun Hanau
mit Niederhess -n verbin¬
det) begreift jetzt in 4 Kreisen ( darunter
Schnialkalden ) und 11 Ämtern 42 UM .,
125,100 Einw . Das eigentliche Großherzogthum Fulda ,
ohne das Fürstenthum
Heröfeld
(1 lüM ., 28,000 E .) und ohne die Herrschaft
Schnialkalden
(7
lüM ., 23,000 E .), hat nur 28 OM . mit 74,000 E .
Dieses Land hat eine hohe
Lage und wird ander Osiseike von demRhöngebirge
und an der Westseite vom Vo¬
gelsberge begrenzt , von welchem auch ein Theil hierker
gehört . Überhaupt ist das
ganze Land eine Mischung von vielen einzelnen ,
kegelförmigen Bergen , welche vul¬
kanischen Ursprungs sind , und dazwischen liegenden
Wiesengründen und Thalern.
Einige von diesen Bergen , als der Dammersfeld , die
Milzebuvg (ihrer grotesken
Form wegen das Heufudev genannt ), der Bibrastein ,
erheben sich bis zu einer Höhe
von 2 — 3000 Fuß . Viele Gewässer , darunter die
Fulda , gewähren dem Lande eine
reichliche Bewässerung . Der Boden ist bergig , steinig
und mager in vielen Ge¬
genden , aber durch den Fleiß der Einwohner wohl
angebaut , daher man Getreide,
Obst , selbst guten Wein ( in dem südlichen , zu
Baiern gehörigen Theile ) , Gar¬
tengewächse und besonders vielen Flachs baut . Die Berge
sind mit Waldungen,
vorzüglich von Buchen , bedeckt; auch hat man
Nadelholz angepfia » ;k. Die
Waldungen nehmen einen großen Theil der Oberfläche des
Landes ein. Die treff¬
lichen Wicsengründe geben reichliche Fütterung , daher
die beträchtliche Rindviehund Schaftucht . An Mineralien sind die Berge
nicht reich ; Metalle gibt es gar
nicht . Zu Salzschlirfist ein ocalzwerk . Die Einwohner
, größtentheils Katholiken,
beschäftigen sich sehr mit der Spinnerei des Flachses und der
Wolle , und der Weberei.
Eine Menge Leinwand , feine Damaste , Tischzeuge
aller Art , Handtücher , Bett¬
zwillich werden von den Einwohnern verfertigt und theils
nach Bremen und Frank¬
furt a. M . versendet , theils durch Hausirer in einem
großen Theile von Deutsch¬
land herumgetragen ^ Auch gehen jährlich viele
Landleute in die südlichen Main¬
gegenden , wo die Arme früher beginnt , und suchen mit
Är » teai besten etwas zu
verdienen . — Die Hauptstadt Fulda , der Sitz der für
dieses Großherzogthum

Fulda (Friedrich Karl)
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1817 errichteten Regierung und des Oberlandesgerichts , sowie des katholischen
Bischofs für Kurhessen , liegt in einem weiten Thale an der Fulda , über welche eine
steinerne Brücke sicher. Sie hat mit den Vorstädten li80 H . und 8100 Einw.
Die Hauptstraßen sind breit und mit ansehnlichen Häusern besetzt; die übrigen win¬
kelig. Der scheuste Platz , der Domplah , ist mit 2 Obelisken geziert. Unter den
Gebäuden zeichnen sich aus : die herrliche von Quadersteinen erbaute Domkirche,
(s. d.), und das
mit einer schönen Kuppel und dem Grabe des heil . Bonifaeius
vormalige bischöfi. Schloß mit einem Lustgarten ; Lvceum , Forstlebranstalt . Der
Stadt gegen Süden steigt eine niedrige , aber weit ausgedehnte Anhöhe sanft an,
auf welcher die Fasanerie , ein vormaliges bischest. Lustschloß, liegt.
Karl ) , deutscher Sprach - und Geschichtsorscher , geb.
(
Friedrich
Fulda
Wimpfen in Schwaben , studirte zu Stuttgart,
Reichsstadt
.
1721 in der ehemal
Tübingen und Göttingen , und starb als Pfarrer zu Enzingen im Würtembergischcn 1788 . Seine Sprachforschungen sing er um 1760 an und gab den ersten
c'1,entluden Beweis derselben durch die Abhandlung : „ über die zween Hauptdia¬
Wiffensch.
lekte der deutschen Sprache " , welche 1771 von der köniol. Societät der
Werk:
größeres
sein
durch
dann
;
)
1778
zu Göktingen den Preis erhielt (Leipzig
„S amnilung und Abstammung germanischer Wurzelwörter nach der Reihe menschli¬
cher Begriffe " (Halle 1776 , 1 .) , auf welches er die „Grundregeln der deutschen
1778 ) folgen ließ. Später erschien sein „ Versuch einer allge¬
Sprache " (Stuttgart
" (Berlin 1788 ). Einzelne Abhandlungen
Zdiotckensammlung
deutschen
meinen
von ihm über die deutsche Sprache sind in dem „ Deutschen Sprachforscher " enthal¬
herausgab . Zn allen diesen
ten , den er gemeinschaftlich mit Nast in Stuttgart
Kenntniß der Sprä¬
ausgebreitete
,
Scharfsinn
Schriften Zeigte F . philosophischen
chet: und der Geschichte, und den mühsamsten Fleiß im Forschen . Seine Schreib¬
art ist äußerst gedrungen und kurz, und grenzt oft selbst an das Rakhselhafte . Die
häufigen Lücken, die sich in der Reihe seiner Gedanken finden , erschweren das Lesen
seiner Schriften und haben selbst verursacht , daß man verschiedene seiner Sätze als
willkürlich und unerwiesen ansah . Auch beschäftigte sich F . mit Untersuchun¬
gen historischer und antiquarischer Gegenstände ; einzelne Abhandlungen darüber,
z. B . von der Gotben Herkunft , von den Gottheiten der Germanen u . s. w., sind
eingesendet worden . Seine historischen
von ihm in »erschiene Sammlungen
Kenntnisse und senM Überblick der Geschichte bewährte er durch ein Werk , das die
Frucht eines 20jähr . Fleißes war : „ GeschichtScharte , in 12 großen illum . Blättern"
(Basel 1782 ), und „ Überblick der Weltgeschichte , zur Erläuterung der GeschichtS¬
charte " (Augsburg 1783 ). Seinen Commentar über den UlphtlaS , nebst der lad.
Znterlinearversion , einem daraus gezogenen Glossar und einer mösogothischen
Grammatik , hat Zahn in seiner Ausg . des Ulphilgs 1805 bekanntgemacht Und
zugleich Nachrichten über F . und seine hinterlassenen Handschriften mitgetheilt . F.
war übrigens ein äußerst thätiger und in seinem ganzen Wesen eigenthümlicher
Mann . Die Lehrbücher , deren crsich beim Unterrichte seinerKinder bediente,schrieb
er selbst. Dabei beschäftigte er sich viel mit mechanischen Arbeiten.
s . Blitzröhren.
Fulgurit,
(Lornu copsiuo) , dasHorn des Überflusses. (S . Achelous
Füllhorn

und Amalthea .)

), Mechaniker in Nordamerika , Erfinder der Dampfböte,
(
Robert
Fulton
geb. in der Grafschaft Lancaster in Pennsylvanien 1767 , gest. im Febr . 1815 , wurde,
in die Lehre
da fei» Vater unbemittelt war , » ach Philadelphia zu einem Goldschmied
gegeben und zeigte hier Talent und Geschmack im Zeichnen . Durch einen seiner
Landsleute wurde » ihm die Mittel , sich nach London zu begeben, um dastlbst unter
dem berübmren West , einem geborene » Amerikaner , dieMalerei zu studire ». Nach¬
dem F . hier einige Zahre fleißig studnl hatte , war er selbst nnt seinen Fortschritten
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in der Kunst wenig zufrieden , gab alle Hoffnung

auf ,

je ein berühmter Maler

zu werden , und beschloß, seine Talente auf andre Gegenstände zu
wenden . Er kam

in Verbindung mir feinem Landsmann Ramseo , einem geschickten
Mechaniker,
der nach London gekommen war , um die Dampfmaschinen und andre
nützliche Er:
sindungen kennen zu lernen und sie in sein Vaterland , Virginien , zu
verpflanzen.
F . warf jetzt den Pinsel weg und widmete sich ganz dem Studium
der Mechanik. Wäbrend er sich damit beschäftigte , bewog ihn fein Landsmann
Barlow,
»achmal . Gesandter der nordamerik . Staaten in Frankreich , nach Paris zu
kom¬
men und da an einem Panorama zu arbeiten . Diese Arbeit verschaffte
ihm An¬
sehen und Verdienst ; er konnte sich nun länger in Paris den mechanischen
Stu¬
dien widmen . Barlow , der ihm sein Gedicht , die,,Colombiade " , zueignete ,
brachte
ihn in Verbindung mit einigen Mitgliedern des NakionalinstitutS und
mit franz.
Ingenieurs ; der Umgang mit diesen Männern und ihre Schriften erweiterten den
Kreis seiner Idee », und aus dieser Zeit rühren die Erfindungen her, die er
in der
Folge bekanntmachte . Es sind folgende : 1) Eine Mühle , um Marmor zu
sägen
und zu poliren . 2 ) Ein System , die Canäle schiffbar zu machen : „ Über
die Ver¬
besserung der Canalscbifffahrt " (London 1796 , 4., mit 17 Kups ) . 3) Eine
Ma¬
schine, uni Seile und Taue zu mache» ; der einfache Mechanismus dieser
Maschine
kann durch Wasser in Bewegung gesetzt werden , erfodert wenig Raum
und nur
einen Arbeiter . 4) Ein Kahn , um unter dem Wasser zu schwimmen . 5)
Der
Torpedo , eine Maschine , um seindliche Schiffe im Wasser in die Lust zu
sprengen.
6) DasDampsboot
(s. d.) , eine Erfindung , die seinen Namen unsterblich ma¬
chen wird . Zu Paris machte er auf der Seine den ersten Versuch damit ;
aber
vielleicht lag eS in der Beschaffenheit des Flusses , daß selbst ausgezeichnete
sranzös.
Mechaniker keinen großen Erfolg von dieser Erfindung erwarteten . Ebenso wenig
fand er in England Eingang . Er wendete sich nun mit seinen Erfindungen
in sein
Vaterland . Das erste Dampfboot wurde unter seiner Leitung zu Neuyork von
Brown 1867 erbaut . Seitdem sind die Dampfböte auf allen großen Flüssen
in
Nordamerika eingeführt worden . F . hatte das Schicksal vieler andern Erfinder.
Zwölf Jahre hindurch hakte er sich in Europa und Amerika bemüht , den
Gehrauch
der Dampfe bei der Schifffahrt einiuführen ; aber er fand fast überall
Schwie¬
rigkeiten . Endlich ertheilte ihm der Eongreß ein Patent , aiH den größern
Flüssen
Amerikas die Dampfschifffahrt allein während der für die Dauer der Patente
ge¬
setzlich bestimmten Zeit betreiben zu dürfen . AberF . , arm wie Colombo ,
war
durch Geldverlegenheit gezwungen , sein Privilegium für die mehrsten
amerikani¬
schen Flüsse um geringe Preise zu verkaufen . Nur für 2 Flüsse hatte er eü
noch,
als er unter NahrunaSsorgen und in dem Unmuthe starb , stiner
Familie eine
Schuldenlast von mehr als 100,000 Dollars hinterlassen zu müssen . F . hakte
1810 von dem Congreß eine Summe von 5000 Dollars erhalten , um seine
Ver¬
suche, die Zerstörungsmaschine , Torpedo , zu vervollkommnen , fortsetzen
zu kön¬
nen . In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte ihn der Gedanke , ein
Kriegs¬
schiff mit einer Dampfmaschine zu erbauen . Die Ausführung entsprach
seiner
Ldee vollkommen ; der Eongreß unterstützte ihn und befahl , daß nach
seiner An¬
gabe zu Neuyork ein solches Kriegsschiff (Dampffregatte , -.w-nn - kir ^ ite )
, 1-i5
Fuß lang und 55 Fuß breit , erbaut werden sollte. F . starb wenige Tage
vor der
gänzlichen Vollendung dieses seines letzten Werks . S . V. Montgery 'S ,, > <>iwe >nr

In >>>' (N Ici Irnvnn .v üo Kollert

4'ullni, " (Paris

1825 ) . Im

I . 1829

bewilligte

der CongreßF .'S Kindern die Sumnievon 5000Dollars
milden Zinsen seit 1815.
Fulvia,
die herrschsüchtige Gattin des MarcuS Anton,uö
( s. d.).
F u n d a m e n t a l "b a ß , s. Grundbaß.
F u n d i r t e S ch u l d , s. StaatSpapiere
(
englische
).
F u n d i r u n g s m e t h o d e , die Art , wie die Regierungen in den
neuern
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Zeiten ihren öffentlichen Anleihe » Sicherheit verschaffen und dadurch ihren Credit
befestigt haben . Sie ist zuerst in England gegründet und in der Folge von allen
Staaten befolgt worden , welche aufEonfolidirung ch>--sCreditsBedachr genommen
haben . Sie besteht darin , daß man bei Aufnahme einer jeden öffentlichen Anleihe
zugleich einen Fonds ausfindig machte und durch ein Gesetz sicherte, aus welchem erste
lieh die Zinsen oder Renten des aufgenommenen Capitals , so lange dasselbe vom
Staate nicht zurückgezahlt wird , prompt bezahlt , mit zweitens auch das Capital
allmälig abgelöst oder zurückgezahlt werden konnte. Die allmälige Ablösung des
Capitals nennt man amortisiren
und den dazu bestimmten Fonds den AmortisationS - oder Tilgungsfonds
. (W . d. , sowie auch Anleihen
und
Staatsschulden
.)
Funk Gottfried
(
Benediet ), geb. zu Hartenstein in derGrafsch . Schönburg
1734 . Bis zum 13 . I . erzogen und unterrichtet im Hause s. Paters , der Diaco¬
nus daselbst war , verdankte er s. moralische Bildung vorzüglich s. Mutter . Nach¬
her kam er auf die Schule zu Freiberg , um sieb für das ideologische Studium vor¬
zubereiten ; aber mancherlei Bedenklichkciten wegen der einst bei Übernahme eines
PredigeramteS einzugehenden Verpflichtungen machten ihn unschlüssig.
A.
Cramer , damals Hofprediger in Quedlinburg , dem er seine Genuiihsunruhe schrift¬
lich eröffnete , rieth ihm zum Studium der Rechte , und F . begann dieses zu Leipzig
1755 . Aber schon im folg . I . berief ihn Cramer , nunmehriger Hofprediger in
Kopenhagen , zu sich, als Lehrer und Erzieher in seiner Familie , wobei er ihm zu¬
gleich eigne Anleitung zum Studiren der Theologie zu geben versprach . In dieser
glücklichen Lage blieb F . über 13 Jahre , im Umgänge mit Klopsiock, der ihn zur
geistlichen Liederdichtung anfeuerte und sich seine eignen Lieder , sowie er sie vollen¬
det hatte , von F . zum Claviere singen ließ , Münrer , Basedow , Resewih u. A.
Er verließ endlich 1789 das ihm zum zweiten Vanrlande gewordene Dänemark und
trat die ihm angetragene Lehrerstelle an der Domfchule in Magdeburg an , unter dem
Rectorate des verdienstvollen Goldbagen , dessen Nachfolger er 1772 wart . Über
40 I . verwaltete er dies Amt . Seine tiefen und vielseitigen Kenntnisse und ge¬
reiften Erfahrungen , verbunden mit einer musterhaften BerusStreue und echter
Humanität , mit einem frommen Sinne , wohlwollendem Herzen und reinem Le¬
ben , stellten ihn aiifeineHchc , die nicht leicht e,n Schulmann erreicht hat , und er¬
warben ihm eine ebenso seltene als fruchtbare Einwirkung auf die Geistes - und Her¬
zensbildung seinerzahlreicben Schüler . Diese hohen Verdienste um dieSchulen und
um das Erziehung ?- und UnterrichtSwesen überhaupt , anfangs durch kleine Schrif¬
ten , nachher mehr » och durch Lehre und Beispiel , wurden auch von der preuß . Regie¬
rung 1785 durch die Ern imung zum Consistorialrakh anerkannt . Doch konnte F.
sich zur Annahme dieser Würde erst nicht entschließen. Er fürchtete am meisten, daß
dies neue Amt ihn Hintern möchte, s. Schule und s. Zöglingen künftig aauzDas zu
sein, was er bisher gewesen war . Endlich erhielt er ebne Weiteres die von Friedrich
unterzeichnete Ernennung , woraufdann kein Weigern mehr galt . Auch gingen s. Be¬
fürchtungen theils nur in geringem Grade , theils gar nicht in Erfüllung , und seine
hohen intellectuellen und moralischen Vorzüge zeigten sich auf dieser Stelle in einem
desto wohlthätigern Lichte. Daher auch die so allgemeine Achtung gegen seine Ver¬
dienste, die sich überall noch bei seinem Leben aussprach und nach s. Tode ( 18 . Juni
1814 ) stch an den Tag legte. Ein Verein s. Schül . r stiftete ihm mittelst bloßer
Privaibeiträge von Schülern und Freunden ein Denkmal , welches, wie die bestäti¬
gende königl. Cabineteordre treffend sagt , „ iksin nnd Denen , welche das Anerkennt¬
nis seines Verdienstes mir der in seinem Sinne fortwirkenden Stiftung zu vereini¬
gen gewußt haben , zu gleicher Ehre gereicht " . Bei der Schule nämlich , derenVorgesetzterF . über 40 I . hindurch gewesen, ward zur Unterstützung bedüi sicher Zünglinge , sowol in der Schulzeit selbst als auch beim Abgänge zur Universität , eine
Lonversati»»; - Lexikon. Bd . IV.
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Stiftung
gegründet , die seinen Namen führt , und deren Vermögen gegennärtig
bereits über 5000 Tblr . betrogt . In der Domkirche ward außerdem aufKostm des
nämlichen Vereins F .' s Büüe , von Rauch aus cai arischem Marmor verfertigt , auf¬
gestellt, mit der Inschrift : „ 'u liolae , «ocle - i.ae , >>»triue clecu ^" . F .'S gesammelte
Schriften sind in 2 Tchln. im Verlage des Vereins erschienen , welche zugleich seine
Biographie und Ausu 'ige aus seiner Eorrespondenz enthalten.
Furca
oder Gabelberg,
ein 13 .171 Fuß hoher Berg imWalliserlande,
deßhalb so genannt , weildasLand , von ihn , herabgesehen , einer Gabel gleicht, 7a die
Berge sich auf beiden Seiten hinziehen wie die Zinke » einer Gabel . Nach Andern
bat er diesen Namen von seinen 2 höchsten Spitzen . Er liegt auf der nordöstlichen
Seite des Walliserlandes und macht den Hauptmittelpunkt der hohen Alpen.
Furcht,
lebhafteDesorgniß
derGefahr , oder jedes , oft nur eingebildeten
Übel » , dem wir unsere Kraft zum Widerstände nicht gewachsen fühlen . Was diese
Furcht erregt oder leicht erregen kann , ist furchtbar , im höher » Grade fürch¬
terlich . Die Grade der Furcht sind Bangigkeit , Angst , Erschrecken, Grausen
und Entsetzen . Wer sich leicht fürchtet , der ist furchtsam ; wer sich leicht faßt , die
Gefahr mit Überlegung zu bestehen, muthig ; wer nicht leicht in Furcht gesetzt wer¬
den kann , unerschrocken. Wem der Muth mangelt , der ist feig ; wem Unerschrockenheit mangelt , schüchtern , d. h. er kann durch Furcht erregende Vorstellungen oder
fremde Begegnungen leicht verscheucht werden . Diese Schüchternheit ist ein blei¬
bender Zustand , das Erschrecken hingegen ist vorübergehend ; auch der Muthigste
kann erschrecken. Es ist daher ein Unterschied zwischen Furcht und Furchtsamkeit.
Jene gehört zu den Affecten , wo sie der Hoffnung entgegensteht , und wirkt oft un¬
willkürlich , aber auch nur vorübergehend ; diese ist Geneigtheit zur Furcht . Wer
sich fürchtet , thut es beim Anblick derGefahr ; der Furchtsame ist in weiter Entfer¬
nung von ihr , denn sie könnte ja näher kommen . Furchtsamkeit ist eme Folge phy¬
sischer Eindrücke auf unser Empfindungsvermögen , durch körperliche Beschaffenheit
und Erziehung verstärkt und befestigt. Eine ängstliche Behutsamkeit charaktcrisirt
das ganze Betragen des Furchtsamen , herrscht in seinen Reden , seinem Gange , sei¬
nen Bewegungen und seinem Gesichte . Seine Stimme ist verzagt , leise, ängst¬
lich , ebenso sein Gang . Im Umgänge ist er mehr kriechend als höflich, denn er
glaubt , sich nicht genug vorsehen zu könne », damit er Andre nicht reize. Die Grie¬
chen nennen Phobos (die Furcht ) den Sohn des Ares .
0,1.
Furien,
s . Eumeniden.
F u r i o s o bezeichnet in der Musik nicht sowol eine Art von Bewegung als
vielmehr eine Art des Ausdrucks , und wird daher auch als Beiwort gebraucht , z. B.
-Ill,kurio
-». Das
Wilde und Rasende , worauf dieser Ausdruck hindeutet,
wird nicht durch übermäßige Geschwindigkeit , wie Manche glauben , befördert ; ein
wilder und rauher Accent im Vertrag entscheidet hier mehr als Bewegung , und die¬
ser wird von Seiten des Tonsehers , in Absicht auf Ausführung , besonders begün¬
stigt durch fremde harte Ausweichungen , aushaltende Dissonanzen , Sforzatos , un¬
erwartete und plötzlich eintretende Fortes , chromatische Fortschrcüungen im Ein¬
klang und ähnliche Hülfsmittel mehr.
Fürst
. Das Wort ist abgeleitet von der Partikel Für , insofern dadurch
etwas Vorderes , FrükereS , in einer Reihe VoraustehendeS bezeichnet wird . In
der Steigerung ( dem Comparativ ) hatte die altdeutsche Sprache Furica , d. i. früberher , eber . In der höchsten Steigerung ( Superlativ ) Furist , und zusammengezo¬
gen : Fürst , das Allern üheste , Erste in der Reihe , Höchste. (Bei den Englän¬
dern noch b ir - l , das Erste : bei den Holländern <>e Vnr>r.- >.) So kommt ein gesirsstes Dach vor , ein sehr hohes Dach , das höchste Dach ; die Firste , der Giebel
des Hauses . First selbst , als Substantivum , hat die Bedeutung des Giebels,
Gipfels . In der Sprache der Franken kommt es als Bezeichnung einer persönli-
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chen Würde vor und bedeutet Den , der im Kriegsheer voransteht , den Heerführer,
Herwg (Heertog ) ; wodurch er zugleich ein so hobelt Ansehen gewann , daß er auch
im Frieden als der Erste galt . Was er im Kriege gewesen , blieb er ini Frieden,
Befehlshaber , Regent . Als die Franken unter den germanischen Stämmen der
vorherrschende wurden , erhielt dieses Wort eine allgemeine (Gültigkeit , und man be¬
zeichnete damit jedes Staatsoberhaupt . Wer sieht nicht , daß in der richtig verstan¬
denen Abstammung dieses Wortes die (beschichte der Entstehung der Fürstenwürde
liegt , wenigstens bei uns Germanen ! Mit nur geringen Änderungen aber auch bei
andern Völkern . Zufall und Umstände stellten in jedem größer » und kleinern Menschenverein Einen an die Spitze , der sich durch Körper - und Geisteskraft auszeich¬
nete oder durch Reichtbum ein Übergewicht erhielt . Die Würde des Fürsten ver¬
anlaßt nicht bloß eine staatsrechtliche , sondern auch eine historische Untersuchung,
und auf diese beschränken wir uns hier . Wir sehen, daß Fürst ein Allgemeinbegriff
ist, denn es gibt Fürsten von verschiedenem Grad und Range : Kaiser , König , Kur¬
fürst , Erzherzog , Großherzog , Herzog , souveraine und nicht souveraine Fürsten.
Woher kommt dieser Unterschied ? In der alten Geschichte kennt nian bloß eine Art
von Monarchen , die Könige , und bei den Römern , als auf den Trümmern der
Republik ein Fürstenthum errichtet wurde , die Eäsaren , nach dem ersten , der die
ganze Folge veranlaßt hatte (Iul . Cäsar ), benannt : nur ein andrer Titel statt des
königlichen , den die Römer haßten . Der Unterschied ist also bloß in der neuern Ge¬
schichte begründet , und hier zwar durch die mächtige Nation der Germanen , deren
Stämme in Italien , Frankreich , Spanien und Britannien herrschten . Wenn wir
die Römer von Könige » und Fürsten der Germanen reden hören , so muffen wir uns
hüten , solche Begriffe damit zu verbinden , als jetzt gewöhnlich sind. Ein solcher
König ist nur den Kaziken der Amerikaner zu vergleichen . In Kriegszeiten , wo
mehre Stämme gemeine Sache machten , folgten sie einem gemeinschaftlichen Heer¬
führer , dem Herzog , der auch Fürst hieß , als der Vorderste . Mir dem Kriege
hörte sein Befehl auf ; im Frieden war jeder Stamm wieder für sich. Hier wählte
die Volksgemeinde in voller Versammlung sich einen Häuptling (Ilovctlin ^ noch
in Urkunden des 15 . Jahrh .), >>' e und z>>inec-,>-i genannt . Die Erbstätte des Gewäblken hieß derHof (Richthof , Haupthof ), an welchem die öffentlichen Versamm¬
lungen gehalten wurden . Man sollte meinen , daß man zu Häuptlingen vornehm¬
lich Männer von Jahren und Erfahrung gewählt haben werde ; auch hat es nicht
an solchen gefehlt , die behaupteten , Männer , in Geschäften grau geworden , habe
man dazu erwählt , und sie deßhalb Grau . Grave genannt („ lavimieH , woraus
das heurige Work Graferwachscn . Dock scheint es, könne nian das nur mit eini¬
ger Einschränkung annehmen . Ausdrücklich sagt TacituS („ ( lern, ." , 7) : „Die
Könige (Häuptlinge ) nehmen sie ihres Adels , die Herzöge ibrer Tapferkeit wegen " .
Weiß man nun , was TacituS unter dem Adel meint (<-. 25 ), so sieht man leicht
ihren Ursprung aus Reichthum und Landeigenthum hervorgehen . Wabi scheinlich
aber erweiterte sich das Ansehen da, wo König und Herzog , der adelige Reiche und
der tapfere Heerführer , sich in einer Person vereinigten . Indem nun Ein Stamm,
Eine Gemeinde , die mit andern in Fehde waren , diese überwältigte , verschmolzen
beide in Eins , und es entstanden größere Gebiete . Daraus erklärt sich, was Tahabe man auch die
cikus anderwärts sagt (- . 12 ) : auf den Volksversammlungen
Fürsten gewählt , die in Gauen und Flecken Recht gesprochen . Diese scheinen dem¬
nach unter den Fürsten gestanden zu haben , und wenigstens die Folgezeit spricht da¬
für , daß diese Unterrichter Grafen gewesen. (S . Graf .) Allmälig sieht man
die meisten kleinen Nationen , die TacituS anführt , verschwinden , und wenige grö¬
ßere treten auf , welchen wahrscheinlich die überwältigten , oder was sehr häufig der
Fall war , mit ganzen Gemeinden Hinzutretenden einverleibt sind. Am meisten
ragen die schon unter Gordian (237 — 244 ) in Gallien streifenden Franken hervor,
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deren Ruhm die übrigen deutschen Völker verdunkelte . Immer
mehr vergrößerten
die Fürsten ihr befolge
und bildeten dadurch gleichsam ein stehendes Heer gegen
Feinde in oder außer der Nation . Wir finden in den Formel » des Markulph
und
niedren Stellen bei GregoriuS
von Tour ? , daß bei den Franken
der Eid der Treue
eingeführt wurde , welchen nicht bloß das Gefolge , sondern auch das Volk selbst , das
jedoch immer noch die gesetzgebende Gewalt hatte , dem Fürsten ablegte . Hierdurch
änderte sich bald Manches in der Verfassung , und als eine Hauptveränderung
muß
man es ansehen , daß die Herzoge und Grafen nicht mehr von dem Volke gewählt,
sondern v - n den Fürsten , die jetzt schon mit größerm Rechte Könige hießen , einge¬
setzt wurden . Die fränkischen Könige setzten Herzoge in die aus mehren Gauen be¬
stehenden Provinzen , das Kriegswesen
darin zu besorgen und die Einwohner
zur
Kriegszeit in das Feld zu führen . Grafen wurden über die Gauen als Richter ge¬
setzt und sprachen das Recht , nicht in eignem , sondern in des Königs Namen.
468 vernichtete der fränkische König Chlodwig den Rest der römischen Herrschaft in
Gallien
und wurde Stifter
der fränkischen Monarchie . Unter s. Nachkommen
bemächtigte sich der Major Domus der Staatsgewalt
, und einer derselben , Pipin
der Kleine , 752 des Throns der Franken . Unter Pipin ' ü Sohne , Karl dem Gr .,
stieg das Reich der Franken zu dem Gipfel seiner Hoheit und Macht . Karl beberrschte als römischer Kaiser da « Reich der Franken , Italien , einen Theil von
Spanien , Deutschland , Böhmen
und einen Theil von Ungarn . Da er einsah,
daß die Macht der Herzoge ihm , dem Alleinherrscher , gefährlich werden könne , ließ
er diese nach und nach eingehen und sicherte dadurch den Thron . Allein was er
vereinigt hatte , vermochten seine Nachfolger
nicht zusammenzuhalten
. Nach Karls
des Dicken Absetzung , 887 , ging die fränkische Kaiserwürde
auf Deutschland über.
Während
der Zeit hatten die Einbrüche
fremder Völker in dieses Land die Einfüh¬
rung der Herzoge , wenigstens
in den Grenzprovinzen
, wieder nöthig gemacht.
Schon 817 war von Ludwig dem Deutschen ein Herzog in Thüringen
, zur Beschühung dieser Grenze gegen die Sorben -Wenden , und ein eigner Herzog in Sach¬
sen eingesetzt ; um 907 erhielten Baiern und das rheinische Franken Herzoge . Da
diese Herzoge und Grafen an Macht jetzt immer wuchsen , so fingen beide an . ihre
Ämter erblich z» machen , sich der Gewalt der Kaiser zu entziehen , und die ihnen
verlieben ? Macht nicht als kaiserliche Beamre , sondern als ein eigenthümliches
Recht
auszuüben . Bald maßten sich die ehemaligen Vasallen und unabhängigen
Beam¬
ten des Kaisers auch an , die Nation vorzustellen . Es mußte ihnen von den Kaisern
zugestanden werden , sie in ihren Rechten und Würden zu schützen , ihren gemein,
schaftlichen Rath in Staatsangelegenheiten
zu gebrauchen und sie als wahre Mitgehülfen in ReichSgeschästen
anzusehen . Der koblenzer Vertrag
von 880 wurde
deßhalb als eins der ersten ReichSgrundgesetze
zu Begründung
der , durch Reichs¬
stände eingeschränkten , deutschen Reichsverfassung
angesehen . Ein Übergewicht
mehr erhielt dieser Herrenstand
noch, ' als nach dem Tode Ludwigs des Kindes , zu
Anfang des 10 . Jahrh ., Deutschland
aufhörte , ein Erdreich zusein , und seit Konraks I . Regierung ( 912 ) ein Wahlreich wurde . Schon unter den sächsischen Kaisern
(919 — 1021 ) zeigten sich die Folgen davon ; denn wir finden , daß die Fürsten
ihre Lande zwar noch als des Kaisers Vasallen , aber doch erblich besitzen , und daß
ihre Stimmen
auf den Reichsverfammlungen
, bisher bloß berathend , fortan ent¬
scheidend werden . Unter den fränkischen Kaisern ( 1024 — 1125 ) versammeln
sie
sich zwar noch am Hoflager , um als Vasallen dem Reichsoberhaupt
ihre Dienste zu
erweisen , entziehe » sich denselben aber immer mehr , bis sie unter Heinrich lV.
(1056 — 1106 ) fast die schuldiae Achtung verletzen . Unter diesem Kaiser fingen
die Herzoge und Grafen an , Landeshoheit
auszuüben , womit es bald so weit ge¬
dieh , daß sie unter Lothar U . von Sachsen ( 1125 — 87 ) als wirkliche Landesher¬
ren ihrer Provinzen
erschienen . Die Vorrechte nun , welche die Fürsten unter den
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funkischen Kaisern ertrotzt und erstritten halten , fanden ste Gelegenheit , unter den
nachfolgenden schwäbischen Kaisern bestätigt und für rechtmäßig erkannt zu erkalten.
Die geistlichen Reichsstände gingen voran , die weltlichen folgten , und 1232 ließ
ihnen Friedrich II . eine Urkunde ausfertigen , nach welcher jeder Fürst alle Freihei¬
ten und Gerichtsbarkeiten nach derGewohnheit seines Landes ruhig haben sollte, er
möge damit belehnt sein, oder es als Eigenthum besitzen. Zeder Fürst , Graf und
Herr war in seinem Lehn - oder Allodiallande , jeder Abt und Bischof in dein zu sei¬
nen » Stifte gehörige » Gebiete wahrer Regent . Auf diese Weise wurde Deutsch¬
land ein Inbegriff einiger Hundert besonderer Staaten , an Größe , Namen und
Verfassung verschieden. Diese Menge von Staaten mit unvollkommenen Souverainekätsrcchren , durch ein gemeinschaftliches Oberhaupt unter einander verbun¬
den, machten einen Staatskörper aus , das deutsche Reich genannt . Da es ein
Wahlrcich war , so erhielten die Stände dieses Reichs natürlich das Wahlrecht , da»
ehedem dem ganzen Volke zugestanden hatte . Bald kam aber dieses Geschäft
in die Hände einiger wenigen
unter der Gestalt einer Dorberathschlagung
Dies wa¬
Fürsten , die hernach nur die Zustimmung der übrigen erwarteten .
ren die Fürsten und Bischöfe , welche Erzämter (s. Erz ) bekleideten , die sich seit
-Otto l. ( 946 ) im stillen Gange der Zeit gebildet hatten , sotaß die geistlichen Für¬
sten als Kanzler Sraatsbedienungen , die weltlichen hingegen Hofbedienungen
als Erzämter hatten . Hierdurch traten die 3 Erzbischöfe von Mainz , Trier und
Köln , und mehre weltliche Fürsten in eine größere politische Wichtigkeit . Bei der
Wahl Friedrichs I. ( 1152 ) wird ausdrücklich erwähnt , daß sie von 6 bis 8 Reichserzbeamten geschehen sei. Bei jeder Kaiserwahl wurde der Antheil der übrigen Für¬
sten geringer ; in der Mitte des 13 . Jahrh , wurden sie selbst von der Vorwahl aus¬
geschlossen, und die 7 Stimmsührer versammelten sich allein zur Wahl oder Kur,
wovon sie Kurfürsten hießen . Durch den Kurvercin 1338 und die goldene Bulle
Karls IV. von 1356 wurde das Kurcollegium vollends ausgebildet . Der erste, wel¬
zu er¬
cher den Glanz seiner Fürstenwürde durch Annahme des TitelsErzherzog
höhen suchte, war ( in>1 . 959 ) ein Eribischofvo » Köln , Bruno . KaiserFriedrich III.
legte 1453 diesen Titel dem Hause Östreich ausschließlich bei. Den Titel Groß¬
herzog führten ehemals die Könige von Polen , wegen Litthauen , und die Fürsten
von Toscana ausschließlich , welchen Letzter» er von Maximilian ll . bestätigt war.
In neuern Zeiten ist dieser Titel zuerst von Napoleon und nachher auch von dem wie¬
hie¬
ner Eongressc verschiedenen deutschen Fürsten beigelegt worden . Großfürsten
ßen. bis auf Peter den Großen , der den Kaisertikel annahm , die Beherrscher Ruß¬
lands , und jener erste Titel wird nur noch den Kindern und Geschwistern der Kaiser
beigelegt . Außerdem ward von der Kaiserin Maria Theresia das Fürstenthum S iebenbürgen 1765 zu einem Großfürstenrhurn erhoben , ohne daß jedoch dadurch eine
Änderung in den übrigen Verhältnissen des Landes , welches nach wie vor dem Hause
-Ostreich unmittelbar unterworfen blieb , hervorgegangen wäre . Alis solche Weise
entstanden die verschiedenen Fürstentitel . Nur die Kurfürsten waren Deutschland
ausschließlich eigen ; die übrigen Titel findet man auch in andern Ländern , weil alle
große Staaten erst in der Folge der Zeit aus kleinern zusammenflössen.
ein deutsches mediatisirtes Fürlcenthum (38 LlM . mit
Fürstenberg,
87,000 katholischen Einw ., in 18 Städten , 4 Mfl ., 195 D . und Höfen ) , liegt
unzusammenhängend in dem südlichen Tbeile Schwabens . Seit der Aufhebung
unserer Reichsverfassung stehen die fürstenbergischen Lande unter der Landeshoheit
von 3 Souverainen , nämlich die Herrschaften Trochteksingen und Zungnau und
der am linken Donauufer gelegene Theil der Herrschaft Mößkirch (5800 Seelen)
unter Hohenzollern -Sigmaringen , die Grafschaft Gundelsingen oder Neusra (2200
Seelen ) unter Würtemberg , und alle« Übrige unter Baden . Der Name kommt
von dem Schlosse und Städtchen Fürstenberg , das ein Nachkomme der alten Gra-
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fen von Freiburg »nd Urach baute , Graf Heinrich I., der Stamnivater
des Hauses
Fürstenberg , der davon in der Mitte des 13 , Jahrh , seinen GeschlechtSnamen an -,
»ahm . Das Haus theilt sich in verschiedene Linien , wovon jetzt nur noch - vor¬
handen sind, nämlich die Fürstenberg
-Pürglitzer,
welche bloß in Böhmen
Besitzungen hatte , aber 1801 durch Erlöschung der Reichslinie zum Besitze des ganzen
Fürstenthums Fürsienberg gelangt isi , dabei noch in Böhmen die FideicommißHerrschaften Pürglitz , Kruschowitz , Nischburg , Dobrawiß , Lautschin , Lahna und
Neuwaldstein besitzt; und die Fürsienberg - Weitraische landgrafliche
Subsidiallinie , deren Besitzungen ( 1 St ., i Mkfl ., 3 Schl ., 50 D .) Weikra , Reinpolz,
Wasen rc. in Mähren und Niederösireich liegen . In der Stadt Donaueschingen am
(
Zusammenflüsse der Brege und Brigach , welche nun Donau heißen,
2800 Einw .) befindet sich das fürsienbergische Residenzschloß nebst den Iustizund Domainenkanzleien.
Fürsienberg
(
Friedrich
Wilhelm Franz , Freih . v.) , Domherr zu Mün¬
ster, aus einem der ältesten Geschlechter des westfälischen Adels , geb. 1128 , ein
verdienstvoller Staatsmann , dessen für das Hochstift Münster überaus wohlthätige
Wirksamkeit Dohm in s. „ Denkwürdigkeiten " (l , 11I .) geschildert hat . Er besaß
vortreffliche , durch Studien und Reisen , besonders in Italien , ausgebildete Anla¬
gen , die er als Mitglied der Ritterschaft und des Domcapitels zu Münster in den
wichtigsten Geschäften , vorzüglich während des siebenjährigen Krieges , wo das Land
von den Preußen feindlich behandelt ward , auf eine rühmliche Art entwickelte.
Nach dem Frieden übertrug der nach Clemens Augusts von Baiern Tode in Köln
und Münster gewählte Kurfürst und Fürst - Bischof , Max . Friedrich , geborener
Graf v. KönigSeck - Roihenfels , deni zu seinem Minister ernannten Freih . v. F.
die Regierung des gänzlich erschöpften und mit Schulden belasteten münsterschen
Landes . In kurzer Zeit stellte F . den Credit wieder her ; zugleich ermunterte er
Ackerbau und Gewerbe , besonders den Leinwandhandel ; er ließ die Festungs¬
werke von Münster abtragen und beförderte die Verschönerung dieser Stadt;
Moräste wurden entwässert und urbar gemacht . Die Justiz wurde unparteiisch
und schnell verwaltet ; eine gute Polizei sicherte und verschönerte die gesellschaft¬
liche Ordnung , ohne die Ruhe durch entehrendes Mißtrauen zu stören. Die von
Hosmann zu Münster unter F .' S Leitung entworfene Medicinalordnung
war
die erste und vorzüglichste ihrer Art in Deutschland . Dabei ehrre F . die alte Ver¬
fassung . Während seiner 11jährigen Thätigkeit als Minister , wobei er ebenso
folgerecht als beharrlich verfuhr , wandle er kein gewaltsames Mittel an . Wohl
aber wußte er alle Stände zu edlem Wetteifer für die Sache des gemeinen
Wohles zu beleben ; insbesondere munterte er die Geistlichkeit zu höherer Gei¬
stesbildung auf .
Unter allen katholischen Staaten Deutschlands gab er im
Hochstifte Münster das erste Beispiel verbesserter Schulen . Der Volksunterricht
wurde vom Aberglauben gereinigt und für das Leben nützlich erweitert . Den hö¬
her » Schulen wurden die alte Literatur und mathematische Studien , welche F.
vorzüglich liebte , anempfohlen . Talentvolle Jünglinge wurden unterstützt , um
sich zu Lehrern auszubilden ; ja F . selbst ward Lehrer der Lehrer seiner Lands¬
leute und künftiger Geschäftsmänner .
So blühte in Kurzem das Land wie¬
der auf ; Wohlstand und gegenseitiges Zutrauen nahmen so zu, daß in keinem be¬
nachbarten Lande ein so niedriger Zinsfuß war als in diesem. Um den Volkssinn
zu kräftigen , ließ er das junge Landvolk in den Waffen üben . Mit ausgezeichneten
Kriegern , wie mit dem General Lloyd und dem Grafen Wilhelm v. SchaumburgLippe , stand er in vertrauter Verbindung und bildete durch Idecntausch seine
höhere Ansicht von Kriegswesen und Politik . Überhaupt war ihm Beschäftigung
mit den Wissenschaften Erholung , und die Freundschaft mit geistvollen Män¬
nern seinem Herzen Bedürfniß . Allgemein verehrt , wie F . war , wünschten viele
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aus dem Volke , der Ritterschaft und dem Domcapikel , als 1780 dem Kurfürsten,
in derPerson eines Erzherzogs , ein Coadjuror gegeben werden sollte, daß nicht ei»
östr. Prinz , sondern F . zum künftigen Regenten von Munster erwählt würde.
Aber Ostreichs Einfluß siegte. Der Erzherzog Maximilian ward gewählt , nachdem
F ., der durch Preußens Unterstützung , die er nachgesucht , eine gesetzmäßigere
Mahl nicht hatte bewirken können, nebst seinen Freundet , der von Ostreich ge¬
wonnenen Mehrheit des Domcapitels beigetreten war . Er legte hierauf seine Mi¬
nisterstelle nieder , doch behielt er die Aussicht über die Schule » bei. AIS Mitglied
des Domcapitels und der Ritterschaft war sein Einfluß fortwährend groß , allein er
brauchte ihn nur , um die Regierung bei jedem guten Unternehmen zu unterstützen.
stets hohe Achtung
Darum bewies ihm der Erzherzog und Kurfürst Maximilian
F . überlebte die Auflösung des HochstiftS Münster und
und Vertrauen .
X..
starb 1811 , 82 Jahre alt , der Nachwelt ein unvergeßlicher Mann .
) . Die erste Veranlassung des deutschen Fürsten¬
(
deutscher
Fürstenbund
bundes gab das Erlöschen des kurbairischen MannSstammeS mit dem Kurfürsten
Joseph (30 . Der . 1777 ). Nach dein Tode desselben siele» seine
Maximilian
Länder an den nächsten Seikenverwandten , den Kurfürsten Karl Theodor von der
Pfalz . Dieser kinderlose Fürst hatte aber den Anträgen des Hauses Ostreich nach¬
gegeben , welches ihn zur Verzichtleistung auf die Erbschaft durch die wiener Con¬
vention (3. Jan . 1778 ) vermocht hatte . Dieser Convention widersprach der inuthmaßliche Erbe der Pfalz , Herzog v. Zweibrücken , und der Erbe der bairischen Allodialhcrrschaft , Schwestersohn des verstarb . Kurfürsten von Baiern , der Kurfürst
von Sachsen . Beide suchten die Verwendung Friedrichs II . von Preußen , der,
nachdem alle Unterhandlungen über diese Angelegenheit mit Ostreich fruchtlos blie¬
ben, die Waffen ergriff . In , teschner Frieden (13 . Mai 1779 ), der diesen kurzen
bairischen Erbfolgekrieg beendigte , wurde die wiener Convention aufgehoben , Öst¬
reich erhielt von Baiern bloß das Jnnviertel mit Braunau , und Karl Theodor ge¬
langte zum Besitze der übrigen Länder . Frankreich und Rußland , die Bundes¬
genossen von Preußen , übernahmen die (Garantie dieses Friedens . Einige Jahre
nachher faßte Kaiser Joseph l >. den Gedanken von Neuem auf , durch den bairischen
Staat die östr. Monarchie zu runden und zu verstärken , und von der russischen Kai¬
serin wurde der Vorschlag einer Auötauschung der östr. Niederlande gegen Baiern
gemacht . Der Kurfürst Karl Theodor sollte die östr, Niederlande , mit Ausnahme
von Luxemburg und Namur , unter dem Titel eines Königreichs von Burgund,
erhalten . Der Kurfürst ward von dem östr. Gesandten , Freih . v. Lchrbach , der
Herzog v. Zweibn 'lcken, als muthmafilicher Erbe , von dem russischen Gesandten,
Grafen v. Romanzoff , für diesen Zweck bearbeitet , und Beiden , außer jener Abtre¬
tung , noch die Summe von 3 Mill . Gulden von Östreich versprochen . Zugleich
erklärte man dem Herzoge , daß man der Einwilligung des Kurfürsten versichert
wäre , und daß die Sache auch ohne ihn zu Stande kommen würde . Der Herzog
aber erwiderte , er werde nie in die Vertauschung der Länder seiner Vorfahren ein¬
willigen , und wandte sich von Neuem an Friedrich I I. Dieser unterstützte sogleich
das von dem Herzoge an die Kaiserin Kakbarina von Rußland erlassene Schreiben
mit allem Nachdrucke , und erhielt die Erklärung , daß die Kaiserin diesen Tausch
als nützlich für beide Theile betrachtet babe , daß aber derselbe von dem freien Willen
beider Theile abhängen müsse. Obgleich nun auch Ludwig XVI ., der alsMitgarant des teschner Friedens den vorgeschlagene » Tausch nicht billigte , dem König von
Preußen versichern ließ, daß Joseph II ., sein Verbündeter , diesen Plan , wegendeS
Widerspruchs des Herzogs von Zweibrncken , aufgegeben habe , so weigerte sich doch
der wiener Hof , darüber eine befriedigende Erklärung zu geben . Friedrich II . lud
deßhalb im März 1785 die beiden Kurfürsien von Sachsen und Hanover zu einem
Bunde ein , und aller Gegenbemühungen Östreichs und Rußlands ungeachtet wurde
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zu Berlin am 23 . Juli 1785 dieser Fürstenbund von Brandenburg , wachsen und
Hanover , zur 2luf » chthaltung und Vertheidigung der deutschen Reichsverfassung,
dem westfälischen Friede » und den folgenden gültigen Friedensschlüssen , der kasserl.
Wahlcapitulation und den übrigen Reichsgesetzen gemäß , unterzeichnet . Die Maß¬
regeln gegen die Vertauschung Baierns waren in einem geheimen Artikel enthalten.
Binnen einigen Monaten schlössen steh diesem Bunde an : der Kurfürst von Mainz
und sein Coadjutor Dalberg , der Kurfürst von Trier, . deirLandgraf von Hessen-,
Kassel, die Markgrafen von Anspaeh und von Baden , und- die Herzoge v. Zwei -,
brücken, von Braunschweig , von,Mecklenburg , von Weimar und Gotha , sowie
der Fürst von Anhalt -Dessau . Östreichs Absteht war durch diele letzte öffentliche
Handlung des Königs von Preußen vereitelt , und Rußland und Östreich gaben nun
die Sache ganz auf . S . v. Dohm „ Über den deutschen Fürstenbund " (Berlin
1785 ) , Ioh . Müller 'ö „Darstellung des Fürstenbundes " (Leipzig 1787 ) und
Reuß 's „Deutsche Staatskanzlei " , Th . 13 , L . 195 fg.
Fürstenrecht
( .). I. Ein Gericht über einen Fürsten . Da ein Jeder,
jur
vermöge der alten deutschen Rechtsgrundsätze nur von feinen Genossen gerichtet wer¬
den konnte, so konnte auch über einen Fürsten nur von Fürsten unter Vorsitz des
KonigS (Kaisers ) gerichtet werden . So wurden Herzog Thassilo von Baiern unter
Karl d. Gr ., Graf Adelbert von Bamberg ( 906 ), Erchanger und Berthold von
Schwaben (917 u. A . durch ein Fürstenrecht zum Tode verurcheilt . Herzog
Heinrich d. Löwe von Lachsen verlor 1180 durch einen Lpruch eines Fürstenrechts
seine Reichsherzogthümer . Kaiser Friedrich II. nahm das Gericht über einen Für¬
sten von demGeschäftskreise seines 1255 eingesetzten Kammerrichters aus . Karl V.
ließ Fürsten , vor allen den gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen,
ohne Fürstengericht von seinen italienischen Räthen zum Tode verurtheilen , was
einen sehr nachtheiligen Eindruck im ganzen Reiche machte . Von da an sorgte man
durch die Grundgesetze , vornehmlich die kaiserliche Wahlcapitulation , Art . XX.
§. 1— II , dafür , daß kein Fürst oder andrer Stand des Reichs anders als durch
ein Urtheil des Reichstages seiner Regierung entsetzt oder persönlich verurtheilt wer¬
den solle. Die Reichsgerichte sollten die Sache in einem solchen Falle instruirenz
die Acten dann an den Reichstag geschickt, hier von einer unparteiischen und beeidig¬
ten Commission geprüft , und auf ihr Gutachten endlich vom ganzen Reichstage das
Urtheil gesprochen werden . Dies war das noch zuletzt geltende Recht . — l I. Der
Inbegriff derjenigen Rechtsnormen , nach welchen die persönlichen Rechtsverhält¬
nisse eines regierenden Fürsten zu beurtheilen sind. Es macht , indem auch die
Thronfolge und andre öffentliche Verhältnisse davon abhängen , einen Theil des
ScaakSrechtS aus . Seine Quellen sind das allgemeine StaatSrecht , Landesgrund¬
gesetze, Familienverkräge , auch noch einige in das LandesstaatSrecht übergegan¬
gene Bestimmungen der deutschen Reichsgesetze.
37.
F ü rstcn - oder L a n d e S sch u l e n. Diese wichtigen Lehr - und Erzie¬
hungsanstalten Lachsens wurden 15l3 von dem Kurfürsten Moritz gestiftet , wel¬
cher die Gebäude aufgehobener Klöster zu Pforte , Meißen und anfänglich zu Merseburg , nachher zu Grimma , für Schulen bestimmte , die er mit den Klosterzütern so
freigebig ausstattete , daß mehre hundert Knaben , großtenkheils ganz unentgeltlich,
zum Theil für ein sehr mäßiges Kostgeld , darin unterhalten und unterrichtet wer¬
den konnten . Die Fürstenschulen zeichneten sich stets durch ihr festes Streben nach
gründlicher und gelehrter Bildung aus ; dieser Charakter ist ihnen auch jetzt geblie¬
ben, wiewol die Fortschritte der Zeit bedeutende Veränderungen in ihren ursprüng¬
lichen Einrichtungen nöthig gemacht haben . Dabei gewähren sie die wichtigen
Vortheile , daß die Zöglinge , die mit den Lehrern gleichsam eine große Familie bil¬
den, unter einer sorgfältigen Aufsicht gehalten und den ganzen Tag über nützlich
beschäftigt werden können , ohne darum viele Stunden hinter einander im Hörsaale
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unbeweglich zubringen zu müssen. Die größte und berühmteste der drei Fürsten¬
schulen ul Schul pforte , ehemals ein Cistercienserkloster , eine Stunde von
Naumburg an der Saale , im jetzigen preuß . Herzogthum wachsen , ganz abgeson¬
dert in einer anmuthigen Gegend gelegen . Der Einweihungstag war der 1. Nov.
1543 . Anfänglich war die Zahl der Zöglinge auf 100 bestimmt ; aber schon Kur¬
fürst August , Moritz ' S Nachfolger , fügte noch 50 hinzu und ließ das Lchulgebäude vergrößern . Dabei war die Einrichtung getroffen , daß jede der kursächsischen
Ltädte eine bestimmte Anzahl Freistellen zu besetzen harte , die ste auch, in Erman¬
gelung Einheimischer , an Fremde vergeben konnte. Dasselbe Vorrecht erhielten ei¬
nige adelige Familien . Eine Art von Uniform (der sogenannte Spanier , eine runde
Mütze von schwarzem Zeuch mit bunten Bändern , und der Schulrock , ein kurzer
schwarzer Mantel , der kaum den Rücken bedeckte) machte die Zöglinge als Fürsten¬
schüler kenntlich und wurde erst in den neuesten Zeiten abgeschafft . Die alte Schul¬
ordnung liefert Bertuch ' S „ Giroincn, , lü» Wune" . Erst 1180 nahmen unter
dem Rektorate des verdienstvollen Geisler wichtige Verbesserungen ihren Anfang,
Sämmtliche Zöglinge wohnen jetzt in 12 geräumigen Stuben , welche an die
Stelle der frühern engen Klosterzellen getreten sind ; zwischen zweien derselben be¬
wohnt jedes Mal ein Kollaborator ein eignes kleines Zimmer und führt die Aufsteht
über dieselben. Die Bewohner zweier Stuben schlafen in einem eignen Saal,
und der Collaborator bei ihnen , in einem abgesonderten Cabinet . Eine fast ebenso
veränderte Gestalt erhielt der öffentliche Unterricht ; aber erst 1808 wurde die neue
Schulordnung und zugleich der neue Lehrplan bekanntgemacht und in Wirksam¬
keit gesetzt. Die aus ungefähr 4500 Bdn . bestehende Bibliothek ist den Schülern
2 Mal wöchentlich geöffnet ; auch können sie aus derselben Bücher auf längere Zeit
zum Gebrauch erhalten . Die Schulzeit ist auf 6 Jahre bestimmt ; um früher ab¬
gehen zu können , bedarf es der köuigl . Erlaubniß . Außer dem Rector sind noch 7
Professoren , ein Lehrer der Tanzkunst , ein Musiklehrer und ein Lehrer der >rstchreibund .Zeichnenkunst angestellt . Die Einkünfte verwalket der Rentmeister , derzugleich
den Haushalt führt . Von 1543 — 1814 haben in Pforte mehr als 8500 Zög¬
linge Aufnahme und Unterricht erhalten ; unter diesen Männer wie GräviuS , Ernesti, Klopstock, Fichte , Schneider , Spohn , und unter den noch Lebenden Mitscherlich, Sartorius , Schulze in Göttingen , Eichstädt , Böktiger , Krug , Heubncr,
Döring u. A . Die Fürstenschule zu Meißen , ein ehemals der heil. Afra geweih¬
tes Kloster (daher Afranum genannt ) , wurde den 3 . Juli 1543 eröffnet und hat
118 Stellen . Die Schüler wohnten i» 2 sogenannte Schlashäuser vertheilt , je
4 und 4 beisammen in Zellen , und schliefen in besondern , gegenüber liegenden Kam¬
mern . Bei den geringern Einkünften wurde es erst 1812 möglich, die Zellen in
Stuben umzuwandeln und einige Collaboratoren anzustellen . Auch hier ist eine
aus mehre » Tausend Bänden bestehende Bibliothek vorhanden . Den Unterricht
besorge» 1 Professoren und ein Schreib -, ein Sprach - und ein Tanzmeister . Von
den Zöglingen dieser Schule nennen wir Lessing, Geliert , Rabener , Klotz, und un¬
ter den jetzt Lebenden Nitzsch, Zachariä in Heidelberg u . A . Die dritte Fürsten¬
schule endlich , die vor Kurzem ihre altklösterliche Form umgewandelt hat , ist zu
Grimma , in einer angenehmen Gegend an der Mulde ; daher heißt sie auch
Moldanum . Hierher , in ein ehemaliges Augustiiier -Eremitenkloster , wurde von
Merseburg , wo sie nicht gedeihen wollte , die dritte , auch 1543 errichtete Fürsten¬
schule 1550 verlegt und den 14 . Sept . eingeweiht . Die Schule besteht aus 85
theils Frei -, theils Koststellen. Sämmtliche Schüler sind in 4 Classen getheilt
und werden von 5 Professoren und einigen andern Lehrern unterrichtet . Am 15.
einge¬
Sept . 1828 wurde das neue Gebäude dieser gelehrten Bildungsanstalt
weiht . Außerdem wurden wichtige Verbesserungen vorgenommen , obgleich diese
Schule keine ansehnlichen Fonds hat , sodaß sie vor 1815 , wie das Afranum , von
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Pforte einen Zuschuß erhalten mußte . Die Bibliothek ist 4000 Bde . stark. Hier
studirten Samuel undEsaiaSV . Pufendorf , v. Erumer (Kanzler in Kiel ), Hederich,
Tirimann ( m Dresden ) und andre berühmte und verdiente Männer . Noch ist zu
bemerken , daß die Zahl der Schüler auf den Fürstenschule » sich nicht auf die Zahl
der Stellen beschränkt, sondern daß mit königl. Erlaubniß auch Eptraneer an dein
Unterrichte Theil nehmen können. Die Klosterschule zu Roßleben , 7 Stunden
von Pforte , hat eine den Fürstenschulen ähnliche Einrichtung und enthält 30 Freiund 30 Koststellen. Diese , sowie die von Ernst Georg 1577 gestiftete hennebergische Land - und Fürstenschule zu Schleusungen
haben ebenfalls ausgezeichnete
Schüler gezogen.
Fürth,
ein gewerbfleißiger Marktflecken im Rezatkreise des Königreichs
Baiern , an dem Zusammenflüsse der Pegnih mit der Redwtz , auf einer sandigen,
aber durch Anbau fruchtbar gemachten Ebene , in der Nähe von Nürnberg , hat
4224 H ., 16,700 Eimv ., darunter 7000 Juden , die hier eine hohe Schule mit
200 Studenten , 2 Buchdruckereien , 4 Synagogen , 3 Schulen , Hospital , ein
geistliches und weltliches Gerichk w. haben . Fürth ist nicht regelmäßig gebaut , ent¬
hält aber ansehnliche Häuser und ist in neuern Zeiten ungemein verschönert worden.
Man zählt hier 1000 Gewerkmeistcr , als : 130 Drechsler , 200 Gold - und Sil¬
berarbeiter und Uhrgehäusemacher , 40 Groß - und Kleinuhrmacher , 50 Gürtler,
40 Blei - und Rothstiftmacher , 150 Tischler und Ebenisten , 120 Schuhmacher,
80 Strumpf - und Mützenwirker , 50 Baumwollenweber , eine Menge Bildhauer,
Goldschläger (jährlich 19,000 Buch Goldpapier - , Vergolder , Spiegelschleifer,
Schnallenmacher , Dosenmacher , Siegellackbereiter , Papierfärber , Maler rc.
Man findet ferner hier bedeutende Lpiegelfabriken , Schleif - und Polirwerke,
Branntweinbrennereien
und Rosogliofabriken . Diese Waaren werden theils durch
die Fabricanten , theils durch nürnberger Kaufleute nach allen Gegenden versandt.
Auch treibt Fürth einen beträchtlichen SpeditionS -, Wechsel - und Juwelenhandel.
Bedeutend ist der Bau und die Verarbeitung des Tabacks , sowie der Handel damit.
Jährlich hält Fürrh einen großen Markt , die Kirchweih genannt , auf dem
ansehnliche Geschäfte gemacht werden.
Fuß, in der Berskunst , ein VerSglied , welches auf der Zusammenstellung
mehrer nach Kürze und Länge abgemessener Sylben beruht . (S . Rhythmus
.)
Fuß auch
(
Fußion ) , bei den Orgeln ein Längenmaß der Orgelpfeifen , wel¬
ches ihrer Höhe oder Tiefe entspricht .
Eine Orgel , deren Stimmung
nach
der Höhe und Tiefe der menschlichen Stimme
eingerichtet ist , oder der ge¬
wöhnlichen Stimmung
der Instrumente
gleich kommt , heißt achtfußig , weil
dann die Pfeife des großen
8 Fuß lang ist. Verdoppelt man dieses Maß
und gibt mithin den Octaven die Hälfte dieses Maßes , dann heißt sie sechzehnfüßig . Beim gegenwärtigen Orgelbau bindet man sich nicht mehr an
dies Längenmaß , sondern kürzt zu bequemerer Einrichtung die Länge der Pfei¬
fen ab und ersetzt diesen Abgang durch die Weite.
Fuß
oder Schuh
, Werkschuh,
ist ein Längenmaß ( s. Maß ) , welches
seinen Namen wahrscheinlich von dem Fuße eines erwachsenen Menschen erhalten
hat , dessen Länge es ungefähr ausmacht . Das Zeichen des Fußes ist in Schriften
ft), z. B . die Scheuer ist 44 ' breit . Man unterscheidet überhaupt den geometri¬
schen oder mathematischen Fuß und den gemeinen Werkschuh .
Erster » theilt
man gewöhnlich in 10 Zoll u. s. w . oder auch in 12 Zoll (Decimal - und Duodecimalmaß ) ; letzter» gewöhnlich in 12 Zoll ; aber auch in einigen Ländern und Orten
enthält derselbe bald mehr , bald weniger als 12 Zoll . Die große Verschiedenheit der
Maße in allen Ländern muß bei vorkommenden Fußmaßen sehr berücksichtigt wer¬
den. Die drei vorzüglichsten Fußmaße sind der englische, französische und rheinländische Fuß . Der engl . Fuß , welcher in Großbritannien und den dazu gehörigen Ne-
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bcnlanden und Inseln gesetzlich ist, haben die Mitglieder der kbnigl . Gesellschaft der
Wissenschaften gegen den pariser oder franz . Fuß verglichen , und ihn zu 135,,16
franz . Linien Länge bestimmt . Er wird in 4 Span , 3 Hand , 4 Palm , 12 Inches oder Zoll , 96 Parts , 120 Linien , 1200 Theile getheilt . Jeder Zoll hat 10
Linien , und jede Linie 10 Theile . Es vergleichen sich hiernach 35 engl . : mir 34
rhcin . Fuß ; und 49 engl . mit 46 franz . Fuß . Legt man jedoch das >e»ige engl.
Fnßmaß zum Grunde , welches die engl . Commisswnnaire sonst beim Holzhandel in
Deutschland anwendeten , so zeigt sich jederzeit, daß dasselbe nur 11 Zoll 3 Linien,
oder 135 franz . Linien lang ist. Nach diesem Verhältnisse vergleichen sich 844
engl . Fuß mit 845 gemeinen , 34 gemeine Fuß mit 33rhein ., und 16 gemeine mit
15 franz . Fuß . Noch genauer bestimmt ist der alte franz . oder pariser Fuß , sonst
auch ssieO , !ii roi genannt ; dieser hat 12 Zoll , 144 Linien und , zu 10 gerechnet,
1440 , zu12aber , 1728Theile derLinien , sodaßsich 37 franz . mit 39 rhein . Fuß
vergleichen lassen , und von 1440 Linientheilen gehen 1355 auf den engl . , und
1391 j auf den rheinl . ; oder 15 franz . geben 16 engl ., und 27 franz . geben 28
rhein . Der in Deutschland endlich allgemeinste und bekannteste Fuß ist der rheinlatidtsche, welcher 12 Zoll , 144 Linien , 1440 Linientheile enthält . Von diesem
ist zweierlei , nämlich
Fuß gehen 12 auf eine rheinl . Ruthe . Der Flächenfuß
der O. uadratfuß , 1 Fuß lang und 1 breit , und derRiemenfufi , von 1 Fuß Länge
Fuß endlich ist dreierlei : der Kubikfuß,
und 1 Zoll Breite . Der körperliche
d. i. 1 Fuß lang , breit und hoch ; der Schachtfuß , d. i. 1 Fuß lang und
breit , aber nur 1 Zoll hoch, und der Balkensuß : 1 Fuß lang , aber nur 1 Zoll
Eine allgemeine Vergleichung der meisten Fußmaße befindet
breit und hoch.
sich im 1. Thl . des „ Hausvaters " von Münchhausen.
F ll ß, in der Baukunst , der unterste Theil jedes architektonischen Werkes
außer dem Grunde ; vorzüglich der unterste Theil der Säulen und Pilaster , der
auch das Schaftgesims oder die Base , und wenn er ganz einfach und platt ist, eine
Plinrke genannt wird . Im Mün zwesen , die Einrichtung des innern GehalkS
der Münzen , Münzfuß . Bei der Färberei , die erste Farbe , die man einem
Zeuche gibt , ehe er mit einem andern gefärbt wird , z. D . blau , ehe die schwarze
Farbe darauf gesetzt wird . Die Färber sind daher verbunden , am Rande eines
Zeuches so viel Farben - oder Fußrosen zu lassen , als er Füße hat , damit
man beurtheilen kann , ob sie ihm die gehörigen Farben gegeben haben.
eine demüthige Verehrung , welche dem Papste von den rö¬
Fußkuß,
misch-katholischen Christen erwiesen wird . Schon Gregor VlI . verlangte den
Der Kuß trifft , nach dem Ceremonialgebrauch,
Fußkuh von allen Fürsten .
Die Pantoffeln der Leiche des
das Kreuz auf den Pantoffeln des Papstes .
Papstes auf dem Paradebette empfangen ebenfalls den Fußkuß.
war im Morgenlande eine Pflicht der Gastfreundschaft,
Fuß waschen
welche der Wirth den bei ihm ankommenden Reisenden entweder persönlich oder
durch seine Diener leistete. So wusch Jesus Christus seinen Jünger », am Abende
vor seinem Todestage , die Füße , um ihnen durch diese symbolische Handlung De¬
mutb zu lehren . Daher rührt noch die in der katholischen Kirche herrschende Sitte,
daß Monarchen , z. B . der Kaiser von Östreich , der König von Frankreich
12 Armen die Füße zu waschen pflegen . Auch
u. A ., am Gründonnerstage
bei den Mennoniten wird dieser Gebrauch gefunden.
F ü ß l i, ein Name , den verschiedene schweizerischeKünstler geführt haben.
Kaspar F . , geb. zu Zürich 1706 , gest.
Die vorzüglichsten sind : Johann
1782 , lernte die Malerei bei seinem Vater , der ein mittelmäßiger Künstler war,
bildete sich aber nachher auf seinen Reisen , besonders in Wien . Seine Portraits
fanden vielen Beifall und sind von Haid , Preißler u . A. radirt worden . Er stand
mit den ersten deutschen Künstlern und Kunstkennern in freundschaftlichen Verbin-
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düngen und war Schriftsteller im Fache der Kunst . Don ihm ist : „ beschichte
und Abbildung der besten Künstler in der Schweiz " (4 Thle ., 1155 — 1t ) ; „Rai«
sonnirendes Verzeichniß der vornehmsten Kupferstecher und ihrer Werke " (Zürich
1111 ) ; „ Sammlung
von Winckelmann 's Briefen an dessen Freunde in der
Schweiz " (1118 ). Auch gab er MengS 'S „Gedanken über die Schönheit und den
Geschmack in der Malerei ", welche dieser ihm in der Handschrift zugeschickt hatte,
mit einer Vorrede 1162 heraus . Sein edler moralischer Charakter und sein Eifer,
jungen Künstlern fortzuhelfen , werden mit rühmlichem Lobe erwähnt . Seine 5
K inder hatten das Kunsttalent ihres Vaters geerbt . Der zweite seiner Söhne , Johann Heinrich , ein berühmter Maler , Pros ., zuletzt Director der k. Maleraka¬
demie zu London (wo man ihn Fuseli schrieb) , geb. zu Zürich 1138 , studirte in
Berlin unter Nutzer . Klopstock, Kleist und Wieland begeisterten sein Gefühl.
1161 machte er mit Lavater eine Reise und ging nach England , wo Reynolds
seinen Kunstsinn für die Malerei ermunterte . Hierauf studirte er in Rom von
1112 — 18 , wo vorzüglich Michel Angelo sein großes Vorbild war . Seit 1118
lebte er in England , wo er, nach dem berühmten West , für den vorzüglichsten Ma¬
ler galt . Er starb den 16 . April 1825 in London , 83 I . alt , und wurde in der
Paulskirche an der Seite seines Freundes Joshua Reynolds begraben . Seine
1801 erschienenen „ Vorlesungen über die Malerei " ( deutsch von Eschenburg,
Braunschw . 1803 ) wurden in Hinsicht des Styls und wegen der absprechenden
Urtheile , die sich der Vers . über anerkannte Kunstwerke erlaubt hat , sehr getadelt.
Seine Einbildungskraft schweifte oft über die Grenze des Kunstschönen hinaus und
gefiel sich in abenteuerlichen Gestaltungen . Unter seinen Gemälden werden geschätzt:
das Gespenst des Divn , nachPlutarch ; Lady Macbeth ; der Kampf des Hercules
mit den Pferden des Diomedes , und seine MiltonS -Galerie , 60 Gemälde zu Milton 's Gedicht , die er 1199 in London ausstellte . An seinem PerseuS mit dem Kopf
der Meduse ( 1811 ) tadelte man die gezwungene , zu kühne Stellung des PerseuS.
F .'S sämmtl . Werke , nebst einem Versuche seiner Biogr . erschienen 1808 fg . zu
Zürich (2 Thle ., Fol .) . Außerdem schrieb er „ Bemerkungen über Malerei und
Skulptur bei den Griechen " und gab das „ Malerlexikon " von Pilkington , 1805,
4 ., verb . undverm . heraus . Seine Gemälde nach S hakspeare , Mikron und Dante
haben engl . Künstler in Kupfer gestochen. — Johann
Rudolf , geb. zu Zürich
1109 , gest. 1193 , studirte zuerst die Kunst bei Melchior F ., und dann bei Loutherbourg dem ältern in Paris die Miniatur , in der er sehr vollkommen war ; auch hat
er gute Zeichnungen in schwarzer Kreide nach Rafael und andern großen Meistern
geliefert . In der Folge beschäftigte er sich mehr mit der Literatur der Kunst , und
gab das „ Allgemeine Künstlerlexikon " 1163 zuerst in 4 . heraus , wozu er 30 Jahre
hindurch gesammelt hatte . Die dritte AuSg . in Fol . erschien 1119 , und ist von
seinem Sohne , dem Ältrathsherrn , Hans Heinrich , der sich selbst einen blo¬
ßen Kunstdileiranten nennt , von 1806 an bis 1821 , in 12 Abschn. (mehr als 6000
S . Fol .) forkges. worden . Derselbe begann , 80 I . alt , „ Neue Zusähe zu dem
allgeni . Künstlerlerik . und den Supplem . desselben" herauszugeben , wovon das
1. Heft (Zürich 1324 , Fol .) das A enthält.
Fustage
, die Einfassung von Waaren , oder das Gefäß , worin Waaren
enthalten sind oder versandt werden . — Fusti ist in der Kaufmannssprache der
Abgang der Waare , der für Beschmutzung oder Beschädigung gerechnet wird . —
Fustirechnung
, die Abgangörechnung oder die Rechnung über das Zerbro¬
chene, Verdorbene oder Mangelhafte der eingehandelten Waaren , wofür auch
die Kaufleute die Wörter Refacti
und Gerbelur
brauchen.
F u x ( Johann Joseph ) , ein großer Contrapunktist , Kirchen - und Theatercomponist unter den Kaisern Leopold I., Joseph I. und Karl VI., geb. in Steiermark gegen 1660 , wurde k. Obercapellmeister in Wien und bekleidete diesen Posten
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gegen 40 Jahre . Karl VI . ehrte ihn so, daß er den alten podagrischen Man»
1123 in einer Sänfte von Mien nach Prag zur Aufführung einer Oper beim Krö¬
nungsfeste tragen und den berühmten „ (4rsiln .<el
>-,r »->s5» ,» 5. ni .inuünotin
-,<>oon >pn5itio »(-m niunicae l e^ubiicm eic . ". ein Lehrbuch der Composilion in lat.
Sprache , das F . auch außer Deutschland berühmt gemacht hat , auf seine Kosten
(Wien 1125 , Fol .) sehr schön drucken ließ. Auch hatte F . auf den musikalischen
Geschmack seiner Zeit durch seine Composilionen viel Einfluß . Seine Kirchencompositionen haben noch jetzt Werth , besonders eine
cononioi, , welche in Leip¬
zig gestochen erschienen ist.
F y t ( Johann ) , holländischer Maler , geboren zu Antwerpen um 1625.
Sein Sterbejahr
ist unbekannt ; man findet noch Gemälde von 1652 von seiner
Hand . Seine Gegenstände waren meist Jagden , wilde und zahme vierfüßige
Thiere , Vogel , Früchte , Blumen , Basreliefs . Er malte Vieles mit Rubens , mit
Jak . Iordaens und Th . Willebort gemeinschaftlich , und sein Pinsel war so frucht¬
bar , daß fast jede bedeutende Gemäldesammlung Etwas von ihm auszuweisen hat.
Seine Zeichnung ist höchst naturgetreu und doch gewählt ; sein Colorik glühend
und kräftig ; die Farben besonders im Lichte stark impastirt . In allen diese» Ei¬
genschaften wetteiferte er mit de VoeS und SnyderS . Auch in der Ätzkunst war
er ausgezeichnet . Er gab 1642 zwei Suite » Thierstücke heraus . Dav . Koning
war sein Schüler.

G>
der 1. Buchstabe des Abc, ein Gaumenbuchstabe, , welcher etwas härter als j
und etwas gelinder als k ausgesprochen wird , bezeichnet in dem modernen Tonsysteme die 5 . diatonische Klangstufe . Don diesem Tone hat der 6 - oder Vio¬
linschlüssel ( ^ ) seinen Namen , weil durch Aussetzung desselben auf die zweite
Linie unsers Notensystems bestimmt wird , daß auf dieser Stelle die Note , welche
das eingestrichene ^ bezeichnet, ihren Platz hat . (S . Ton und Tonart .)
Gäa,
die Erde , als kosmologische Gottheit der Alten . „ Nach dem Chaos " ,
sagt Hesiod,
„Ward die gebreitete Erd ' ein dauernder Sie der gestimmten
Ewigen , welche bewohnen die Höh'» des beschneiten Olnmpvs " .
Was aus ihr , nach ihr und auf ihr sich bildet , ward von ihr erzeugt . Ohne be¬
fruchtende Liebe gebar sie den sternichten Himmel (Uranos ), die hohen Gebirge und
den Pontos (das Meer ) ; UranoS erzeugte mit ihr die Titanen
( s. d.), die Theia,
Rheia , Mnemvsyne , ThemiS , Phöbe , TethyS , die Cyklopen und Hekatonrbeiren
(Centimanen ) . Da Uranos jedes dieser Kinder gleich nach der Geburt einkerkerte,
sann Gäa auf Rache , erfand die demantene Hippe , und beredete die Söhne , damit
den Vater zu entmannen . Kronos verübte die That . Gäa empfing die der Wunde
enkrieselnde» Blutstropfen und gebar , dadurch befruchtet , die Erinnyen , Giganten
und luetischen Nymphen . Mit ihrem Sohne Pontos zeugte sie nachher NeieuS,
Thaumas , Phorkys . Keto und Eurybia . Unzufrieden auch mit Kronos verhieß
sie ihrer Tochter Rheia , den neugeborenen Zeus auszuziehen , und trug ihn nach
Kreta . Als er erwachsen war , half sie ihm auf den Thron , indem sie ihm riech,
die eingekerkerten Hekatoncheiren und Cyklopen zu befreien.
Gabalis,
Lomte
„
ckc Oslialis , ou entreti , IIS «III leü <
!ei <'iio<"i
tes" , ein Roman aus dem letzten Viertel des 11 . Jahrh ., dessen Vers ., der Abbü
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de VillarS , ein Verwandter des Archäologen Monrfaucon , 1610 geb., 1675 von
einen , s. Verwandten anf einer Reise erschossen ward . Bei allen Ansprüchen des
Talents gelang es ihm doch nicht , als Geistlicher sein Glück z» machen . Er hatte
nämlich in jenem Romane die Kabbala lächerlich gemacht ; die Freunde derselben be¬
schuldigten ihn , heilige Wahrheiten angegriffen zu haben , und so wurde ihm die
Kanzel verboten . Dem Romane liegt der ( llü .-,,u Wl dulüui -it » von Borry zum
Grunde . Ein berühmter Adept , der Graf v. Gabalis , meint , in dem Vers . na¬
türliche Fähigkeiten für die Geheimnisse derKabbala gefunden zu haben , und ent¬
wickelt ihm daher diese geheime Wissenschaft in 5 Unterhaltungen . Wahrschein¬
lich würden diese nur Denen noch bekannt sein, welche sich mit der Geschichte der
mystischen Philosophie der Kabbülisten , Gnostiker und Neuplatoniker , jenem Zu¬
sammenfluß orientalischer Poesie , griechischer Philosophie und christlicher Religion
beschäftigen , wenn nicht neuere Dichter aus der hier vorgetragenen Dämonenlehre
manche ihrer Fiktionen geschöpft hätten . „Dieser unermeßliche Raum zwischen der
Erde und den Himmel »" , sogt der Graf , „ hat viel edlere Bewohner als Vogel und
Insekten ; dieses so weit ausgedehnte Meer noch ganz andre Gäste als Wallfische
und Seehunde ; die Tiefe der Eide ist nicht allein für die Maulwürfe da, und das
Element des Feuers , weit edler als die drei andern , ist nicht gemacht , um unnütz
und leer zu bleiben " . Nach diesem Eingänge wird das System von den vier Elemenkargeistern vorgetragen , welche sind : die Sylphen (Luftgeister ) , die LVidinen
(Wassergeister ) , die Gnomen (Erdgeister ) und die Salamander
(Feuergeister ).
Wie willkommen ein solches System der Geisterlehre den Dichtern sein mußte , die
durch die christliche Religion eine sehr wirksame Maschinerie verloren , und in den
Feen und Zauberern noch keinen hinlänglichen Ersatz gefunden hakten , und wie viel
die romantische Poesie dadurch gewonnen habe , bedarf nicht erst eines Beweises.
Nur muß man nicht wie Manche glauben , diese Dämonologie sei hier zuerst vor¬
getragen worden , und die einzige Quelle der spätern Dichter gewesen.
<l,l.
Gabel.
Der
Gabeln wird zi elst in einem fürstl . Inventario
über Sil¬
berwerk 1379 gedacht . Vorher kannte man bloß das Messer beim Zerlegen man¬
cher Speisen . Aus Italien kam der Gebrauch derselben zu uns ; man hielt es so
sehr für TafelluruS , sich derselben zu bedienen , daß manche Klosterordnungen den
Religiösen den Gebrauch der Gabel untersagten.
Gabler
(
Johann
Philipp ), erster Pros der Theologie zu Jena , Geh.
Consistorial - und Kirchenraih , Ritter des großherz . sächs. weißen Falkenordens,
geb. den 1 . Juni 1753 zu Frankfurt a . M ., wo sein Vater ActuariuS war , bezog,
nachdem er sich mit den alten Sprachen , der classischen Literatur , und selbst mit der
Wolf ' schen Philosophie und Baumgarten ' schen Theologie beschäftigt hatte , 1772
die Universität Jena . Dem feurigen , überall selbst forschenden Jünglinge konnte,
seit ihm in Jena nicht allein in der Philosophie , sondern auch in der biblischen Her¬
meneutik und Kritik ein neues Licht aufgegangen war , das Studium der Theologie
in der damals übliche » Form nicht gefallen . Fast entschlossen es aufzugeben , söhn¬
ten ihn Griesbach ' S Vorlesungen , der 1775 in Jena auftrat und kurz zuvor sein
Neues Test . herausgegeben hatte , wieder mit der Theologie aus , und er unterließ
nicht , sich bei Eichborn und Danovius weiter auszubilden . 1778 ward er Magi¬
ster und erbielt 1780 eine theologische Repetentenstelle in Göttingen , nebst der Er¬
laubniß , Vorlesungen zu halten , 1783 wurde er Pros der Philosophie am Gym¬
nasium zu Dortmund , und 2 Jahre später erhielt er eine Professur in Alkdorf, mit
der das Diaconat an der Stadtkirche verbunden war . Seine dort gehaltenen Kanzelvorträge gab er (Nürnb . und Altdorf 1789 ) heraus . Nachdem er 17871 >. der
Theologie geworden und 1793 in die zweite theologische Lehrstelle und in das Archidiaconat eingerückt war , wurde er 1804 an Paulus 's Stelle als Pros der Theo¬
logie nach Zena berufen , wo er 1812 , nach Griesbach 'S Tode , in die erste theolo-
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giscbe Lehrstelle aufrückte und den 17 . Febr . 1826 starb . — In
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s. Schriften , die

sich bauptsächlich mit der Kritik und Exegese des 9 !. T . beschäftigen , zeigt er sich als

schai-ssinnigen Denker und gründlichen Gelehrten , frei von vorgefaßter Meinung,
übe , all seiner Überzeugung folgend . So schon in s. „Entwurfeiner Hermeneutik des
N . T ." (Alkdorf 1788 ) und einer „Hist . krit . Einleitung " in dasselbe (ebend . 1789 ).
Seine HerauSg . von Eichhorn 'S „ Urgeschichte" hat , wenn ihr auch mehr Gedrängt¬
heit des StylS zu wünschen wäre , doch durch die Einleitung und die hinzugekommenen Anmerk . bleibenden Werth . Ein Nachtrag dazu ist s. „Neuer Versuch über die
Mosaische Schöpfungsgeschichte " (Altdorf 1795 ) . Auch das „Theologische Jour¬
nal " , das er anfänglich mit Hänlein , Ammon und Paulus , später allein herausgab,
enthält von 1796 — 1811 eine Reihe schätzbarer Aufsätze der geachtetsten Schrift¬
steller im thcolog . Fache . Seine Programme und Dissertationen fallen meistens
in frühere Zeit . 1824 fg . gab er „4. 4 . tl >ie.Uiueliil opuseul « ixuxlen, ." heraus.
S . G .' S Leben in den „ Zeitgenossen " , 1829 , Bd . II, 2.
Gabriel
Held
(
Gottes ) , nach der jüdischen Mythologie einer der 7 Erz¬
engel , der dem Propheten Daniel seinen Traum auslegte . Er kommt auch in der
Erzählung von Tobias vor . Nach der btbltschen Erzählung verkündigte er dem
Zacharias die Geburt des Johannes und der Maria die Geburt des Heilandes.
Nach den Rabbinen ist er der Todesengel für die Israeliten , und alle israelitische
Seelen werden von den Ünterseeleneinnehmern (dies sind Engel , welche bloß zum
Abholen einer bestimmten Seele geschaffen worden und nach deren Ablieferung von
der Welt vergehen ) an ihn abgeliefert . Nach dem Talmud ist Gabriel ein Fürst
des Feuers , und über den Donner und das Reifen der Früchte gesetzt. Er brannte
aufIehova ' S Geheiß den Tempel mit an , ehe Nebiikadnezar 's Krieger ihn anzün¬
deten , und der Tempel stimmte über sich selbst ein Klagelied an . Einst wird er Jagd
auf den Fisch Leviathan machen und ihn mit Gottes Hülfe überwältigen . Nach
der mohammedanischen Mythologie ist er einer der vier von Gott besonders begna¬
digten Engel , mit Aufzeichnung der göttlichen Rathschlüsse beschäftigt , und Engel
der Offenbarung , als welcher er dem Mohammed den ganzen Koran eingab . Einst
verzückte er den Mohammed in den Äther und führte ihn so schnell durch alle sieben
Himmel , daß der Prophet den bei der Hinfahrt umgestoßenen Nachttopf bei der
Wiederkehr noch vom völligen Umsturz abhalten konnte .
,1.
Gabrielli
Katharina
(
), eine der berühmtesten Sängerinnen
des 18.
Jahrh ., geb. zu Rom 1730 , die Tochter eines Kochs , genoß den Unterricht Garcias 's ( l<>I >->gnoIelti >) und Porpora 'S. 1747 sang sie auf dem Theater von
Lucca mit allgemeiner Bewunderung . Kaiser Franz I. berief sie nach Wien . Der
Unterricht , den sie von Metastasio empfing , rwllendete ihre Bildung . Ihr Talent
war mit vielem Eigensinn gepaart , worüber viele Anekdoten in Umlauf sind. 1765
berief die Kaiserin Katharina sie nach Petersburg . 1775 ging sie nach London,
und 1777 nach Italien zurück. Gegen 1780 begab sie sich nach Mailand , wo sie
mit Marchesi wetteiferte . Die Sänger überhaupt scheuten sich, mit ihr aufzutre¬
ten . Pacchierotti hielt sich für verloren , als er das erste Mal mit ihr auf der Bühne
erschien. Sie sang eine ihrer Stimme vollkommen angemessene Bravourarie und
entwickelte dabei ihr ganzes Talent in solchem Umfange , dak der arme Pacchierotti
mit lauten Seufzern hinter die Coulissen floh und nur mit Mübe bewogen werden
konnte , wieder hervorzukommen . Noch im 50 . Jahre sehte ihr Gesang Alles in
Erstaunen . Sie starb 1796 , nachdem sie sich seit 1780 vom Theater zurückge¬
zogen hatte .
>1.
Gaöta,
neapolitanische Festung am Golf gl. N ., in Terra di Lavoro , hat
14,000 Einw . , einen Bischof , liegt 25 Stunden von Rom und 15 von Neapel,
auf einer schroffen Landzunge , welche nach Virgil s,Ien ." , 7,1 >ihren Namen von
Cajeta , des Äneas Amme , hat . Sie wurde vorRom gegründet , hatte nach dem Un-
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tergange des röm . Reichs eine Zeit lang eine republikanische Verfassung und wurde
daraus von Herzogen regiert , die den Papst als Lehnsherrn anerkannten . Sie ist eine
der stärksten Festungen Europas , indem ihre Lage nur von der schmalen Landzunge
her den Angriff erlaubt . Ihre Umgebungen sind höchst reizend, und die vielen zierlichcn Landhäuser der Vorstadt — schon die Römer hatten deren an dieser frucht:
baren Küste eine große Menge — machen das Ganze äußerst romantisch . G . ward
im Mittelalter mehrmals , namentlich 1435 , von, König Alfons von Aragonien be¬
lagert ; in der neuern Zeit hat es 3 denkwürdige Belagerungen erfahren : 1702
nahmen die Östreicher , unter General Daun , G . nach 3 Monaten mit Sturm;
1734 ergab sich die Besatzung , nachdem sie sich vom Anfang April bis zum 6. Aug.
vertheidigt hatte , den vereinigten Waffen Frankreichs , Spaniens und Sardiniens
auf ehrenvolle Bedingungen . Seitdem noch mehr befestigt, wurde G . 1806 von
den Franzosen belagert . Der Commandant derselben , der heldcnmüthige Prinz
Ludwig von Hessen-PhilippSthal , verweigerte nämlich , als die neapolit . Regierung
dem franz . Heere im Febr . d. I . den Besitz von G . zugesichert hatte , die Übergabe,
und nöthigte den Feind zu einer förmlichen Belagerung . Der Prinz hielt sich bis
zum Juli , als eine fast tödtliche Verwundung durch eine Bombe ihn nöthigte , sich
nach S testier, überschiffen zu lassen, worauf die Festung am 18 . Juli capitulirte.
Gaöta,
Herzog von , s. Gaudi ».
Gährung,
die von selbst erfolgende Mischungsveränderung , welcher alle
organische Körper , nachdem die VegetationS - oder Lebensverrichtungen aufgehört
haben , unterworfen sind. Die chemischen AffinitätSgesetze, welche von der Lebens¬
kraft beherrscht wur den, werden nach den, Tode einzig wirksam , und es erfolgt die
freiwillige Entmischung . Zur Gährung sind nothwendig : ein gewisser Grad der
Wärme , ein bestimmtes Maß von Feuchtigkeit und der freie Zutritt der atmosphä¬
rischen Luft . Die Körper verändern durch die Gährung ihre ganze Natur und
gehen in andre Substanzen über , welcbe nach dem Grade und der Dauer der G -ährung verschiede» sind. Man unterscheidet nämlich 3 Grade oder Arten der Gäh¬
rung : die Weingährung , die saure Gährung und die faule Gährung , welche letz¬
tere auch Fäulmß heißt . Wenn schleimige Flüssigkeiten aus dem Pflanzenreiche,
zu deren Bestandtheilen auch der Zuckerstoff gehört , z. B . der Most von Weintrau¬
ben und andern Beeren , desgleichen Obsis .fie u. s. w ., einer Temperatur von ungefäbr 70 " Fahrenheit ausgesetzt werden , so nimmt man bald eine Veränderung der
Mischung ihrer Bestandtheile wahr . Der Most leidet eine innere Bewegung,
wird trübe , in einen größere. Umfang ausgedehnt , braust und einwickelt ein kohlen¬
saures Gas , welches durch Verbindung eines Theils des Sauerstoffs mit einem
Theile Kohlenstoff entsteht und die Ursache des Brausens ist. Auf der Oberfläche
der Flüssigkeit sondert sich eine schleimartige Masse ab , welche man Gäsch oder
Gäscht (Hefen ) nennt . Im Fortgange der Gährung verbindet sich ein andrer
Theil des Sauerstoffs mit dem Wasserstoff und einem Theile des Kohlenstoffs,
welches ein Alkohol (möglichst gereinigten Weingeist ) gibt . Der Alkohol und das
koklengesäuerie Gas sind also die Erzeugnisse des ersten Grades der Gährung , der
Weingährung . Die Flüssigkeit , die vorher Most hieß und Zuckersioff enthielt,
hat nun keinen Zucker mehr , weil sich dieser in seine Bestandtheile , Wasserstoff und
Kohlenstoff , aufgelöst hat , und beide ganz andre Verbindungen eingegangen sind.
Der durch diesen ersten Grad der Gährung entstandene Wein verändert sei» Mischungsverhältniß aufs Neue , sobald Wärme und Lust fortdauernd auf ihn wirken,
und es erfolgt die saure Gährung , wodurch der Wein , indem der Sauerstoff der
atmosphärischen Luft sich mit ihm , oder genauer , mit dem Wasser - oder Koblenstoffe verbindet , in Essig verwandelt wird . Bei dem Übergänge des Weins in Essig
bemerkt man folgende Veränderungen . Die Flüssigkeit trübt sich aufs Neue , es
setzt sich eine fadenähnliche Materie auf der Oberfläche an , und zugleich sondert sich
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eine seidenartige Masse ab . Der geistige (Geruch und Gesckmiack, sowie die berau¬
schende Kraft , welche beim Weine vorn Alkohol herrührten , sind nicht mehr vor¬
handen ; das Alkohol ist zersetzt, und die Flüssigkeit schmeckt nun satter. Um indeß
den Wein in Währung zu bringen , ist erfoderlich , daß er noch nicht ganz von seinen
schleimigen Bestandtheilen befreit , der freien Luft und einer Wärme von " 5 — 85°
Fahrenheit ausgesetzt sei. Die dritte Art der Währung , die Fäulnis
(s. d.) , er¬
folgt , wenn man den Essig ferner der Luft und Wärme aussetzt. Es geht dabei der
Wasserstoff in Gasgestalt und der -Lauerstoff , in Verbindung mit dem Kohlen¬
stoffe und Wärmestoffe , als kohlensaures Was fort . Der Geruch ist nunmehr fade,
ekelhaft und faulig ; der Geschmack nicht mehr sauer , sondern faul . Die faule
Währung bietet nach Beschaffenheit der Unistände sehr verschiedene Erscheinungen
dar . Ihr sind alle Körper der beiden orgamsirken Naturreiche unterworfen . Doch
ist zu merken , daß keineswegs alle Körper »ach und nach die Weingährung , die Essiggährung und die Fäiilniß in einer nothwendigen Stufenfolge durchlaufen . Thie¬
rische Körper gehe» ohne diese unmittelbar in Fäulniß über , weil sie keine» Zucker¬
stoff enthalten . Andre Körper gerathen in die Essiggährung und aus dieser in Fäul¬
nis , ohne daß die Weingährung vorausgegangen . Fourcroy nimmt noch eine Zu¬
cker - und eine Teiggährung an , und begreift unter der ersten die Bildung des Zuckerstoffs in verschiedenen Pstanzenkörpern , besonders in Früchten , die grün abge¬
nommen , nachher erst reifen und zuckersüß werden ; unter der letzter» aber die Wäh¬
rung des MehlteigeS , die »ach ihm der Anfang einer von selbst erfolgenden Zerse¬
tzung ist, die mit Fäulniß endigen würde , wenn man sie nicht durch das Backen ver¬
hinderte . Die Währung ist überhaupt als diejenige Wirkung der Natur zu betrach¬
te» , durch welche sie die organischen Körper wieder in ihre Grundbestandtheile auf¬
löst, um diese alsdann zur Bildung neuer organischen Wesen anwenden zu können.
Wägern
Hans
(
Christoph Ernst , Frech , v.) , geb. 1766 , politischer Schrift¬
steller , Redner und Staatsmann , k. niederl . LtaatSrath , gcwes. außerordentl.
Gesandter und bevollmächt . Minister des Königs der Niederlande , als GroßherzogS von Luxemburg , bei dem deutschen Bundestage und bei der freien Stadt
Frankfurt . Zn sehr jungen Zähren wurde ihm die Leitung der nassau -weilburgischen Geschäfte als Präsident aller Tribunale anvertraut . Das Gewicht dieser Li¬
nie im fürsil . Hause legte die Leitung der politischen Angelegenheiten , so weit es
Deutjchland betraf , in seine Hände ; daherging er nach dem Frieden zu Luneville
nach Paris , wo er unter die vonTallevrand am meisten ausgezeichneten Unterhändler
gehörte und nicht nur eine reiche Entschädigung in den Z . 1802 u. 1803 bewirkte,
sondern auch den ältern Namen des fürstl . Hauses in der Krisis 1806 rettete und
demselben bei der Mediatisirung den bedeutendsten Zuwachs erwarb . Veranlaßt
durch diesen Erfolg , wendeten sich hernach so manche deutsche Fürsten des Nordens
an ihn , um den Zweck der Erhaltung und des Beitritts vermöge des nassauischen
Präsidialamtes der Fürsienbank zu erreichen , und viele solcher Beitrittsurkunden
befinden sich in den Staarsacten von ihm unterzeichnet . Er scheint nachher in Na¬
poleon Mißtrauen gesetzt zu haben , verließ den Dienst und ging deßwegen , oder
aus andern Gründen , nach Wien . Um diese Zeit schrieb er das durch historische
Kenntliche , Geist und Darstellung gleich ausgezeichnete Werk , welches ohne s. Na¬
men erschien : „Die Resultate der Sittengeschichte " . ( I. Die Fürsten . II . Die
Vornehmen . III . Demokratie . I> . Der Llaaten Verfassungen . V . und VI.
Freundschaft und Liebe. Vll . Der Einsiedler .) Zu Wien erschien 1812 in 4 . der
I . Bd . der „ Nationalgeschichte der Deutschen " : ein Werk , das Aufsehen macbte;
die 2. Verb. Aufl . in Franks . a. M . 1823 ; der 2 . Dd . ( bis zum Frankem eich) 1826.
Er stand damals mit Hormayr und dem Erzherzoge Johann in genauer Verbin¬
dung , hatte Theil an einem Entwürfe zu einem neuen Aufstande in Tirol 1812 —
13 , der an der Aufhebung eines engl . Couriers in Brunn scheiterte , wurde nun
Coin-ersiUivne«Lexikon. Vd . 117
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aus Östreich entfernt und ging in da« russisch - preuß . Hauptquartier , dann nach
England . Allenthalben wirkte er für die Befreiung Europas und die Ehre Deutsch -,
lands . 1814 verwaltete er als dirigirender Staatsminister
die oranifchen Fürsten -,
tbümer . 1815 nahm er als Gesandter des KönigS der Niederlande Theil an den
Geschäften des TongresseS zu Wien und unterzeichnete den 21 . April die Zutrikrsacte des KönigS der :Niede , lande zuni wiener Bunde der europäischen Hauptmächte
gegen Napoleon ; auch stimmte er in dem Ausschusse für die Erlassung einer neuen
Erklärung des CongresseS gegen den Usurpator , welche den 12 . Mai d. I . von ihm
mit unterzeichnet wurde . Den 31 . Mai unterzeichnete er den Vertrag des Königs
der Niederlande mit Preußen , England , Östreich und Rußland , durch welchen die
Verein . Niederlande und die belg. Provinzen als ein Königreich anerkannt , Luxem¬
burg als Großherzogthum und deutscher Bundesstaat , nebst der Bundesfestung
Luxemburg , dem Könige der Niederlande statt feiner Fürstenthümer Neu -Dillenburg , Siegen u. Hadamar , erb -, und eigenthümlich überlassen , und die Grenzen deö
Königreichs und GroßherzogthumS bestimmt , Dillenburg , Dieß , Siegen und Hadamar aber an Preußen abgetreten wurden . Den 8 . Juni unterzeichnete er , als
Bevollmächtigter des Königs der Niederlande , für seine deutschen Staaten die deut¬
sche Bundesacte . Von da ging er nach Paris zum Congreß , bewirkte die Erweite¬
rung des neuen niederländ . Königreichs , bestand vergeblich auf der Rückgabe des
Elsasses an Deutschland , trug aber dazu bei, daß die Kunstwerke an ihre rechten Ei¬
genthümer zurückkamen , wie aus MartenS 's „ kloonoil " hervorgeht . Dann er¬
schien er bis 1818 am Bundestage , wo seine Vota viel Scharfsinn und Genialität,
Einsicht , Freimuth und Patriotismus
zeigten. In s. StaatSscbrifken und Reden
am Bundestage hat Deutschland den hellen Blick und die kräftige Sprache dieses
für die politische Würde , die Nationalehre und den innern Rechtszustand des deut¬
schen Bundes eifrig bemühten Staatsmanns
mit Achtung anerkannt . In s. Brief¬
wechsel mit dem Fürsten v. Metternich , vor Eröffnung des Bundestages , drang er
stets auf die Ausführung solcher Maßregeln , welche die politische Einheit der deut¬
schen Nation feststellen könnten . Er zeigte u. A . die Wichtigkeit , den Namen Reich
und das Symbol der Einheit des deutschen Bundes in der Kaiserkrone beizubehal¬
ten . Auch war er es , der ein nachdrucksvollesWort sprach für die Erörierung der
landstäntischen Verfassung in den deutschen Bundesstaaten , und darauf antrug,
daß der Bundestag dem Großherzoge von Sachsen -Weimar seinen Dank bezeigte
für das am 2. Dec . 1816 dem Bundestage zur Gewährleistung vorgelegte sachsenweimarische Verfassungsgesetz . 1818 arbeitete er mit dem AuSschusse, der Maß¬
regeln wegen der Seeräubereien der Barbaresken in Hinsicht auf Deutschland vor¬
schlagen sollte. Noch gab er die „ l' iöoo; rol -ilives au <Ioi liier lüiilö «Ion >>ui >i>i.-,,iu,'-; alliüe , ,->voo lil braui -o" (Frankfurt 1816 ) u . a . kl. Schriften heraus , über
s. dein Bundestage mitgetheilte Denkschrift , die Auswanderung betreffend (Franks,
a . M . 1811 , 4.) , s. Auswanderung
. 1820 wurde er zum Mitgliede der hefsen-darmstädtischen Land-stände erwählt und privakisirt jetzt auf einem s. Landgüter,
nachdem er 1821 vom niederländischen Hofe pensionnirk worden .
X.
Gahr
nennt man alle Körper , die durch Zubereitung vermittelst des Feuers,
des Wassers , der Salze , Laugen w. in den Zustand gekommen sind, worein sie ver¬
setzt werden sollen. Z . B . lohgahreS Leder, Gahrkupfer w.
Gail
Jean
(
Baptiste ), Hellenist , geb. zu Paris d. 30 . Juni 1155 , erhielt
1192 die Professur der griech. Sprache am Oll,Po rnvsl . Damals erschien die
erste AuSg . s. Jdvllen des Theokrit (griech. , franz . u. lat ., Paris 1192 ) . 1809
ward er in die dritte Classe des NationalinstitutS
aufgenommen . Ludwig XVIII.
ertheilte ihm 1814 das Kreuz der Ehrenlegion und ernannte ibn im Nov . b. I.
zum Aufseher über die griech. u. lat . Handschriften der k. Bibliothek . Mehre Jahre
hindurch las er öffentlich über griech . Sprache u. Literatur . Wegen kühner und un-
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haltbarer Behauptungen ( vorzüglich in f. „ Uecbernlie .x bi ^tori ^ nes d inilitairr;
sur lu -; ä„ ^ rap >>ie cnmp .iröc - ,>.i , ejtticjiwx " , worin er 2 Städte deS ?llterthumS,
Delphi u . Olynipia , aus den Charten ausstreichen und ganz neue Llnfichten von den
Schlachte » beiMantinca , Platää ». Marathon aufstellen wollte erfuhr er von sei¬
nen College » lauten Widerspruch . Es sind 3 Sammlungen von G .' S AuSg . gricch.
Schriftsteller erschienen, mit lat . u . franz . Übers . ; darunterThucizdideS , Xenophon,
die3Idyllendichter , mehre Werke der attischen Redner , desLucian , einige GesprächedesPlato , Anakreon «c. Von seiner ;. Th . polemischen Zeitschrift :
plnlol„ p» >:. ou eeolieiclm !, llixt ., ^ <-„ ^ r.i;,l >., „iilil . de ." , erschien (Paris 1828 ) der
29 . Bd . G . starb 13 I . alt zu Paris den 5 . Febr . 1829 . Seine Professur erhielt
Boissonade .
Ix.
G a i l l a r d e, ital . Gagliarda
, ein veralteter ital . Tanz von fröhlichem
Charakter und lebhafter Bewegung , dessen Melodie in H Takt gesetzt wird . Man
nannte ihn auch Romaneske , weil er ursprüngstch aus Rom stammen sollte.
G a l a k t i t , Milchstein , ein grauer Stein von schönem Ansehen , der
gepulvert im Wasser einen Milchsaft gibt.
Galakto
Meter,
Milchmesser , erfunden von Cadet de Vaup . Krad
eins zeigt die ganz reine Milch ; Grad 2, Milch mit einen« Viertel Wasser ; Grad
3 , Milch mit einem Drittel Wasser ; Grad 4 , Milch mit der Hälfte Masse «'.
Indeß ist bekanntlich jede letzte Milch fetter als die erste bei der Melkung , ferner die
Milch einer schwerträchtigen Kuh fetter als diejenige einer frischmilchenden ; auch
übt die Nahrung und die Jahreszeit , ja die Regenzeit , einen Einfluß aufdenButterreichthum der Milch . Der Gebrauch scheint daher unsicher zu sein.
Galanterie,
ein artiges und feines Betragen gegen das weibliche Ge¬
schlecht, jedoch mit dem Nebenbegriffe des leeren ScheuiS oder hervorstechender
Sinnlichkeit und lockerer Sitten . So bestimmt Montesquieu die Galanterie als
„die delicate, leichte, einige Lüge der Liebe" . Die in Frankreich ursprünglich ein¬
heimische Galanterie war der Schein der ehemaligen Chevalerie und zugleich die
Ausartung derselben.
Galatea,
T . des NereuS und der Doris . Der Cyklope Polyphen « ver¬
folgte die reizende Nymphe mit seiner Liebe, ohne für seine Seufzer mehr als Spott
zu gewinnen . Glücklicher war der schöne Schäfer Aciü in Sicilien , welcher sich
ihrer Gegenliebe erfreute und den Tod für sie litt . Dem « als beide einst von Polvphem in zärtlicher Umarmung überrascht wurden , schleuderte derselbe in eifersüch¬
tiger Wuth ein Felsstück auf sie, welches den AciS zerschmetterte , während Galatea ins Meer flüchtete . Acis in einen Bach verwandelt , eilte nun den« sichern
Aufenthalte feiner Geliebten zu.
äl.
Galatien,
ein Theil Großphrvgiens , bewohnt von den Galatern , einem
Gemische von Griechen und Galliern (Celten ) ; daher auch der Name Gallogräci,
«voraus später Galatä wurde.
G a l b a (Eergius , oder ServiusSulpiciusV
Nachfolger des Nero , geb. 4
v. Chr . aus dem alten , berühmten Sulpicischen Geschlechte, wurde vor den« gesetz¬
lichen Alter Prätor , dann Statthalter
von Aquitanien , und ein Jahr daraufConful.
Caligula ernannte ihn zum Feldherrn in Deutschland . Bald trieb er die Deutschen,
welche in Gallien eingefallen waren , zurück und stellte die alte Kriegszucht wieder
her . Nach Caligula 'S Tode ließ er s. Völker dein Claudius schwöre», der ihn da¬
für in die Zahl s. vertrautesten Freunde aufnahm und ihn als Proconsul nach
Afrika schickte, wo Um üben auSgebrochen waren . G . führte in 2 Jahren die Ord¬
nung zurück, empfing die Triumphinfignien
und wurde unter die Priester des Augusius ausgenommen . Seitdem lebte er bis in die Mitte der Regierung des Nero
sehr einzewgen , um keinen Verdacht zu erregen . Nero ernannte ihn aus eigner
Bewegrnc zum Statthalter
von Hifpania Tarraconcnsis , ward jedoch bald so ge31
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gen ihn erbittert , baß er Befehl gab , chn heimlich hinzurichten . Da empörte sich
G . , fimd aber große Schwierigkeiten , als die Nachricht von Nero ' S Tode (68
Chr .) kam, und daß er selbst von den präkorianischen Cohorten in Rom zum Kaiser
ausgerufen worden sei. (Gesandte vom Senate machten ihm seine Erhebung bekannt.
Er begab sich nach Rom und ließ verschiedene Aufrührer hinrichten . Hierdurch
aber , sowie durch die Nachsicht s. Freunde , die er unumschränkt walten ließ , und
durch übertriebenen Geiz erregte er bald allgemeine Unzufriedenheit . Kaum hatte
er sein zweites Consulat angetreten , als sich die Legionen in Oberdeutschland gegen '
ihn empörten . Dies bewog ihn , sich unter dem Namen eines adoptirtcn Sohnes
einen Mitregenten zu wählen . Statt deSOtho , den die Soldaten liebten , er¬
nannte er dazu den Piso LicinianuS , der wegen s. strengen Tugend verhaßt war . ,
Otho , durch diese Zurücksetzung beleidigt , fußte den Entschluß , sich der Herrschaft
mit Gewalt zu bemächtigen . Die prätorianischen Cohorten erklärten sich zuerst für
ihn , und G . , umsonst bemüht , die Ordnung herzustellen , wurde , als er sich ge¬
harnischt nach dem Prätorium
tragen ließ , überfallen und niedergehauen (69 n.
Chr .) . Er war 72 I . alt und hatte 3 Monate regiert .
51.
Galeere,
ein langes , schmales Schiff mit niedrigem Bord , auf welchem
man sowol Segel als Ruder braucht . Die gewöhnliche Länge ist 22 Klaftern.
Nebst 2 Kanonen von mittelmäßiger Größe und 2 kleinern führt sie auf dem Vorderrheile noch einen Vierundzwanzigpfünder , welcher Corsiero , Coursier , heißt . Auf
jeder Seite sind 25 — 30 Ruderbänke , und an jeder Bank 5 — >6 Ruderknechte.
Außerdem mittelländ . Meere , wo die Galeeren am meisten gebraucht werden , ha¬
ben dergl . Frankreich aus dem Ocean , und Rußland und Vchweden auf der Ostsee.
Die Türken und Barbaresken brauchen zur Arbeit auf den Galeeren , welche be¬
sonders im Rudern besteht , hauptsächlich Christensllaven ; in den europäischen
Staaten müffen dazu verurkheilte Verbrecher diese schwere Arbeit verrichten.
Galen,
berühmter u . d. N . Celte » , ein in der alten Welt weitverbreitetes
Volk von ungewisser Abkunft
Ihren Namen leitet man ab von Wallen , wie
Wallia , Wandalen , Wallone/ ' , wegen der alten Wanderungen derselben in Asien
und Italien . (I.iv . . 1, 33 , 58 , 16 ; ? 1or., 2, 11 .) Von Gallien aas drangen
Schwärme von ihnen nach Britannien und den dazu gehörigen Ins ln . Die alten
Caledonier , Picken u. Scoten sind mit ihnen einerlei Stammes , auch die Walliser.
wie schon der Name Wales zeigt. Außerdem war Oberitalien , der untere Theil von
Deutschland längs der Donau bis Pannonien u. Illyricum , sowie Helvetien , mit
Colonien von ihnen besetzt. Zu der Zeit , wo die Geschichte zuerst ausführlicher von
ihnen spricht , erscheinen sie nicht ganz ohneBildung . Wir finden bei ihnen die merk¬
würdige Druidenrelizion , Gesänge der Barden und eine Art Staats - und Kriegs¬
einrichtung , die zuletzt, bei der Uneinigkeit ihrer Fürsten , den Römern unterlag . Ein
Zug von ihnen drang bis Griechenland , Thrazien , Kleinasien vor , und wurde u . d.
N . der Galater ( .' aus . Alt . , 3) mehr als einMal furchtbar . In Frankreich dürfte
von den alten Galen wenig mehr übrig fein. Früher auf der einen Veite von den
Beigen und Kymren , auf der andern von den Römern verdrängt , wurden sie am
Ende von teutonischen Nationen überwunden , sodaß Galen u. galische Vpracbe
nur noch an den äußersten Enden ihrer Besihthumer , in Irland , den Hebriden
und dem schottische» Hochlande gefunden werden . Die britischen Celten , welche
noch jetzt von ihrer Sprache Gebrauch machen , sind : 350,000 schott . Hochländer
und 2 Mill . Irländer , die das irische Erse sprechen , 500,000 in Wales , die
das wälische Kymrik sprechen , und 15,000 aus der I . Man . Ersisch und
Kvmrisch sind jetzt wesentlich verschieden , obgleich beide Sprachen ursprünglich die¬
selbe waren . Die schottische lli ^ lil .inst -socncl^ hat ein galisches Wörterbuch (Edine
bürg 1828 ) herausgegeben u . d. Tü . ,,viotinnsr . 8coto celliuuix " („ viel . xk >>>o
^arlik IsiiANLßksi 2 Bde ., 4 .) .
ckci.
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Bernhard v.), der kriegerische Dischofvon Münster , aus
(
Christoph
Galen
einem alten Geschlechte Westfalens , trug anfangs die Waffen , legte sie aber nieder,
um ein Kanonicat von Münster anzutreten . Zum Bischof von Münster 1660 er-,
wählt , musste er Munster , das sich ihm widersetzte, belagern . Ereroberre es 1661
und ließ eine Citadelle erbauen . 1664 wurde er Zu einem der Führer des Reichs¬
heeres gegen die Türken in Ungarn ernannt . Im folg . I . legte er den Harnisch für
England gegen die Holländer an und trug mehre Vortheile über sie davon . Der
Friede wurde 1666 auf Ludwigs XN . Vermittelung geschloffen. 1672 brach der
Krieg um eine Herrschaft , welche Holland ihm vorenthielt , von Neuem aus . Im
Bunde mitFrankreich entrißer den Verein . Staaten mehr « Städte und feste Plätze.
Nachdem der Kaiser ihn genöthigt hatte , Frieden zu schließen, verband er sich mit
Dänemark gegen ^Schweden und machte neue Eroberungen . 1674 verband er sich
und lieferte den Holländern Truppen . Er war ein Mann von
mit Spanien
seltenem Unternehmungsgeist , einer der größten Heerführer s. Zeit , ein ge¬
wandter Diplomat in der Schule Ferdinands von Baicrn , und wurde , wenn
er so viel Macht als Muth besessen hätte , ein zweiter Alexander geworden
sein. Er starb den 19 . Sept . 1678 in seinem 74 . I.
) , ein griech. Arzt , geb . 131 n . Chr . zu Pergamus
(
Claudius
Galenus
inKleinasien . SeinVater , Nikon , eiv geschickterBaumeister und Mathematiker,
liess ihm eine sorgfältige Erziehung geben und widmete ihn der Arzneikunst . Nach¬
dem G . den Unterricht mehrer berühmten Ärzte genossen, besuchte erLycien , Palä¬
stina und Alerandria , welches damals noch der Mittelpunkt der gelehrten Welt war.
Er befleißigte sich besonders der Anatomie und kehrte, 24 I . alt , in sein Vaterland
Pergamus zurück, wo er eine öffentliche Anstellung erhielt . Ein Aufruhr bewog ihn
in seinem 30 . I . nach Rom zu gehen , wo er durch glückliche Euren , besonders durch
s. Geschicklichkeit in der Prognostik , großen Ruhm erwarb und den Neid der an¬
dern Ärzte in solchem Grade auf sich zog, daß er s. öffentlichen anatomischen Vor¬
lesungen , ihrer Anfeindungen wegen , aufgeben und endlich nach Griechenland gehen
mußte , gerade als in Rom eine ansteckendeKrankheit auSgebrochen war . Er durch¬
reiste verschiedene Länder , um merkwürdige Naturerzeugniffe und Arzneimittel an
Ort und Stelle zu untersuchen , und wurde nach einem Jahre von den Kaisern Marc
Aurel und Lucius VeruS nach Aguileja berufen . Hier bereitete er den Theriak . G.
hat als Arzr und Philosoph große Verdienste , besonders dadurch , dass er die empiri¬
sche Pathologie vervollkommnete und zu einer richtigen Theorie der Empfindungen
und der eigentlich thierischen Verrichtungen des Körpers den Grund legte . Seine
Schriften zeugen von einer gründlichen , durchdachten , nicht blos historischen Kennt¬
niß der ältern griech . Systeme der Philosophie , und verbreiten sich über alle Theile
der Medicin . Wir besitzen nur einen Theil derselben, denn viele verbrannten , als sein
Haus in Rom von den Flammen verzehrt wurde . Nach FabriciuS haben wir von G.
82 echte Schriften , 18 , welche offenbar untergeschoben sind, Bruchstücke aus 19
verloren gegangenen , und Commentare über 18 Schriften des Hippokrates . Don
s. verloren gegangenen Schriften werden in Fabricius 'S „Bibliothek " 50 medicinischeund 118 meist philosophische angeführt . Dieälkeste , vollständ ., aber bloss griech.
AuSg ., ist die Aldine , 1525 , Fol ., woraus die baseler , ebenfalls blök griech ., 1538,
Fol ., und die griech. - lateinische von Ren . Chartier in 13 Fol . -Bdn ., mit dem
1679 ) folgte . Seit 1819 hat Pros . I>. Kühn
Hippokrates zugleich (Paris
Deutsche Übers.
in Leipzig eine neue griech. - latein . Ausgabe unternommen .
einzelner Schriften haben wir von Sprengel und Nöldecke.

Galenisten

, s. Toufgesinnte.

hießen sonst bei den Spaniern und Portugie¬
oder Gallione
Galeone
sen Kriegsschiffe von eigner Bauart , die 3— 4 Verdecke über einander harten , jetzt
aber nicht mehr gebräuchlich sind. Gegenwärtig versteht man unter den Galeonen
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Schiffe , auf welchen die Spanier die Schatze aus Peru und Terra -Firma abholten.
Die dabei intereffirte » Kaufleute bekamen davon den Namen Galion isten.
G a l e o t e (Ga l i o t e) , eine Art kleiner Galeeren , die zum geschwinden Lause
geschickt sind und auf der Seite 16 — 20 Ruderbänke haben , deren jede nur mit
einem Ruderknecht versehen ist. Die Ruderknechte sind zugleich Soldaten , welche
die Muskete führen . — Bombardiergaliote
, ein solches Fahrzeug , das
zum Bombardement von Seeplätzen gebraucht wird.
Galerie
(Gallerie ), in der Baukunst ein langes , schmales Zimmer , dessen
Breite wenigstens 3 Mal in der Länge enthalten ist, durch welches Verhältniß sie
sich vorn Saal unterscheidet . Bisweilen nennt man in großen Gebäuden auch die
langen , schmalen Gänge , die zur Verbindung der Zimmer dienen und sonstCorridorü heißen , Galerien . Der eigentlichen Galerien bedient man sich zu Spiel , Tanz,
Musik , und sie sind deßhalb gemeiniglich mit Gemälden , Bildhauerarbeit
u. a.
Kunstwerken verziert . Daher nennt man auch Sammlungen
von Gemälden u . a.
Werken der bildenden Künste Galerien
, wenn sie auch nicht in einem , sondern
in mehren aneinanderstoßenden Zimmern sich befinden . Das erste Beispiel der An¬
legung einer Galerie aus dein Alterthum ist das von VerreS , dem bekannten Plün¬
derer SicilienS . In dem neuern Europa hat die florentinische (s. Florenz ), von
Cosinus II. angelegt , lange Zeit als die berühmteste gegolten . Jetzt macht die <^ >lürio ÜII Monere zu Paris jeder andern den Rang streitig und steht, ungeachtet der
Sichtung vom I . 1815 , selbst vor der florentinischen und der des Palastes Pitti zu
Rom . In Deutschland sind die berühmtesten zu Dresden , Wien , München , Ber¬
lin .
(Vgl . Museen
und Kunstsammlungen
.)
Enthalte » diese Galerien
Werke großer Meister aus allen Schule » und Perioden , so geben sie dem Künstler
Gelegenheit zu Vergleichungen , um das Gute jeder Schule , jedes Meisters kennen
zu lernen , und über Werden , Blühen und Sinken der Kunst , über Styl , Manier
und Behandlung der verschiedenen Künstler Betrachtungen anzustellen . — In un¬
sern Theater » nennt man Galerie
die obersten , der Decke nächsten , Plätze,
welche für die Zuschauer die wohlfeilsten sind.
üü.
Galiani
(
Fernando
), Staatsmann , Denker , geistreicher Schriftsteller und
witziger Gesellschafter , der Sohn eines k. neapol . AudüeurS , kam , 8 I . alt , nach
Neapel , wo ihn sein Oheim , Celestino Galiani , Erzbischof von Tarenk und Großkaplan des Konigg , der 1710 nach Rom ging , von den Colestinern in der Mathe¬
matik und Philosophie unterrichten ließ. Als der Erzbischof zurückgekehrt war,
nahm er ihn wieder zu sich, um ihn die Rechte studiren zu lassen. In einem Alter
von 20 Jahren las G . in einer akademischen Gesellschaft eine Abhandl . über den
Zustand des Geldes zur Zeit des trojanischen Krieges . Der ihm gewordene Beifall
feuerte ihn an , diesen Gegenstand in einem Werke über das Geld abzuhandeln , wel¬
ches er, ohne sich zu nennen , in dem folg. I . herausgab . Er hatte das Vergnügen,
s. Grundsätze von der Regierung angenommen zu sehen. Um diese Zeit widmete er
sich dem geistlichen « lande und ging , wohl ausgestattet mir Pfründen , nach Rom,
wo ervomPapste ( Lambertini ) Benedict XIV . freundlich aufgenommen wurde . Er
besuchte Padua , Turin und die übrigen Hauptstädte Italiens . In der Folge ward
er als GesandtschastSsecretair nach Paris zu dem Grafen Catillana , neapol . Ge¬
sandten daselbst , geschickt, und verwaltete die Geschäfte allein , als der Gesandte
Urlaub erhielt . 1766 hatte er mit vorgängiger Erlaubniß Paris verlassen und
wollte eben dahin zurückkehren , als ihm sein Hof eine wichtige Sendung übertrug,
durch welche er Mitglied des Commerzcollegiums ward . Er zog jedoch die Stelle
eines LegationssecretairS vor . Von Paris ging er nach England und in der Folge
nach Holland , um die so verschiedenen Constitutionen beider Länder zu studiren.
1768 kehrte er nach Neapel zurück , um s. Platz im Commerzcollegium einzuneh¬
men . Er stand fortwährend im Briefwechsel mit Diderot , d' Alembert , Voltaire,

Galiläa

Galilei

487

Batteux , Arnauld , Barthelemy , Mad . d' Epinay u. A ., deren Briese an ihn mehr
als 20 Bde . ausmachen . Mit s. seltene» Einsichten diente er dem Staar in den
wichtigsten Angelegenheiten bis an s. Tod , den 30 . Oct . 1186 , während er in meh¬
ren Fächern der Wissenschaften unermüdet fortarbeiteke . Die ungemeine Schnell¬
kraft s. Geistes machte ihm leicht, was Andern schwer fällt . Vieles , was er nie studirt hatte , ergründete er so schnell, daß er vortrefflich darüber sprechen und schreiben
konnte ; er schrieb aber am liebsten über neue, wenig bearbeitete Gegenstände und
solche, die den Nutzen und Ruhm s. Vaterlandes zum Zwecke hatten . In einem
Briefe vorn 13 . Dec . 1110 an Frau v. Epinay sagte er über sich und s. Schriften:
„Wenn Jemand über mein literarischeS Leben Etwas sagen will , so wisse er , daß
ich 1128 den 2. Dec . (zuChieti in Abruzro ) geboren bin , daß ich 1118 durch einen
poetischen Scherz und eine Leichenrede auf unsern ehemaligen Henkersknecht Dominico Iannoccone , ruhmwürdigen Andenkens , bekannt wurde , daß ich 1119 mein
Buch über das Geld und 1154 meine Gespräche über das Getreide herausgegeben,
1155 aber meine Abhandlung über die Naturgeschichte des Vesuvs geschrieben habe.
Sie ist nebst einer Sammlung vesuvischer Steine dem Papste Benedick XI > . überschickt und nie gedruckt worden . Ferner soll man wissen, daß ich 1156 zum Mitgliede der Akademie von Herculanum ernannt wurde , und daß ich viel an dem ersten
Bande der Kupfer gearbeitet habe ; daß ich sogar eine große Abhandlung über die
Malerei der Alten geschrieben ; daß ich 1158 die Leichenrede auf Papst Benedicl XI V. (welche mir von meinen Werken am besten gefällt ) herausgegeben habe;
daß ich in der Folge Politiker geworden und in Frankreich nur Bücher gemacht habe,
welche das Tageslicht nicht gesehen" ic. Die Schreibart der „ Db-login !> -x, , 1,onnnx 'ecL >>05. klcil -," bewundert selbst Voltaire ; sie bekämpfen mit treffendem
Witze die damals herrschende Partei der Ökonomisten und sind , obgleich nur Bruch¬
stück, das ausgezeichnetste der bis jetzt bekanntgewordenen Werke ihres VfS ., aus
dessen ansehnlichem literarischen Nachlasse 1818 zu Paris eine „ (sone .-.;» ,,, >!.->,>>w
inäüitc »ven XI. ck'lIünuv , lo 8 . cle I kolkaeli . le ii , kle tlriniin et aulies perXI.
zonnapie » celekre ; ein 18me slccle eto ." in 2 Bdn . erschienen ist,
zu den Zeiten Jesu , die nördlichste Provinz von Palästina,
Galiläa,
welche gegen Morgen von dem Jordan , gegen Mittag von Samaria , gegen Abend
von dem mittelländ . Meere und Phönizie » und gegenMitfernacht von Syrien und
dem Gebirge Libanon begrenzt , meist von armen Fischern bewohnt war . Als die
Wiege des Christenthums hat dies kleine Land allgemeines Interesse . Hier lag Nazareth , in dem Jesus aufwuchs ; hier floß der Jordan , an dessen Ufer » er sein Lehr¬
amt begann und seine Jünger sammelte ; Kana , wo er sein erstes Wunder verrich¬
tete, Kapernaum , am See TibwiaS , das ihn oft in seinen Mauern sah , Nain,
wo er den Jüngling vom Tode erweckte, waren galiläisebe Städte ; hier lag der
Hügel , auf dem er seine Bergpredigt hielt (jetzt der Berg Christi genannt ), hier der
Berg Tabor , wo ihn die Jünger in seiner Verklärung sahen . Die Bewohner tiefes
Landes wurden wegen ihrer geringen Bildung undeinfachen Sitte von den Iudaern
verachtet , und daher auch die Christen anfangs , weil ihre Religion vorzüglich in Ga¬
liläa entstanden war , spoktweise Galiläer genannt . Jetzt schmücktet Galiläa mit den
Damask in Sy¬
übrigen Provinzen Palästinas als ein Theil der Statthalterschaft
rien oder Soristan unter dem Drucke der türkischen Oberherrschaft , Beduinen , und
Räuberhorden schwärmen in verödeten Thälern umher , und nur jene heiligen Örter
I,' .
werden noch von wenigen , hart bedrängten Christen bewohnt .
) , um die Naturlehre durch Entdeckungen unsterblich ver¬
(
Galileo
Galilei
dient , wurde 1564 zu Pisa gebore » . Sein Vater , Vicenzo G ., ein florentinifcher
Edelmann , ließ ihn in den alten Sprachen , im Zeichnen und in der Musik unter¬
richten, wobei er schon früh eine lebhafte Neigung zu mechanischen Arbeiten reigte.
1581 besuchte G . die Universität Pisa , um die Ärzneiwissenschaft und die Aristote-
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lisch? Philosophie zu hören . Letztere, durch den Wust der Scholastik entstellt , er¬
regte schon damals in ihm den Widerwillen , der ihn später zu ihrem erklärtesten Wi¬
dersacher machte . Früh entwickelte er jenen seltenen Beobachtungsgeist , der ihn
auszeichnete ; kaum 19 I . alt , leiteten ihn die Schwingungen einer im Dom zu
Pisa vom Gewölbe herabhängenden Lampe auf die Gesetze des Pendels , die er zuerst
bestimmte und zur Abmessung der Zeit benutzte, wiewol die Idee von der Anwen¬
dung des Pendels von ihm nur unvollkommen gefaßt und erst später von s. Sohne
Vicenzo und besonders von HuygenS vervollkommnet wurde , welchen Letzten, man
als den wahren Erfinder der Pendeluhren anzusehen hat . Hieraus studirte er unter
Ostilio Ricci die Mathematik , erschöpfte bald den EuklideS und Archimedes , und
wurde durch Letzter» 1586 auf die Erfindung der hydrostatischen Wage geführt.
Mathematik und Naturwiffenschaft beschäftigten ihn jetzt ausschließlich , und schon
1589 ward er Pros . der Mathematik zu Pisa . Unablässig war er bemüht , die Rechte
der Natur gegen eine verkehrte Philosophie geltend zu machen , wofür er jetzt als
Vater der neuern Physik gepriesen wird , damals aber die härtesten Verfolgungen er¬
dulden mußte . Vor vielen Zuschauern zeigte er durch Versuche , die er auf dem
Thurme der Domkirche anstellte , daß das Gewicht auf die Geschwindigkeit fallen¬
der Körper keinen Einfluß habe . Dadurch reizte er die Aristoteliker gegen sich der¬
gestalt , daß er s. Lehramt nach 2 Jahren niederlegen mußte . Er begab sich zu Filippo Salviati , wo ihn Francesco Sagredo , ein würdiger Venetianer , kennen lernte,
auf dessen Empfehlung ihn der Senat von Venedig 1592 als Lehrer der Mathe¬
matik » ach Padua berief. Hier las er mit außerordentlichem Beifall ; aus den ent¬
ferntesten Gegenden Europas strömten ihm Schüler zu. Er hielt seine Vortrüge in
ital . Sprache , die er zuerst für die Philosophie bildete. 1597 erfand er den Proportionalcirkel . Wichtiger sind die mathematischen Wahrheiten , die er seit 1602
entdeckte, z. B . daß die Räume , durch welche sich ein fallender Körper in gleichen
Zeittheilen bewegt , wie die ungeraden Zahlen 1, 3,5 , 7 . . wachsen, d. h. daß der
fallende Körper , nachdem er in der ersten Secunde 15 pariser Fuß durchlaufen hat,
in der zweiten 45 , in der dritten 75 u. s. w . zurücklegt. Ob ihm die Erfindung
des Thermometers gehöre, ist schwer zu bestimmen ; vielleicht hat er denselben nur
zweckmäßiger eingerichtet . Auch über den Magneten machte er interessante Beob¬
achtungen . Das Fernrohr
s ( . d.), das in Holland nicht bloß unvollkommen,
sondern auch unfruchtbar blieb , wandte G . gen Himmel und machte damit in kurzer
Zeit eine Reihe derwichtigsten Entdeckungen . Erfand , daß der Mond , wie die Erde,
eine unebene Fläche habe , und lehrte die Höhen seiner Berge aus ihrem Schatten
messen. Den neheligen Fleck, welcher die Krippe heißt , löste er in seine einzelnen
Sterne auf und ahnete , daß sich die ganze Milchstraße mit schärfer » Fernröhren
ebenso werde auflösen lasten . Am merkwürdigsten war die Entdeckung der IupiterStrabanten , am 7. Zan . 1610 . Auch das Dasein des Saturnrings
bemerkte
er , ohne jedoch von demselben eine richtige Vorstellung zu fassen. Die Sonnenflecken sah er etwas später , und schloß aus ihrer gemeinschaftlichen Forkrückung
von O . gegen W . auf eine Rotation des SonnenkörperS und auf die Neigung sei¬
ner Are gegen die Ebene der Erdbahn . Doch haben Scheinet ' zu Ingolstadt und
Ioh . Fabricius , Prediger zu Ostell in OstfrieSland , allerdings den Ruhm , diese
Entdeckung zuerst durch den Druck bekanntgemacht zu haben . ' ) G .' S Name war
* ) Nm den Deutschen die Ehre dieser Entdeckung vor dem Italiener
zu sichern,
bedarf es nur einer Vergleichung
des Jahres
ihrer diesfallsigen Schriften . Fabricius 's „Asrk -Stio cie msculis in Sole obsenvstis " erschien schon 1611 zu Wiktenberg;
Scheiner 's ,, 'pres epistolse
üe msculis
solsi -ibus " 1612 zu Augsburg ! Galilei s
„lstoris e üimonsti stioni intorno slle msckie sol <>l'i" erst 1613 zu Rom . Die
Geschichte des wegen dieser Priorität
geführten Streites
erzählt Lalande in s. „ Astro¬
nomie ", lll , S . 386 fq., 2. Allst.
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indessen so berühmt geworden , daß ihn derGroßherzogCosmoII . 16 ! 0 als grosherer
zogl. Mathematiker und Philosophen und ersten Lehrer derMathematikzuPisaswo
jedoch zu wohnen nicht verpflichtet war ) zu sich berief . Er hielt sich theils zu Flo¬
renz, theils auf dem Lusiscblosse ^ Ue »elv <- seines Freundes Salviati auf . Hier
verschaffte er 1610 durch die Entdeckung der abwechselnden Lichtgestalten (Phasen)
des Mercur , der Venus und des Mars dem Kopernicanischen Systeme den vollständi¬
gen Sieg , dadurch dieselbe dieDewegung dieser Planeten um die^ onne und ihreErleuchtung durch dieselbe außer Zweifel gesetzt wurde . Darauf schrieb er über das
Schwimmen und Untersinken der festen Körper im Wasser ein Werk , in welchem
er , wie in allen seinen übrigen Schriften , den Samen vieler neuen Lehren ausstreute.
Während er sich so bemühte , die Grenzen der Naturlehre zu erweitern , zog sich ein
Ungewitter über ihm zusammen . G . hatte sich in s. Werke über die Sonnenflecken
für die Kopernicanische Weltordnung erklärt und wurde deßhalb von s. Feinde », die
das Ansehen der Bibel dadurch für gefährdet ansahen , verketzert. Die Mönche
predigten wider ihn , und er ging nach Rom , wo es ihm gelang , durch die Erklä¬
rung , daß er sein System weder mündlich noch schriftlich weiter behaupte » wolle,
seine Feinde zu beschwichtigen ; er suchte bei dieser Gelegenheit eine größere Freiheit
im Denken und Schreiben zu bewirken , wäre aber den Mißhandlungen des JnquisilionSgerichtS schwerlich entgangen , wenn nicht der Großherzog , die Gefahr ahnend,
ihn zurückberufen hätte . 1618 gab ihm die Erscheinung dreier Konieten Veranlas¬
sung , seinen Freunden allgemeine Betrachtungen über diese Körper mitzutheilen.
Sein -Lchüler , Mario Guiducci , bildete daraus eine Schrift , worin er den Jesuiten
Gra, «i scharfbeurtheilke . Dieser , welcher Galilei für den Verfasser hielt, griffdenselben an . G . antwortete in s. „ 8 .->^ iaioie " , einem Meisterstücke von Beredtsainkeit , welches nach Algarotti die schönste Streitschrift ist , die Italien auszu¬
noch immer gelesen zu
weisen hat , und ungeachtet der darin enthaltenen Irrthümer
werden verdient . Er zog dadurch die Feindschaft der Jesuiten auf sich. Um diese Zeit
arbeitete er sein berühmtes Werk aus , worin er, ohne eine Entscheidung auszusprechen, 3 Personen redend einführt , davon eine das Kopernicanische , die zweite
das Ptolemäische System vertheidigt , die dritte aber Beider Gründe dergestalt ab¬
wägt , daß die Sache dem Anscheine nach problematisch bleibt , so wenig auch das
Übergewicht der für Kopcrnicus aufgestellten Beweise zu verkennen ist. Mit die¬
sem unsterblichen Werke , in welchem die größte Eleganz und Schärfe des StylS
mit dem strengsten und zugleich faßlichsten Vortrage gepaart sind , begab sich G.
zu erlangen . Nachdem
1630 nach Rom , und es gelang ihm , das Imprimatur
er eine gleiche Erlaubniß in Florenz ausgewirkt hatte , gab er es daselbst 1632
ÜI8(„ Di -llopso ili 6uli !eu o .iiilei , ,Iove » e vonLsie«s> <I> guuttni sftoriciic
eoiic ele' due m .isrimi nirlemi , 'polem .üro et Onpeinioaim ") heraus . Kaum
war dasselbe erschienen, als es von den Aristotelikern , am heftigsten aber von Scipione Chiaramonti , Lehrer der Philosophie zu Pisa , angegriffen wurde . Ur¬
bar, VIII ., der als Privatmann des G . Freund und Verehrer gewesen, wurde sein
grausamster Verfolger , da ihn die Mönche zu überreden wußten , G . habe in der
Person des Simplicio seiner Einfalt spotten wollen , weil er den Druck eines so
anstößigen Buchs erlaubt habe . So konnte es seinen Widersachern nicht schwer
werden , ihn den schimpflichsten Mißhandlungen preiszugeben , zumal da sein
Gönner , Cosmo II ., gestorben, und die Regierung zu Florenz in den schwachen
Händen des jungen Ferdnando 11. war . Eine Congregation von Cardinälen , Mön¬
chen und Mathematikern , alle geschworene Feinde G .'S, untersuchten sein Werk,
verdammten es als höchst gefährlich und foderten ihn vor das Jnquisitionsgericht.
Der Greis mußte sich im Winter 1633 nach Rom begeben, schmachtete einige Mo¬
nate in den Gefängnissen der Inquisition und wurde verdammt , die großen Wahr¬
heiten , die er behauptet hatte , dem Ursprünge aller Wahrheit , auf den Knieen lie-
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gend , die Hand aufs Evangelium gestützt, vor unwissenden Mönchen abzubittcn,
„ (Iliiclörincero et tiilo >u >n li-Ua alijnro , inalcilico etileteslor «u s,i ., ' liat <>>i <n
re >>et Ii.iei czcz" , war die Formel , die er aussprechen mußte . In dem Augenblicke,
da er wiederaufstand , soll er, beschämt, feiner Überzeugung zum Trotz geschworen zu
haben , mit dem Fuße gestampft und mir verbissener Wuth gesagt haben : „ b s,» e
?>i inucive !" (Und doch bewogt sie sich!) Dies geschah den 23 . Iunl 1833 . Hier¬
auf ward er auf unbestimmte Zeit zum Kerker der Inquisition und 3 Jabre hin¬
durch wöchentlich ein Mal die 1 Bußpsalmen David 'S zu beten verurtheilt , sein
„Ili -iluKo " aber verboten , und sein -Lystem , als der Bibel zuwider , verdammt.
Man war so gnädig , die Kerkerstrafe in eine Verweisung in den bischest. Palast zu
Siena , und bald nachher in das Kirchspiel Arceti unweit Florenz zu verwandeln.
Hier verlebte er seine letzten Jahre hauptsächlich mit dem Studium der Mechanik
und Ballistik . Früchte davon waren 2 wichtige Werke über die Gesetze der Bewe¬
gung , welche der Grund der jetzigen Physik und Astronomie sind. Zugleich bemühte
er sich, die Iupiterstrabanten
zu Längenbestimmungen zu benutzen ; und wiewol er
damit nicht zu Stande kam, so war er doch der Erste , der systematisch über ein sol¬
ches Mittel zur Bestimmung der geograph . Länge nachdachte . Seine Augen wur¬
den vom Staar befallen . Schon war das eine völlig blind und das andre fast un¬
brauchbar , als er noch 1637 die Libration ( das Wanken , s. d.) des Mondes ent¬
deckte. Blindheit , Taubheit , Schlaflosigkeit und Gliederschmerzen vereinigten sich,
dem großen Manne seine letzten Lebensjahre zu verbittern . Er brachte sie jedoch
nicht müßig zu. „ In meiner Finsterniß " , schreibt er 1638 , „ grüble ich bald die¬
sem, bald jenem Gegenstände der Natur nach , und kann meinen rastlosen Kopf
nicht zur Ruhe bringen , so sehr ich es auch wünsche . Diese immerwährende Be¬
schäftigung meines Geistes benimmt mir fast gänzlich den Schlaf " . Er starb 1642
(dem Geburtsjahre Newton ' S. d. 8 . Jan . im 78 . I . seines Alters , an einem langsam
zehrenden Fieber in den Armen s. jüngsten und dankbarsten Schülers , Vinzenzo Viviani . Sein Körper wurde in der Kirche St .-Eroce zu Florenz beigesetzt, wo ihm
1737 neben Michel Angela ein prächtiges Denkmal errichtet wurde . G . war klein
von Gestalt , sein Körper aber gesund und fest; s. Gesichtsbildung fand man ein¬
nehmend , s. Umgang munter . Er liebte Musik , Zeichnenkunst und Poesie . Den
Ariosto konnte er auswendig und zeigte in einer erst 1793 gedruckten Schrift (,,Uo „ siilcrar .innl ->I 'l^ s.eo" ) , die er in Mußestunden hinwarf , seine Vorzüge vor Tasso,
den er oft mit Bitterkeit tadelt . Er besaß wenig Bücher . Das beste Buch , sagte
er , sei die Natur . Sein Styl ist bündig , natürlich und fließend. Die vollständ.
Ausg . s. siämmtl. Werke erschien in 13 Bdn . , Mailand 1803 . S . Iagemann ' S
„Gesch . Galilei ' s " (Weimar 1783 ). Genauer lernt man ihn kennen aus Nelli'S „ äita o coninwicnn litter .irin cli Oalilei " ( 2 Bde ., Florenz 1821 ) .
Galicien,
Provinz
im nordwestl , Spanien mit dem Titel eines König¬
reichs ( 748 LlM . , 1,142,630 E .), hat meistens ein rauhes , feuchtes Klima , ist
bergig und in der Mitte unfruchtbar ; gegen die See zu gibt es schöne Weiden und
guten Weinbau . Bedeutend sind die Häfen Eoruna und Ferrol . Der Oberst Eadalhaso schildert in s. „Maroccanischen Briefen " die Einw , also : „ Sie sind stark
und arbeitsam , ziehen in ganz Spanien herum und suchen durch die beschwerlich¬
sten Arbeiten etwas Geld zu verdienen , das sie alsdann mit nach Hause nehmen.
Als Soldaten halten sie vortreffliche Mannszucht und sind durch Strapatzen abge¬
härtet . Geduldig ertragen sie Hunger und Durst und paffen ganz vorzüglich zum
Dienste der Infanterie . Mehre Spanier und Franzosen nennen die Einw . dieser
Provinz die GaScogner Spaniens , und wirklich ist die Ähnlichkeit , sowol in Hin¬
sicht auf Lächerlichkeiten als Talent und Geist , zwischen beiden Völkern auffallend " .
Sie treiben hauptsächlich Fischerei und Schifffahrt ; in neuern Zeiten entstanden
Lcinwandfabriken . In dem Dome derHauptst . San -Iago de Compostella (25,000
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Einw .) wirb , der Sage nach, den Keeper des Apostels Jakob (des Jüngern ),
von Spanien , der hier zuerst den christl. Glauben gepre¬
des Schutzpatrons
digt haben soll, aufbewahrt , daher ist es ein berühmter Wallfahrtsort . Noch
sind die Süchte Vigo , Orense , Lugo zu nennen.
, ein Königreich der östreich. Monarchie,
und Lodomerien
Galizien
grenzt gegen W . an das östr. Schlesien , gegen 9! . und -0 , an Polen und gegen
S . an Ungarn . Beide Ämter waren Herzogkhümcr , die anfangs in einer gewesen
Abhängigkeit von Ungarn standen, dann an Polen kamen , bis sie bei der Theilung
von Polen 1712 an Östreich fielen und mit Einschluß andrer Stücke , die sonst zu
Kleinpolen gehörten , zu einem Königreiche erhoben wurden . 178b kam die Buko¬
wina , welche schon seit 1777 östreichisch war , und bei der letzten Theilung Po¬
lens , 179b , übest - oder Neugalizien mit Krakau hinzu . Dieses Neugalizien
»ebst Krakau mit einem Bezirk um die Stadt auf dein rechten Weichseluser,
sowie den zamosker Kreis in Ästgalizien ( 857 lUM ., 1,470,024 Einw .) überließ
Östreich im wiener Friede » 1809 an Napoleon , um mir dem Herzogth . Warschau
vereinigt zu werden ; an Rußland trat es von Altgalizien 164 lAM . mit 400,000
Einw . ab. Der pariser Friede führte den Zustand vor 1795 größrenkheils wieder
zurück. Die Größe des Landes beträgt jetzt 1548 OM . mit 4,300,000 E . Die
Hauptstadt ist Lemberg . Das Land hat einen größtemheils sehr fruchtbaren Bo¬
den und liefert zur Ausfuhr Wintergetreide , ungeachtet der Feldbau noch nicht
zweckmäßig genug betrieben wird . Der Obstbau fängt erst an , sich zu heben . Wilde
und gepstegte Bienen geben Honig und Wachs als Gegenstände des Handels . Rind¬
vieh wird in Menge gezogen und m andre Gegenden verhandelt , und die zahlreichen
Pferde zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit lind Abhärtung aus ; vorzüglich schöne
Pferde gibt die Ba ' owüia . Von wilden Thieren findet man Wölfe , Bären und
Wildpret aller Art , vorzüglich viele Hasen ; der Biber lebt hier in geringer An¬
zahl nomadisch in Hohlen , deren Ausgänge sich in einem Wasser endigen , in der
Gegend von Grudeck und am Buzstusse . Eine Art Schildläuse liefert die polnische,
zum Scharlachfärben benutzte Cochenille . Unter den Mineralien ist das -Lasz von
großer Wichtigkeit ; es verbreitet sich durch alle bergige Theile des Landes und wird
als Steinsalz gegraben , oder auch aus O. uellcn ohne Gradirhäuser versotten . Ei¬
sen findet sich in den meinen Gebirgen , das Erz ist aber nicht sehr ergiebig.
Gold wäscht man aus derBistriza ; Flintensteine brechen vorzüglich im bochnianer
und stanislawower Kreise häufig und von vorzüglicher Güte . Die vielen Alaun¬
schiefer werden wenig benutzt. Einige mineralische und Saucrguellen werten zu
Badeanstalten benutzt. Das Königreich wird in 19 Kreise getheilt ; die Regie¬
rung wird von der galizischen Hofkanzlei geleitet ; zu Lemberg aber ist der Sitz des
LandeSguberniumS , welches alle LandeSangelegenheuen besorgt. Die Justiz ver¬
waltet das ebenfalls zu Lemberg errichtete Appellationsgericht . Seit 1775 bat
Galizien Landstände , aus dem Herren - und Rittcrstand und den wichtigsten Städ¬
ten ; die Geistlichkeit macht keinen eigne» Stand , Bischöfe und Äbte sind unter
dem Herrenstande begriffen . Sie haben das Recht , über dieHerbeischaffung , Vertheilung u. s. w . der vom Hofe gemachten Foderungen zu verordnen , auch , wenn
es nöthig ist, Vorstellungen an das Landesgubernium zu machen . Für den böhern
Adel hat man 17 Erzämter errichtet , sie sind aber nicht erblich . Die Kunsterzcugnissc des Landes sind nicht erheblich ; doch gibt es Taback -, Leinwand - und Hardes Handels,
raStuchmanufacturen , auch viele Glashütten ; zur Beförderung
welcher größtentheils in den Händen der Juden ist, sind gute Straßen angelegt.
Die herrschende Religion des Landes ist die katholische; ein Erzbischof hat zu Lemberg seinen Sitz . Es gibt aber viele unirte und nicht unirte Griechen und Al menier , welche unter eigene » Bischöfen stehen, sowie zahlreiche Zuden , die ihre Syn¬
agogen und einen Oberrabbi haben . Die Angelegenheiten der Lutheraner besorgt
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der Superintendent
ven Lemberg . Zur gelehrten Bildung wirken die Univer¬
sität zu Lemberg und 6 Gymnasien in den wichtigsten Städten des Landes.
Gall Zohann
(
Joseph ), geb. d. 9 . März 1758 in Tiesenbrunn im .Honig-,
reich Würtemberg , wo sein Vater ein Krämer war . Er siudirte die Arzneiwissenschaft und lebte zu Wien als Arzt , wo er sich durch s. „Philosophisch -medicinischcn
Untersuchungen über Natur und Kunst iin kranken und gesunden Zustande des Men¬
schen" ( '2 Thle ., Wien 1791 ) Vortheilhaft bekanntmachte . Dann erregte er durch s.
„Anatomisch -physiologischen Untersuchungen über das Gehirn und die Nerven " ,
wegen mehrer neuen Entdeckungen und psychologischen Bemerkungen auch unter
den Nichtärzten Aufmerksamkeit . Diese Entdeckungen wurde » bald u . d. N . der
Organen - oder Gehirnschädellehre allgemeiner verbreitet . G . hakte nämlich schon
auf der Schule bemerkt , daß einige Knaben , die ihn trotz s. Aufmerksamkeit im
Auswendiglernen übertrafen , sich durch große Augen auszeichneten . Dieselbe
Eigenschaft wurde er in der Folge auch bei großen Schauspielern gewahr . Hieraus
folgerte er, daß die Anlage ( das Organ ) des Gedächtnisses sich wol an dieser Stelle
des Kopfs befinden müsse. Zwar ging er nachher von dieser Idee ab , kam aber
doch wieder darauf zurück : daß eö bei einzelnen Anlagen wirklich auf den Bau ein¬
zelner Stellen des Kopfs ankomme . Seitdem fing er an , Schädel zu sammeln,
verglich sorgfältig , welche Erhabenheiten sie mit einander gemein und nicht gemein
hatten , verglich auch die Schädel der Thiere , studirte das Leben der Thiere und
Menschen , den Bau ihres Körpers und Gehirns , und entdeckte so nach und nach
die Anlage für einige 20 Organe , oder ebenso viel verschiedene Sitze der hervorra¬
gendsten Geistesverrichtungen . (S . Schädellehre
.) G . sehte bisher seine Lehre
nicht in Schriften aus einander , sondern in mündlichen Vortrügen , auf Reisen in
den größer » Städten und Universitäten Deutschlands , arbeitete Hdann einige Jahre
in Gesellschaft seines Freundes , des » . Spurzheim , zu Paris , wo er mit abwech¬
selndem Beifall seine Vorlesungen wiederholte und als praktischer Arzt sich aufhielt,
an einem großen Werke in franz . Sprache , mit Kupf , Fol ., das den Gall ' schen
Entdeckungen ihren bestimmten Werth sichert, der vorzüglich in anatomischen Ent¬
deckungen , die Bildung des Gehirns betreffend , besteht. Unter Andern ! hat er be¬
wiesen , was man vorher nur vermuthete , daß das Gehirn in der markigen Masse
des Rückgrat « anfange , sich von hier aus netzartig entfalte und in das große und
das kleine Gehirn sich theile. Mit Spurzheim gab G . zu Paris 1810 in 1., mit
Kupf . in Fol ., heraus : „ iliwtoniie et pbvsiolnzfte ilu ,<>v8ternn » ei' veux en
pssuöral , et nur velni ein oervcau en part 'icnl 'ier " . Gegen mehre ihm ge¬
machte Vorwürfe , vorzüglich von pariser Gelehrten , vertheidigte er sich in seiner
Schrift : „ lle -i >Il8pn,>>ltioii5 innee , cle I'nnie ct <Ie I'eüprit , ou clu » lü le, i.1Ir -inie etc ." (Paris 1812 ) . Spurzheim hat sich späterhin von G . getrennt und in
England und Schottland Vortrage über des Letzter» System gehalten . Auch gab
Spurzheim in London ein Werk über seine und G .' s Entdeckungen heraus , das
aber strenge Kritiken erfahren hat . Auch erschien hier 1817 ein Spottgedicht in 2
Ges ., die „Eraniade , oder Spurzheim , bei Licht" . Seitdem besorgte G . , wel¬
cher 1823 in London über seine Phrenologie Vorlesungen gehalten hatte , von s.

„Or <z.->nole>^ie, on expnsition clen >»5tiuel8,

cle8

peneb .ni>8 etc. et ein - lczze üs

leui '8 nrxnne ^" eine neue AuSg . in 6 . Bdn . (Paris 1823 — 25 ). Er starb d. 22.
Aug . 1828 auf seinem Landhause zu Montrouge bei Paris.
Gallapfel,
ein Auswuchs auf den Blättern mehrer Eichengattungen,
welche von dem Stiche der Eichenblattwespe herrührt . Diese ist etwas kleiner als
die gemeine Stubenfliege und auf der Brust schwarz und orangengelb gestreift , der
kugliche Hinterleib hat eine kastanienbraune Farbe . Die Gallwespen umschwär¬
men im Frühjahre die Gipfel der Eichen und begatten sich, worauf das Weibchen
mit ihrem hinten befindlichen Stachel ein Loch in die untere Fläche eines Eichen-
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blatts bohrt und ihr kleines Ei hineinlegt . Die Säfte ziehen sich nach der verwunwo sie
beten Stelle , häufe » sich daselbst an , treten hervor und erhärten an der Luft,
roth -,
nach und nach um das Ei herum einen runden Auswuchs bilden , der grün oder
seine
eS
Hat
.
Gallapfel
dem
mit
wächst
Ei
befindliche
lieb gefärbt ist. Das darin
Reife erlangt , so schlüpft eine Made aus , welche sich von dem wässerig - schwammi¬
und
gen Gewebe des Gallauswuchses nährt , bald in den Nymphenstand übergeht
.—
aus diesem als ein vollkommenes Insekt erscheint, welches die Galle durchfrißt
klei¬
Die levantischen Gallapfel sind viel vorzüglicher als die europäischen . Lie sind
ner , aber fester und schwerer. Ihre äußere Fläche ist nicht glatt , sondern höckerig;
Farbe.
die meisten haben eine schwarze, bald ins Grüne , bald ins Klaue spielende
levan¬
Die
.
aus
weißgrau
und
erbsengrau
sehen
,
kommen
uns
Die über Cnpern zu
, Tritischen Galläpfel sind ein bedeutender Handelszweig und werden von Smyrna
den al¬
poli , Saida , und insonderheit von Aleppo nach Europa gebracht . Sie besitzen
höher»
weit
einem
in
Gewächsstoff
len Theilen der Eiche eignen zusammenziehenden
äußer¬
Grade als unsere einheimischen Galläpfel und sind deßhalb in der Färberei von
ge¬
unserer
Hauptbestandtheile
der
einen
bekanntlich
ster Wichtigkeit , wie sie denn auch
wöhnlichen schwarzen Dinte ausmachen . In der Medicin werten sie häufig gebraucht.
eine zähe gelblichgrüne Flüssigkeit von bitterm Geschmack . Der
Galle,
Mensch und viele Thiere haben an einer eignen Ausschweifung der untern Leberfläche
Galle
eine besondere Blase , worin die durch die Leber aus dem Blute abgesonderte
aus
Auswurfstoff
ein
theils
ist
Flüssigkeit
Die
).
aufbewahrt wird (Gallenblase
(s. d.) .
dem Blute , theils ist seine Bestimmung die Beförderung der Verdauung
bil¬
Die Bestandtheile der Galle sind 1) Wasser , welches den ansehnlichsten Theil
bitte¬
det und die übrigen Bestandtheile aufgelöst enthält ; 2) ein gelbligeS , sehr
Galle
res , schmelzbares Harz , welches größtentheils die Ursache des Geschmacks der
; 5) et¬
ist ; 3) ein geringer Antheil Natrum ; 4) etwas mineral - alkalische Salze
zum
was Eisenoxyd ; 6) eine geringe Menge einer gelben Substanz , welche nur
Eiweiß¬
Menge
unbedeutende
nicht
eine
1)
ist;
aufgelöst
Theil in dem Natrum
, gewisse Verhärtungen , welche sich nicht selten in
stoff. — Die Gallensteine
und mehrer Thiere finden , sind von bräunlicher,
Menschen
des
Gallenblase
der
schwärzlicher Farbe und bestehen aus einer dem Wallrathe oder Wachse ähnlichen
Masse , welcher geronnener Eiweißstoff beigemischt ist.
. pe !G ) , eine weißgelbe, durchsichtige , etwas elastische
(
französ
Gallert
Ge¬
Masse , welche durch starkes Kochen niit Wasser , besonders in verschlossenen
der
,
Sehnen
,
Muskeln
den
aus
.
B
z.
,
Theilen
thierischen
fäßen , aus verschiedenen
wahrer
Haut und besonders aus den Hirschgeweihen erhalten wird . Sie ist ein
und
Leim, und von dem Tischlerleim nur durch größere Reinlichkeit bei der Bereitung
und
einen größer » Antheil von Wasser verschieden. Man braucht sie mit Wein
auch,
Wasser vermischt als ein nährendes Mittel für Genesende . Sonst nennt man
Zucker
wegen der ähnlichen Durchsichtigkeit und des zitternden Bestandes , mit
eingedickte Früchte Gallerte . Die thierische Gallerte kommt mit dem Pflanzenlöst
schlcime , einem Hauptbestandtheile der Gewächse , im Äußern überein . Sie
. Von
sich im Wasser gänzlich und klar auf und hat wenig Geruch und Geschmack
Ver¬
dem Pflanzenschleime unterscheidet sie sich wesentlich dadurch , daß sie bei der
faule
die
in
schnell
aber
darauf
bald
saure,
die
dünnung mit Wasser zwar zuerst in
Gährung übergeht.
Georg August ), geb. zu Altenburg d. 19 . Aug . 1759,
(
Johann
Galletti
vorzüg¬
studirte von 1765 — 72 in Göttingcn Rechtswissenschaft und Geschichte ;
Hofmeister
er
wurde
Dann
.
Unterricht
'S
Schlözer
und
's
Pütter
lich benutzte er
v. Schlotheim,
des nachmal . herz. qothaischen Geh .-Raths und Kammerpräsidenten
für den er kleine Lehrbücher schrieb , welche unter die Presse einer Handdruckerei
G.
kamen , was Zeitvertreib und lehrreiche Beschäftigung gewährte . 1772 erhielt
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eine Collaboratorstelle am Gymnasium zu Gotha und 1783 eine Professur . Wäh¬
rend der Verwaltung derselben verfaßte er mehre historische und geographische Lehr¬
bücher , die zum Theü viele Auflagen erlebten . Zu den Zöglingen des gochaisclyn
Gvmnasiums aus dieser Zeit gehören verschiedene um Geschichte und Erdkunde
verdiente Lehrer und Schriftsteller , z. B . Wachler , Ferd . Schulze , v. Hoff , Böt¬
tcher der Jüngere u. A . Außerdem machte sich der fleißige G . bekannt durch seine
„Geschichte des HerzogthumS Gotha " , durch die „ Geschichte Thüringens " , die
„Geschichte Deutschlands " und durch seine „ Weltgeschichte " . 1808 ward er vom
Herzog von Gotha zum Hofrath , Hsswriographen und Geographen ernannt , und
1819 verstattete man ihm , s. Professorstelle , mit Beibehaltung s. Gehalts , nieder¬
zulegen . Er starb d. 26 . März 1828 im 79 . Jahre seines Alters.
Gallica
nische
Kirche
ist der lat . Name , mit welchem die katholi¬
sche Kirche des franz . Reichs bezeichnet wird . Das Unterscheidende dieser
Kirche be¬
stand von jeher darin , daß sie eine größere Unabhängigkeit von dem päpstl . Stuhle
behauptete . Der erste Grund ihrer mehren Freiheit ward durch die 1438 geschlossene
pragmatische Sanction gelegt . Die in diesem zwischen dem Papst und dem Kö¬
nige geschlossenen Vergleiche festgesetzten Bestimmungen wurden durch die g »>,t „ or
z.>ioi »>->i>chi,,"i Ich'ii ( iiiHicniii von 1682 bestätigt und erweitert. Es entstand näm¬
lich zwischen Ludwig XlV . und Innocenz X >. ein Streit über das bisher von den
Königen ausgeübte Recht , wählend der Erledigung eines BiSthumS die niedern
geistlichen Stellen in demselben zu besehe» , I-, I>opKe genannt . Dieser Streit
hatte die Folge , daß der König 1681 die franz . Geistlichkeit zu Paris versammelte,
welche die erwähnten vier Grundsätze abfaßte , in denen gesagt wird , daß zwar dem
Statthalter
Christi in geistlichen, nicht aber in weltlichen Dingen , Macht und Ge¬
walt von Gott verliehen sei, daß aber auch diese Gewalt durch die Kirchengcsetze und
durch allgemeine Kirchenversammlungen beschränkt und gemäßigt werde , und daß
das Urtheil des Papstes nicht für unverbesserlich (i,rt >sor »n,l >i!e) erklärt werden
könne , wenn nicht die Übereinstimmung der Kirche hinzukomme . Mehr als ein
Mal hat sieb Napoleon in seinen Streitigkeiten m t dem päpstlichen Stuhle auf diese
Grundsätze berufen . In der Lehre und in den Gebräuchen unterscheidet sich übri¬
gens die gallicaniscbe Kirche nicht von denen, welche im ganzen Umfange der katho¬
lischen Kirche eingeführt sind . Bis auf die Zeiten der Revolution war sie durch
große
Gelehrte , auch berühmte Kanzelredner , als Bossuet , Bourdaloue , Massillon , Fsn , lon und Flöchier , ausgezeichnet . Die Revolution stürzte die kirchliche Verfassung
Frankreichs um , raubte den Geistliche » ibre Güter und Einkünfte und zerstörte ihre
Schulen und Seminarien . Bonaparte stellte , als erster Consul der franz . Repu¬
blik , durch das mit dem Papste PiuS XU . geschlossene Concordat
s. d.) 1801
die kirchliche Verfassung wieder her . Auch sind seitdem Bildungsanstalten für die
Geistlichkeit errichtet worden . Den alten Ruhm der Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit aber hat dieselbe noch nicht wieder erlangen können, obgleich Männer , wie Grögoire und der Cardinal Maurv , welcher für einen der vorzüglichsten Kanzelredner
galt und 1810 eine lesenswerthe Schrift über die Kanzelberedksamkeit herausgab,
die theologische Literatur bereichert haben . Seit der Rückkehr der Bourbonen sind
1821 in Gemäßheit der päpstl. Bulle vom 10. Oct. d. I . die Zahl der Diöcesen
und die Besoldung der niedern Pfarrstellen vermehrt worden . Indeß hat die Re¬
gierung bis jetzt mit den Umtrieben einer mächtigen Partei , welche durch Jesuiten
undMissionnairS die Freisten der gallic . Kirche vernichten will , zu kämpfen gehabt.
Es mußten daher seit 1824 die -Obern und Professoren der bischöfl. Seminarien
der Erklärung des gallic . Klerus von 1682 förmlich beitreten ; ein dagegen vom
Erzbifchofv . Toulouse , Grafen Clermont -Tomü -re , im ultramontanen Geiste ver¬
faßtes Sendschreiben ward von der Regierung gemißbilligt . Hierauf erklärten
mehre Bischöfe 1826 feierlich , daß sie an den Beschlüssen von 1682 festhielten.
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, eine Eigenheit der franz . Sprache in dem Ausdruck
Gallicismus
oder der Wortstellung , in einer andern Sprache angewandt.
Land der Gallier erstreckte sich zu der Römer Zeiten
Das
Gallien.
von den Pvrenäen bis an den Rhein , gegen Italien aber über die Alpen bis ans
adriatische Meer . Man theilte es ein in Gallien diesseits der Alpen (namlicb von
Italien her , ll -ilNa ciinilpiiin ) und G . jenseits derAlpen (O . tonm -ilpin !,). I. Gal¬
der Alpen erstreckte sich von den Alpen bis anS apriorische
lien diesseits
Meer , umfaßte also alle Länder OberitalienS bis an den Rubicon und die Macra.
Mit Italien am meisten in Berührung , nahm es römische Sitten und Gebrauche
an , erbielt von Cäsar das römische Bürgerrecht , und heißt von Annahme der römi¬
Es wurde eingetheilt 1) in Lignrien , das Gebiet von
schen Toga auch O .
Genria und Lucca und ein Theil von Piemont , 2) Gallia tranSpadana und 3) Gallia cispadana , d. h. Gallien jenseits und diesseits des Po (Padus ). Ligurien war
von den Liguriern , G . tranSpadana vorzüglich von denTaurinern , Insiibrern und
Cenomanen , G . cispadana von den Bojern , Senonen und Lingonen , Lölkern gal¬
lischer Abkunft , bewohnt . Die Städte , größtenkheils römische Tolonien , haben
ihre alten Namen meist behalten ; in G . tranSpadana : Tergesta (Triest ) , Aqui(Padua ) , Vincentia (Dincenza », Verona , Mantua , Cremona,
leja , Patavium
Brixia (Brescia ), Mediolanum (Mailand ), Ticinum (Pavia ), Augusta Taurinorum (Turin ) ; in G . cispadana : Ravenna , Bononia (Bologna ) , Mutina (Vloim
derAlpen,
jenseits
dena) , Parma , Placentia (Piacenza ). II . Gallien
Gegensatz der O . tn^ -iiu auch ooninia genannt , weil die dortigen Völker ihr Haar
(>-„ »>.>) wachsen ließen, auch ll . Iwane -«!.,, weil die Einw ., besonders des südlichen
Theils , Beinkleider ( !>, .,rene ) trugen , die den Römern fremd waren , war im W.
von den Pyrenäen , imO . von dem Rheine , und durch eine Linie von dessen Quel¬
len bis zum kleinen Fluß Darus (Dar ), nebst diesem Fluß , im N . vom atlantischen
und im S . vom mittelländischen Meere begrenzt , umfaßte also das eigentliche Frank¬
reich, die Niederlande , Helvetica , das linke Rheinnfer und Holland . FabiuS hatte
den Theil Galliens jenseits derAlpen erobert , welcher zunächst an Oberitalien , süd¬
lich am mittelländischen Meere nach den Pyrenäen hin liegt. Da er zuerst römische
Provinz wurde , so erhielt er vorzugsweise den Namen l' rovi „ e!.i (woraus später
Provence

geworden

ist) .

Die Landgrenzen

machten

die Alpen , Cevennen

und der

Fluß Rhone . Als hierauf Cäsar das transalpinische G . einnahm , fand er es, mit
Ausnahme der Provinz , in 3 Theile eingetheilt : 1) Aquitanien , von den Pyrenäen
bis an die Garonne , meist von iberischen Völkern besetzt, 2 >Gallia celtica , von da
bis an die Seine und Marne , 3) G . belgica , im Norden des Landes bis an den
Rhein . AugustuS ließ durch Agrippa die Verhältnisse des Landes neu ordnen . Nun
ward das Land folgendermaßen eingetheilt : 1) Aquitanien ward bis zu der Loire ver¬
größert , um diesem Theile ein besseres Verhältniß zu den übrigen zu geben ; HauptBordeaux ). 2 ) Belgica , zwischen den Flüssen Seine , Saone,
ort Burdegale
Rhone , dem Rhein und dem nördlichen Ocean . Haupkörter : Desontio (Besaneon ), Treveri (Trier ) u. a. Es begriff dieser Strich also auch die Rheinländer und
Helvetien mit , welche man aber nachher u . d. N . Germania prima oder snperior,
und Germania secunda oder inferior , davon trennte ; hier lagen längs des Rheins
(L >trasColonia Agrippina (Köln ) , Mogunkiacum (Mainz ) , Argentoratum
burg ). 3) G . Lugdunensis oder Celtica , umfaßte den noch übrigen Theil des Cel¬
tenlandes , Alles , was zwischen der Seine , Saone und der Loire liegt , bis südlich an
die Cevennen und die Rbone . Hauptörter : Luqdunum (Lyon) , Alessa ( Alise) ,
Bibracte , später Augustodunum (Antun ) , Lutetia Parisiorum (Paris ) auf die
Seineinsel zu Cäsars Zeiten noch beschränkt und unbedeutend , wurde bald durch
s. Lage wichtig . 4) G . Narbonensis , die vormalige Provincia Romana ; bier
die Städte Narbo MartiuS (Narbonne ) , eine alte Colonie der Römer , Tolosa
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(Toulouse ), NemausuS (NimeS ), Vienna (Vienne ) , Massilia (Marseille ) ; letztere
war eine uralte griech. Colonie . S . Scrpetke deMarincourtA „ kIi.-,l. cle iu
(Paris 1822 , 3 Bde .).
Gallier,
der Hauptzweig des großen Urvolks der Celten . Sie nannten
sichGadl , oder Gail , daher vermuthlich der Name Gallier , Gallien . Die Celten
scheinen im Ganzen eine große innere Gleichförmigkeit gehabt und , wie viele kleine
Völkerschaften sie auch enthielten , kauni in wenige merklich verschiedene Stämme ge¬
theilt gewesen zu sein. Wahrscheinlich nahmen sie, vom Kaukasus herabkommend,
ihren Weg südlich der Donau , den zahlreichen Stamm der Thrazier hinter sich und
die Germanier zur Seite ; aber wann dies geschehen, darüber läßt sich in so uralter
Zeit nicht einmal eine Vermuthung wagen . Unter verschiedenen Namen besetzte
dieses Volk bei seinem ersten Eindringen viele Länder , so als Umbrer und Ausoner
zum Theil Italien , als Taurisker (nachmals Rhätier ), Vindelieier , Noriker , Helvetier , die Alpenländer . Don denRhätiern ging wahrscheinlich ein neuer Schwärm,
etwa 2000 vor Chr ., u. d. N . Rasena durch das Tridentinische nach Italien,
wo sie von den benachbarten Völkern den Namen Tusker , EtruSker , erhielten,
und 300 Stätte der vorher dort herrschenden Umbrer erobernd , sich über einen
großen Theil Italiens ausbreiteten . Dieser EtruSker frühe Bildung , alte My¬
thologie , kunstvolle Calendereinrichtung ( die mit jener der Azteken in Mexico man¬
ches Ähnltche hat ) , sowie einige andre Spuren , möchten uns ( was man auch
von dem Einfluß der Griechen sagen mag ) nöthigen , an eine uralte , vielleicht unter¬
gegangene oder doch vermischte Bildung dieses Volksstammes zu glauben . Manche
Stämme der Celten blieben am adriatischen Meere , längs der Donau und im Sü¬
den von Deutschland sitzen, aber der Hauptstamm ließ sich zwischen den Pyrenäen
und den Alpe » , dem Oceane und Rheine , in dem Lande , das von ihnen s. Na¬
me » erhielt , nieder , von wo aus sie auch Albion und Ierne (Großbritannien und
Zrland ) besetzten. Überfüllung des Landes (eine gewöhnliche Erscheinung bei halb
rohen und zum Theil nomadischen Völkern ) , heftiges Andrängen germanischer und
thraziscber Völker erregten um 397 vor Chr . eine große Bewegung unter den Gal¬
liern . Colonien vieler Völkerschaften zogen theils westlich über die Alpen nach Ita¬
lien , theils östlich längs der Donau heraus . Dieser Zug der celnschen Gallier über
die Alpen (gewöhnlich um 200 I . früher angesetzt führte dies Volk gleichsam erst
in die Geschichte em. Wir finden e§ in viele Völkerschaften getheilt , doch so, daß eine
derselben (damals die Bituriger ) den Vorrang , der an Oberherrschaft grenzte, aus¬
übte . Mißbrauch dieses Vorrangs erregte Spaltungen , viele schloffen sich einem
andern Staat an ; so wechselten die vorherrschenden Staaten , das System blieb.
Diese Clientelarverfaffung ging durch das ganze Volk . Freie waren eigentlich nur
der Adel (vorzugsweise die Krieger genannt ) und die Priester , Druiden ; die Gemei¬
nen lebten in demuthiger Abhängigkeit , und schützten sich gegen Mißhandlungen
nicht durch die Gesetze, sondern indem sie sich Mächtigern anschlössen. Unter dem
Adel waren wieder die zahlreichen fürstl . Geschlechter die ersten ; bei großen Zügen
scheint man einen Oberbefehlshaber gewählt zu haben . (Vgl . BrennuS .) Die
Druiden und Druidinnen besaßen eigenthümliche Kenntnisse , die sie im Dunkel dich¬
ter Haine und verborgener Grotten geheimnißvoll fortpflanzten ; Astronomie , Na¬
turkunde und Poesie waren ihnen nicht fremd , aber ihre Religion war voll Priestergräuel und schrecklichen Aberglaubens (häufig Menschenopfer ). Aweikämpfe und
wilde Völlerei waren bei ihnen gemein , Städte selten, zahlreich ihre Dörfer , arm¬
selig und dürftig ihr Hausrath . Sie trieben wenig Ackerbau und lebten vorzüg¬
lich von den Erzeugnissen ihrer Heerden . Eine Art Bier und Melh waren ihr Ge¬
tränk , Weinbau ihnen fremd . Gold gaben den Vornehmcrn der Sand der Flüsse
und einige Bergwerke . Der angesehene Gallier erschien in der Schlacht mit einem
bunten gewürfelten und schimmernden Mantel ( wie noch jetzt die Bergschotten ),
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übrigens nackt , aber mit dicken goldenen Ketten um Hals und Alin . Ibre lange
Gestalt , ibr wildes ?lnklitz und struppiges gelbes Haar machten ihren Anblick furcht -,
bar ; ihr wilder , blinder Muth , ihre unermeßliche Zahl , der betäubende Lärm einer
ungeheuern Menge Hörner und Trompeten , die gräßlichen Verwüstungen , welche
ihren Zügen folgten (dieGefangenen wurden oft geopfert , die Echädel der Erscblagenen dienten als Triumphzeichen , oft auch als Becher ), machten sie zu dem furcht¬
barsten Volke der alten Westwelt . Aber es fehlte ihnen an Einheit , an Ausdauer
und an guten Waffen ; denn ihre Schilder waren leicht und schlecht, und ihre unge¬
heuern kupfernen Echlachtschwerter bogen sich nach jedem Hiebe aus Eisen zusam¬
men und mußten nach jedem Erreiche erst wieder gerade gezogen werden . Daher
war eigentlich nur ihr erster Anprall fürchterlich . Dieses Volk — sei es , daß der Ge¬
nuß des Weins , oder ein Etrusker , den die Verführung seines Weibes von einem
Fürsten des Landes zum Zorn gereizt hatte , sie nach dem fruchtbaren Italien lockte—
übe , siel die gegen sie weichlicheil Etrusker , welche auf der andern Seite mit den Rö¬
mern zu kämpfen hatten . Denn an demselben Tage defs. I . (3L8 ) , als CamüluS
Veji einnahm , sollen die Gallier Melpum , eine ansehnliche elruskifche Etadt OberltaftenS , stürmend genommen haben . Aber der Sturm dieser Völkerwanderung
wandte sich bald gegen Rom selbst, das für Elusium , eine etruskische Stadt , vermit¬
telnd eintrat und durch Verhandlungen die Waffen der Gallier aufzuhalten versuchte.
Bei diesen Unterhandlungen beleidigten die römischen Gesandten das Völkerrecht;
die erbitterten Gallier , denen man Genugthuung versagt , zogen gegen Rom und
vertilgten am Flüßchen Allia , 389 v. Eh . , den Kern der römischen Jugend , plün¬
derten und verbrannten die Stadt und belagerten das Capital , das im Begriff war,
s ( . d.) rettend erschien. Von dem Zeige der
sich mit Gold zu lösen , als Camilluö
östlichen Gallier an der Oberdonau haben wir nur spärliche Nachrichten , doch auch
aus diese» ersehen wir , daß er Auswanderungen ganzer Völker verursachte ; schon
damals , scheint es, vermischte sich zum Theil ei» germanischer Stamm , die Cimrer
oder Einibern , mit den Celten . 109 I . nach der Verbrennung Roms brachen diese
östlichen Gallier in 3 Mal wiederholten Zügen , 280 — 278 v. Chr . , in das durch
er
viele Kriege an Männern arme Macedonien und Griechenland verwüstend ein. ^
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Griechenland zitierte . Als sie aber hier den reichen und heiligen Tempel Apollo ' S zu
Delphi (durch seine natürliche Lage fest) plündern wollten , kamen die Schrecknisse
der Religion und der Natur (Stürme und Hagelwetter ) über sie; geschlagen , voll¬
endeten Mangel , Kälte und das Schwert der Griechen ihre Niederlage . Einige
noch
Stämme von ihnen gingen nach Kleinasien , wo sie u. d. N . der Galater
lange ihre Eigenthümlichkeiten und bis in die spätesten Kaiserzeiten ihre Sprache bei¬
behielten . Die Rückwirkungen dieserWanderungen auf daS eigentliche Gallien schei¬
nen bedeutend gewesen zu sein. Die Gallier längs der Donau und im Süden von
Deutschland verschwinden seitdem ; germanische Stämme besetzen das ganze Land
bis an den Rhein und zum Theil auch die jenseitigen Ufer dieses Flusses ; jener von
Galliern und Deutschen gemischte Stamm der Cünbern , oder wie die Gallier ihn
Nannten , der Be lg en , besetzte den ganzen nördlichen Theil Galliens von der Eeine
und Marne bis zum Canal und Rheine , ging auch von da nach England über , wo
er die früher eingewanderten Gallier nach Nordbrilannien ( Schottland ) hindrängte,
und wo sie seitdem als Caledonier (Berggalen ), später als Picken und Scoten in der
Geschichie erscheinen. Diese Belgen in Gallien , oder Cimbern , sind die eigentlichen
alten Briten . Die Celten in Gallien schritten indessen , obwol in ihren Hauptzüaen
ihre oben angedeuteten Eigenihünilichkeiten in Verfassung und Sitten beibehaltend,
Zu größerer Bildung fort ; der Umgang mit den Griechen in Massilia (Marseille ),
mit deren Buchstaben sie ihre Sprache schrieben, sowie mit den Carthagern , in deren
Heeren sie häufig als Micihvölker vorkommen , mochte dazu viel mitwirken . Doch
32
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vermochten sie auch jetzt kaum mehr den (Germanen jenseit!« des Rheins zu widersieden ; wild- rund tapferer als sie waren ihre Halbbruder , die Beigen und Cimbern,
sowie dieBruen , welche sich zu bemalen pflegten , von Streuwagen hcrabsiritten,
und bei denen Dielmännerei und Vielweiberei eingeführt war . Völlig roh und bar:
barisch waren die Hochgalen (Caledonier ) in Schottland , und die Bewohner Zrlands , di^ sich nicht nur bemalten , sondern auch künstlich taltowirten , und denen
Menschenfleisch , selbst in spätern Zeiten , ei» köstlicher Bissen war , die aber auch
ihre Frechen kräftia zu vertheidigen wußten . Ihre überalpiscken Bruder indessen
(die diesseitigen G .stlier, wie die Römer sie nannten ) halten sich, nachdem sie die
Etrusker zum Theil südlich in das heutige Toscana , zum Theil nördlich in die rhätischen Alpen zurückgedrängt , in den fruchtbaren Ebenen Dberilaliens niedergelassen.
Von hier machten sie sich den Römern , oft in eignen Kriegen , oft als Soldtruppen
andrer Völker , noch lange Zeit furchtbar , aber nachdem diese den ersten panischen
Krieg glücklich durchgekämpft hatten , schlug 112 Jahre nach der Einäscherung
Roms für sie die Stunde der Rache . Vergebens riefen sie kriegerische Völker von
ihren Brüdern über die Alpen ; nach einem 6jährigen Vernichtungskriege mußten
sich die Reste dieses Volks den Römern unterwei fen (220 v. Ehr .). Zwar versuch:
ten sie, als Hannibal das Schrecken seiner Waffen bis vor die Thore Roms trug,
das Joch wieder abzuschütteln , aber die Römer , endlich auch in diesen, Kampfe
Sieger , nöthigten sie, sich von Neuem zu unterwerfen . 31 I . später ( 189 v. Cbr .)
traf dasselbe Schicksal ihre Halbbrüder in Asien , die Galater , auch du se wnrk en be¬
siegt , und ihre Fürsten (Terrarchen ) zinsbar ; DejotaruS , für welchen Cicero die
treffliche DertheidigungSrede hielt , die wir noch besitzen, war einer dieser Fürsten in
spätern Zeiten . Bald überstieg der Ehrgeiz der Römer auch die Alpen ; sie hatten
sich Spanien unterworfen , und es mußte ihnen viel daran liegen , einen Weg zu
Lande zii haben , um ihre Truppen b. guem dorthin schaffen zu können . Durch die
Besiegnng der Allobrogen und Arv erner, welche Letztere damals das herrschende
Volk in Gallien waren , unterwarfen sich die Römer in den I . 128 — 122 den
südlichen Theil Galliens von oen Alpen bis zu den Pyrenäen längs der See . Von
der Pracht der Könige der ArverNer wird uns keine geringe Beschreibung gemach ! ;
sie hielten Dichter an ihrem Hofe , und ein großes Hoflager . Auch wird erzählt,
daß sie Hunde fowol zur Jagd als zum Kriege ( wie die Spanier in Westindicn ) ge¬
halten hätten . Bold daraus bewegte der Zug der Teutonen und Cimbern , germa¬
nischer Völker , Europa voin schwarzen Meere bis Spanien . Viele , besonders
gallische Volker , von Alters her mit den TiMbern verwandt und gemischt, schlössen
sich an ; 1 consularische Heere wurden von ihnen nach einander vertilgt . Rom zit¬
terte vor einem Einbrüche der Barbaren inZtalien , da rettete Cajus MariuS s( . d.)
die römuche Republik ; in 2 mörderischen Schlachten , bei Aip 102 und Vereelli
101 V. CHr., vernichtete er diese Nationen ; ihre Weiber , nachdem sie vergebens ge¬
beten hatten , sie den vestalischen Jungfrauen und ewiger Keuschheit zu weihen , ga¬
ben sich und ihren Kindern den Tod . Nur diejenigen dieser Völker , die, den Aus¬
gang erwartend , in Gallien zurückgeblieben waren , entrannen dem allgemeinen Ver¬
derben . 13 I . nach dieser Begebenheit erhielt EajuS Julius Cäsar die Statthalterwürde (das Pi oconsulai ) über die Gallien benachbarten Landschaften . Er beschloß,
sich ganz Gallien zu unterwerfen , und führte dies innerhalb 9 Jahren , 58 — 50v.
Chr ., durch 8 sehr blutige Feldzüge aus . Cäsar fand Gallien in viele Parieien zer¬
rissen ; durch die Anfälle der Germanen , von denen sich ein Haufen unter ihrem Kö¬
nig Ariovist (Ehrfesi ) jenseits des Rheins niedergelassen hatte , geschwächt ; viele
Völker , besonders die Aduer , alte Bundesgenossen Roms , ihm geneigt . Anfangs
trat er als Reiter und Befreier der Gallier auf , indem er die auswandernden Helvetter in ihr Land zurückzukehren nöthigte , auch den Ariovist nach Deutschland zuruckwalch. Später bezwäng er die wilden Beigen und trieb einige einwandernde
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deutsche Völker zurück. Noch aber war ber alte Kriegssinn der (ballier keineswegs
erloschen, und hallen sie auch nicht mehr den wilden Mulh ihrer Vorfahren , so wa¬
ren sie desto geschickter, in Kriegssachen Vieles nachzuahmen . Ikr Freiheitssinn
wurde empört , als sie fortdauernd römische Truppen in ihrem Lande sahen. Mehr
als ein Mal erlitten die Römer empfindliche Verluste , aber der Letzter» ausgebildete
Kriegskunst und Cäsars Genie und Glück trugen endlich (nach Aufopferung einer
Mill . Gallier ) den Sieg davon . Der letzte allgemeine Anführer der Gallier , der
tapfere Vercingekor , mußte sich 52 v. Chr . , nachdem er in der Stadt Alesia
(s. d. , jetzt Alise, Fl . unweit Dijon ) eine der merkwürdigsten Belagerungen dcsAlterthums ausgehalten hatte , an die Römer ergeben . Einige spätere Aufstände wa¬
ren fruchtlos . Cäsar vollendete die Unterjochung Galliens , mit dessen Geld und
Truppen er sich nachher das ganzp römische Reich unterwarf . Durch Colonien , und
indem nach und nach mehre gallische Staaten das römische Bürgerrecht erhielten,
wurde die Herrschaft der Romcr in Gallien befestigt, und dadurch die frühere Zer¬
stückelung des Landes aufgehoben . TiberiuS und Claudius umerdrückren die Reli¬
gion der Druiden , die sich nach Britannien zog, tvo diese Priester besonders auf den
kleinen Inseln an der cnglischenKüste ihr geheimnißvolles Wesen trieben , von wel¬
chem sich wunderbare und schreckende Sagen im Alterthum verbreiteten . Doch traf
auch bald die Britannier das Schicksal , von den Römern besiegt zu werden . Nach
dem Aussterben der Familie der Cäsaren versuchten die Gallier noch ein Mal , mit
Hülfe der Deutschen , ihre Freiheit wieder zu erlangen , aber vergebens . Sie wur¬
den hierauf nach und nach alle römische Bürger und völlig >omanisirt , sodaß selbst
ihre alte spracht , die celtische, durch eine verdorbene lateinische Mundart verdrängt
wurde , doch so, daß viele celiische Wörter , besonders als Wurzeln , übrig blieben,
woraus nachher , vermischt mit fränkisch - deutschen Wörtern , die jetzige französische
Sprache enknanden ist. Denn im 5. Jahrh , verfiel der büraerliche Zustand gänz.
lich. Durch die Unterdrückung desMiitelstandes aber in dem römischen Reiche über¬
haupt wurde , wie der Untergang des Ganze », so auch die EroberungGallienS durch
die Fra nken fest M6 herbeigeführt . Die alte celtische Sprache lebt noch am rein¬
sten , wiewol mannigfach geändert , in dem Galic der Bergschotten , oder der ersischen Sprache m Irland , die celtisch- germanische Sprache (der Beizer oder Cimbern ) im heutigen Wales , in Cornwallis und in Niederbretagne . S . „ IWloiie
eo.
elr-i cl mim -" von Amed e Thierrp (Paris 1828 , 3 Bde .) .
G a l ! i m a t h i a S , Wortgewirr , Unsinn , Kauderwelsch . Der Ausdruck
soll von einem franz . Bauer , Namens Mathias , herkommen , der über einen Hahn,
einen Rechtshandel harte . Sein Advocat , der vor Gericht nach da¬
lat .
maliger Litte lateinisch sprach , ließ dabei oft die Worte : 6 -illus » atlnao , der
Hahn des Mathias , höre», versprach sich aber einigeMal und sagte 6 -illi älutbis .-,,
der Mathias des Hahn ?. Weil dies nun keinen,vernünftigen Sinn gab , so nannte
man nachher jeden sinnlosen Vortrag einen Gallimathias.
, Amalie , Fürst, »). Diese durch ihre Geistesbildung,
(
GUhczin
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ihre Verbindungen mir Gelehrten und Dichtern ihrer Zeit , vor Allem aber durch ih¬
ren Hang zum Pietismus bekannte Frau , T . des ehemal . preuß . Generals , Grafen
v. Schmeltau , verlebte einen Theil ihrer Jugend an dem Hofe der Prinzessin Fer¬
dinand , Gemahlin des Prinzen Ferdinand '.' . Preußen , Bruders Friedrichs II. Auf
einer Reife nach 'Aachen, wohin die Gräfin Schmettau ikrer Gebieterin folgte , lernte
sie den russischen Gesandten int Haag , den Fürsten Gallizin , kennen, der , ange¬
zogen von den körperlichen und geistigen Reizen der jungen Dame , ihr bald darauf
seine Hand reichte. Da ihr Gemahl häufig auf Reisen war , so wählte die Für¬
stin Munster zu ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte , wo sich denn bald ei» Kreis
ausgezeichneter Mensche » um sie sammelte , zugleich aber neben dem geistigen
Verkehre in wechselseitiger Anstauschimg von Ideen über Wissenschaft und Kunst,
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bei der reizbaren Frau sich auch jene frömmelnden Tendenzen und jene zuletzt auf
Proselytenjagd hinauslaufende religiöse Gefühlscmpfindelci ciufand , die Voß in
s. Schrift : „Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier ? " scharf, wiewol nicht unver¬
dient , beurtheilt hat . Denn daß sie und der Einfluß ihrer nähern Umgebung vor¬
züglich zu dem Abfalle Skolberg ' s und dessen Familie beigetragen , ist unläugbar und
ebenso, daß ihr Beispiel , als das einer durch Geist , Rang und Anmuth gleich ausge¬
zeichneten Person , in dieser Hinsicht noch vielfach schädlich wirkte und jene Sebwelgerei in religiösen Gefühlen mit hervorrufen half , die seitdem hier und da überhand¬
genommen hat . Dies abgerechnet , gehörte die Fürstin G . zu den verehruugsweithesien Personen ihres Standes und Geschlechtes. Für den echten Gehalt ihres Geistes
und ihre, ' sonstigen Bildung zeugt allein schon, daß Männer wie Hainann , Henisterhuis , Jacobs Gdthe , Fürstenberg u. A . ihre Freunde und , bald aus längere , bald
auf kürzere Zeit , ihre Gesellschafter waren . Besonders gehörten Hainann und Hcmsierhuis zu ihren weitesten Freunden . Der Erstere starb in ihrem Hause und fand s.
letzte Ruhestätte in ihrem Garten zu Münster . Wie tief übrigens in der b tzieu Pe¬
riode ihres Lebens der Hang bei ihr wurzelte , ihre Bekannten auf dem Wege zum
Heil zu führen , den sie ging , beweist die Äußerung GölhAS in der 2 . Abih . des 5.
BdS . s. Biographie („ Aus meinem Leben" ), noch welcher zu urtheilen , sie es nichi un¬
gern gesehen haben würde , wen » er ein zweikerSiolberg im Religionsabfall geworden
wäre . Neben dieserSchwärmerei in Religionssachen hing die Fürstin G . im Punkte
der Erziehung sehr dem Rousseau ' schen Natiirlichkeiic -srstem an und erzog zufolge
desselben ihre beiden Kinder auf eine ebenso einfache als körperl ' ch abhärtende Art.
(Man s. Niemeyer , im 3. Bde . s. „Beobacht , auf Reisen " , S . - 1k fg.) Die Für¬
stin ist die Diotima , an welche Hemstcrhuis u. d. N . : Dioklas , s. in Briefen ver¬
faßte Schrift : „ Über den Atheismus " , richtete. Sie starb 1806 zu Angclmode bei
Münster , wo sie in der letzte» Zeit ihres Lebens die Sommermonate zuzubringen
pflegte . Ihr einziger Sohn lebt als Missionnair in Amerika . Ihre mit dem Fürsten
Franz v. Salm vermählte Tochter starb den 16 . Dec . 1823 . S . I>. Katerkamp 's
„Denkwürdigkeiten aus dem Lebe» der Fürstin A . v. Gallizin " (Münster 1828 ) .
Gallo
(
Marzio
Mastrizzi , Marquis v.), ehemals Botschafter des K . Fer¬
dinand N . von beiden Bestien in Wien u. a. a . O . , dann StaalSmimster
in
Neapel unter Ios . Bonaparte und Murat . Ferdinand IV . brauchte ihn bei den
schwierigsten Unterhandlungen während des Revolutionskrieges . 1185 wurde er
zum Premierminister an Acton ' s Stelle ernannt , lehnte aber diesen Antrag ab . Als
der König von Neapel 1191 seine Vermittelung zwischen Östreich und Frankreich
anbot , wohnte G . den Eonferenzen zu Udine bei und unterzeichnete den 11 . Oct.
zu Campo Formio den zwischen Ungarn und Böhmen und der franz . Republik ab¬
geschlossenen Frieden . Sein Monarch benutzte abermals s. Dienste 1188 , 1199
und 1800 in wichtigen Verhandlungen mit Frankreich In der Zwischenzeit hatte
er einen Kampfmil Acton zu bestehen, dessen System der Strenge er sich widersetzte.
Als Vicekönig von Sicilien erhielt er den Befehl , daselbst nur in Übereinstimmung
mit Acton zu handeln . Gegen Ende 1802 ging er als Botschafter des K . beider
Sicilien zur italienischen Republik , und von da nach Frankreich . Bei der Krönung
Napoleons zum König von Italien war er im Mai 1805 in Mailand gegenwärtig
und d. 21 . Sept . d. I . unterzeichnete er einen Vertrag mit Frankreich wegen Räu¬
mung des Neapolitanischen von den franz . Truppen , welcher aber in dem Augen¬
blicke der Unterzeichnung schon gebrochen wurde . Nach der Landung der Russen
und Engländer in Neapel nahm er s. Abschied, mußte aber im Jan . 1806 , gleich
nach der Rückkehr des Kaisers , Paris verlassen . Als Jos . Bonaparte den Thron
von Neapel bestieg, ward er von demselben zum Minister der auswärtigen Angeleg.
«rnann ». Er begleitete ihn nach Bayonne , im Mai 1808 , und ward Großdignitar des Ordens beider Sieilien . Auch unter Murat blieb er Minister der auswärt.
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Angeleg . Als solcher unterzeichnete er den 11 . Jan . 1814 das Bnndniß mit Östreich , worauf die Feindseligkeiten zwischen England und Murat aufhörten . Hier¬
auf unterzeichnete er d. 3. Febr . zu Neapel einen Vertrag mit Lord Bentink . Auch
in der verwickelten Lage , in welche Murat durch s. doppelten Abfall , erst von Na¬
poleon , dann von Ostreich , sich gebracht hatte , blieb er dem Könige treu und diente
ihm mit Eifer . Den 18 . April 1815 begab er sich nach Ancona , wohin bald nach¬
her Murat s. Rückzug nahm , dem er auf der Flucht folgte . Nach der Revolution
1820 in Neapel bestimmte ihn die neapolitanische Regierung zum Minister der
auswärt . Angeleg . und sväter nach Wien , um dem dortigen Hofe über die Revolu¬
tion Neapels und deren Folgen Aufklärung zu geben . Allein in Klagenfurt fand er
eine Einladung des Fürsten Metternich vom 2. Sept . 1820 , nicht weiter zu reisen,
da der Kaiser ihm keine Audienz ertheilen könne, weil die neapolitanische Revolution
den socialen Zustand der jetzigen Civilisation umgestürzt habe , weil solche alle Thro¬
nen , die alten Organisationen der Verfassungen und die Ruhe der übrigen Völker
bedrohe . Der Marquis mußte deßhalb nach Bologna zurückkehren. Mit Schwie¬
rigkeit erhielt er später Erlaubniß , dem Könige nach Laibach zu folgen , konnte aber
keine Abänderung der über Neapel gefaßten Beschlüsse des Congresses bewirken.
Der Umsturz der Revolution in Neapel führte den Marquis inS Privatleben zurück.
zwei verschiedene Mineralspecies , beides Zinkerze ; der Zinksoath
Galmei,
oder kohlensaure Zink , und der eigentliche Galmei oder kieselhaltige Zink. Erste¬
rer krystallisier in Rhombocdern , erscheint auch röhren - und nicrenförmig , tropssteinartiq und derb . Er ist weiß , gelb , grau , braun , grün von Farbe ; glas - und
perlmutterglänzend ; durchscheinend bis undurchsichtig ; auseingnderlaufend faserig
im Gefüge , uneben grobkörnig im Bruch . Wird durch Reibung negativ elektrisch;
besteht aus Zinkorvd , Kohlensäure und Wasser . Ist in ältern und neuern Gebir¬
gen auf Erzlagerstätten zu Hause , besonders in der Gegend von Aacben , in Schle¬
sien , England und Sibirien . — Die 2. Species , der eigentliche Galmei , erscheint
,n rhombischen Prismen und hat übrigens gleiche äußere Kennzeichen mit dem vorig-n. Er ist meist immer im elektrischen Zustande und bestekt aus Ainkoxpd , Kie¬
sel und Wasser . Er wird in der Nähe von Heidelberg , zu Brilon und Iserlobn in
Westfalen , in Tirol , Kärnkhen , Polen , Sibirien u. s. w. auf Gängen im Thon¬
schiefer gefunden . — Beide -LpecieS dienen nicht allein zur Darstellung des meisten
metallischen Zinks , welcher in den Handel kommt , sondern auch unmittelbar nebst
(s. d.) .
dem Kupfer zur Fabricaiion des Messings
) , Tonkünstler , auch Buranello genannt , von
(
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Burana , einer Insel bei Venedig , wo er 1703 geb. wurde . Er lernte die Elemente
s. Kunst bei s. Vater , nachher in dem Conservatorio degli Incurabili . Der be¬
rühmte Lotti war sein erster Lehrer im Tontrapunkt . Sehr jung war er ein ferti¬
ger Clavierspieler und gab Proben s. Genies für die Composition . Noch nicht 20
alt , ließ er zu Venedig s. erste Oper : „ 6 >i .->>>,ioi rivu !!" , aufführen . Die
ungünstige Aufnahme bewog ihn, die ihm vorgeworfenen Fehler für die Folge zu
vermeiden . Er machte so reißende Fortschritte , daß er sich in Kurzem fast aller
Theater Italiens bemächtigte . Er wurde Capellmeister von St .-MarcuS , Orga¬
nist mehrer Kirchen und Lehrer am Conservatorio degli Incurabili . In einem Äl¬
ter von 63 I . ward er als erster Capellmeister m,r einem Iahrgehalte von 1000 Ru¬
beln, wozu noch freie Wohnung und Equipage kam, nach Petersburg berufen . Die
erste Oper , die er dort von f. Composition gab , war „ Öi <Ic»>L ,->bb .->ii-b>m>t.>" ;
die letzte „ Iphigenia in TauriS " . 17,68 kehrte er nach Venedig in den Schoß s. Famil e zurück, zugleich um s. dortigen Ämter wieder zu verwalten . Mit ungeschwächter Phantasie setzte er s Arbeiten bis an s. Tod fort , im Jan . 1785 . Man be¬
hauptet , daß der Geist , Geschmack undIdeenschwunq , welche er in s. letzter» Opern
und Kirchenmusiken entfaltet , Alles , was er früher herausgegeben , übertreffe.
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Einzelne Mängel in Ansehung den Reinheit den Composiiion wende» dnnch t :e
Eigenthümlichkeit den Ideen und die Schönheit s. Melodien ausgewogen . Seine
Opern , denen Zahl sich beinahe aus 50 belauft , gehönen fast alle zur komischen Gattung , die en besonders liebte, und in der en unerschöpstich an Wendungen und Ein -,
füllen war . Aber auch s. heroischen Opern und s. Kirchencomposttione » enthalten
Anen und Chöre voll Feuer und Ausdruck .
öl.
Galvani
(
Aloisio
), geb. zu Bologna d. 9. Sepr . 1737 , studirte die Me¬
dicin , und trat mit Auszeichnung in diese Laufbahn , indem er 1762 eine Thesis
über die Natur und Bildung der Knochen vertheidigte . Mit Vorliebe widmete er
sich der Anatomie und Pkvsiologie . Bald bekam erden Auftrag , die Anatomie in
dem berühmten Institut s. Vaterlands zu lehren , und gab eine anziehende Abhand¬
lung über die Uringefüße der Vogel heraus . Der Beifall , den diese Schrift erhielt,
führte ihn zu dem Einschluß , die vollständige Physiologie der Vogel zu bearbeiten;
allein er beschränkte sich auf eine Untersuchung der Gehörwerkzeuge . Der Zufall
führte ihn hierauf zu der Entdeckung mehrer Erscheinungen , die einen neuen Zweig
der medicinischen Phusik bilden und » ach ihrem Ersinder Galvanismus
s ( . d.)
benannt worden sind. Aufeiner Reise, die er nach Sinigaglia und Rimini machte,
war er auch so glücklich, der Ursache der bei dem Krampfsische sich zeigenden elektri¬
schen Erscheinungen auf die Spur zu kommen , und schrieb eitle Abhandlung darüber.
Einfach in s. Sitten und Wünschen und mit einem natürlichen Hange zur Melancho¬
lie, niied er zahlreiche Gesellschaften . Der Verlust s. geliebte » Gattin 1790 machte
ihn trostlos . Die Revolution nahm ihm , weil er aus Gewiffenszweifel den Beam¬
teneid nicht leisten wollte , s. Amt . Er zog sich aufs Land zurück und starb d. 4 . Dec.
1798 . In Rom wurde eine Medaille mit s. Bildnisse geschlagen.
Galvanismus.
In
dem Hörsaale Galvani 's zu Bologna stand eine
Elektrisirmaschine , aus welcher einer s. Zuhörer zufälligerweise Funken lockte, wäh¬
rend ein andrer einen Frosch präparirte und die Schenkelnerven desselben entblößt
hatte . Bei jedem Funken gerieth der Froschschenkel in Zuckungen . Galvani
glaubte in dieser damals ganz neuen Erscheinung einen Fingerzeig zu sähen, daß die
Elektricität das Mittel sei, welches die Muskelbewegung hervorbringe . Er ver¬
folgte diese Versuche mit präparirte » Fröschen eifrig , versuchte auch, atmosphärische
Elektricität auf sie einwirken zu lassen , wiederholte die Versuche , welche glückten,
mir präparirte » Muskeln andrer , zum Theil lebender Thiere , und zog aus diesem
Allen den Schluß : jeder Muskel des thierischen Körpers sei eine elektrische Batterie
im Kleinen , und jede Muskelfaser stelle esse Kleist ' sche Flasche vor , deren Innerem
die Nervenfäden Elektricität zuführen . Diese Elektricität werde wahrend des leben¬
den Zustandes ununterbrochen in dem Gehirne erzeugt , ströme von dort durch die
Nerven dem Innern der Muskeln zu , und lade sie, welche Ladung sie auch nach
Tödtung des Thieres eine Zeit lang behalten sollen . Werden die äußern Theile des
Muskels und der Nerv durch einen oder mehre die Elektricität leitende Körper in
Verbindung gesetzt, so entlade sich diese thierische Elektricität ; und sowie eine glä¬
serne Verstarkungsslasche beim Entladen erschüttert werde und töne , so komme auch
der Muskel durch das Entladen zum Zucken. Galvani nannte daher das Wirkungs¬
mittel in diesen s. Versuchen thierische Elektricität und machte sie 1791 in s. Werke
über die Muskelbewegung bekannt . Der berühmte Physiker Volta aus Como,
Pros . der Physik zu Pavia im Mailändischen , zeigte indeß bald durch entscheidende
Versuche , das; Galvani , durch unvollständige Versuche verführt , eine unhaltbare
Lehre aufgestellt habe , und daß es keine thierische Elektricität gebe, wie er sie sich ge¬
dacht habe . Sind Nerv und Muskel des präparirte » Frosches ganz rein und blut¬
leer, und setzt man sie durch einen Mrtallbogen , der durchgängig gleichartig ist, mit
einander in Berührung , so erfolgt keine Zuckung , obgleich auch in diesem Falle die
thierische Elektricität des Muskels entladen werden müßte . Wenn man dagegen
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das Zinkende , mik dem andern das Kupferende der Säule , so
erhält er einen Schlag,
der bis über die Handwurzel hinausgeht . Hat er beide Hände
mit Salzwasser ge¬
hörig genäßt , saßt mit ihnen große Metallstäbe und berührt
mik diesen die beiden
Enden der Säule , so gehen die Schläge bis in die Schultern , und er
ist unvermögend,
die Arme still zu halten . Bringt man das eine Ende der
Säule mir einem Theile
des Kopfes in Berührung , während man mit nasser Hand
das andre Ende der
Säule beruh ' t, so sieht man Blitze vor den Augen und fühlt auf
der Zunge einen
Geschmack. ,sührr man von den beiden Enden der Säule Gold - oder
Platindrähte
in ein Gefäß »ut Wasser , so wird das Wasser sogleich in
die beiden gasförmigen
Körper zersetzt, aus denen es besteht. Haben die Platten große
Oberflächen , und
ist ihre Anzahl nicht unbedeutend , so entsteht in dem
Augenblicke , in welchem man
die beiden Enddrähke mit einander in Berührung bringt , eine
so große Hitze, daß
kleine Metallmassen , r. D . Gold - und Silbe , plättcben , Eisen oder Platindraht,
dadurch nicht bloß geschmolzen, sondern selbst mit dem hellsten , zum
Theil farbigen
Lichte verbrannt werden . Kohlenstreifen lassen sich auf
diese Art unter Wasser weiß¬
glühend machen . Durch die Kraft mächtiger galvanischer Apparate
sind von Davv
in London zuerst die Alkalien und Erden zersetzt, und die
Metalle , aus denen diese
Körper bestehen, dargestellt worden u. dgl. m . Es verdient noch
bemerkt zu wer¬
den , daß die neuern stanz . Naturforscher dem Galvanismu ?
den Namen
eile (lüvoloppä >>a , I« onnMut " ( Berührunqselektrieität )
beilegen , welche Benen¬
nung , da sie zugleich den ersten Grund der Erscheinung (die durch
nichis als die bloße
Berührung heterogener Körper bedingt wird ) angibt , wol unter allen
den Vorzug
verdienen möchte. (Vgl . Orsted und Magnetismus
.) S . Ampäre ' s und Babuiet 'S „ Darstellung d. neuesten Entdeck, über d. Elektricität " ,
a . d. Franz . ( Lpz.
1822 ). Das Allgemeinste der galvanischen Theorie erläutert
vortrefflich Biot in
s. „ Lehrb . d. Erperün .-Physik " , 3. Auf !. , deutsch durch
Fechner (Lpz. 1814 ), im
15 . Cap . 4 . Buches : „Von der Elektricitätserregung durch
Berührung " ; auch
RöSling ' S Werk : „Der GalvaniSinuS " (Ulm 1824 , 2 Thlc .).
1' .
G a m a (Vasco de) , geb. zu Eines , einer kleinen
Seestadt in Portugal,
aus einem edeln Geschlechte , machte die für den Gang des
Handels und selbst für
die Bildung und die Staatenverhältnisse E „, ^pas hochwichtige
Entdeckung desSecweges nach Ostindien , wodurch er den Grund zu Portugals
Handelsmacht in dem
indischen Meere legte. Als der Zögling Heinrichs des Seefahrers ,
Ema »uel der
Glückliche , den Thron bestiegen hatte , übernahm er die von seinem
Vorfahren , Jo¬
hann >>., eifrig vorbereitete Ausführung des Entwurfs , um
das Vorgebirge der
guten Hoffnung , das Barth . Diaz 1486 entdeckt hatte , nach
Indi . n zu segeln.
Er rüstete 4 mit 160 Soldaten und Seeleuten bemannte
Schiffe aus , zu deren Be¬
fehlshaber er den G . ernannte . Emanuel übergab ihm feierlich die
Fahne , die er
mitnehmen sollte ; es war das Kreutz des Christordens , dessen
Großmeister Hein¬
rich der Seefahrer gewesen, darauf gestickt. Am 9. Zuli
1491 bestieg G . das Ad¬
miralschiff , das den Namen des heil. Gabriel führte . Sein Bruder
Paul hatte den
Oberbefehl über das zweite, und Nicolaos Coelho über das dritte
Kriegsschiff . Das
vierte , eine Barke mit Lebensrnitteln , führte Gonzalo Nuiictz .
Am 20 . Nov . um¬
schiffte G . das Vorgebirge der guten Hoffnung , Anfang 1498
kam em an die Ost¬
küste von Afrika , und am I . März lief er in den Hafen von
Mozamoigue ein , wo
seine Mannschaft in große Gefahr gerieth , als verlautete , daß
die angekommenen
Fremdlinge Christen wären . Sein Geschütz rettete ihn . Z »
Mombaza ward er
ebenso feindlich behandelt ; desto freundlicher nahm ihn der Konig
von Melinke auf.
Er gab dem Admiral einen der Schifffahrt kundigen
Mohammedaner aus Guzcrat
und einen erfahrenen Piloten . Gerade auf die Küste von
Masabar steuernd , kau»
G . im Mai , zu Ansang des Winters in dieser Weltgegend
, in Calcukta , einer
von Hindus bewohnten Stadt , an , wo der Beherrscher des
Lande «, den man Za-
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morm , d. i. Dberkönig oder Kaiser , nannte , seinen Sitz hatte . G . wurde von
demselben anfangs sehr freundlich aufgenommen . Allein die mohammedanischen
Kaufleute , welche Calcutta häufig besuchten, wußten aus kaufmännischer Scheel¬
sucht das gute Vernehmen zu stören. G . stellte es jedoch durch sein entschlossenes
und kluges Benehmen wieder her. Der Zamorin sandte hierauf dem Admiral ei¬
nen Brief an den K . Emanuel . G . nahm einige Indianer mit , um diesen Fremd¬
lingen seine Heimath zu zeigen. Auf der Rückkehr besuchte er wieder den König
von Melinde . Nicolaus Coelho segelte den übrigen Schiffen voran und erschien
zuerst im Hafen von Lissabon, wo bald nachher auch G . einlief, als er seinen Bru¬
der Paul , der an einer Krankheit gestorben war , auf der Insel Tercera begraben
hatte . Zwei Jahre und zwei Monate hatte er auf seiner Reise zugebracht ; von 160
Gefährten kehrten nur 55 mit ihm zurück. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt
brachte er eine Woche mit Andachisübungen in dem Kloster zu, welches der Infant
Heinrich erbaut hatte . Der König ließ ihn durch einige der ersten Männer von sei¬
nem Hofe begrüßen , und als Vaeeo daraus seinen festliche» Einzug in die Stadt
hielt , wurden ihm zu Ehren öffenil . Lustbarkeiten angestellt. Emanuel ertheilte allen
Gefährten des kühnen Seefahrers Belohnungen ; Vasco selb,' erhielt für fleh und
seine Nachkommen den Ehrentitel Dom , die Würde eines Admirals der östlichen
Meere und 3600 Dukaten Eink . ; ein Theil des Reichswappens ward in sein GeschlechtSwappe » gesetzt und ihm erlaubt , bei jeder Reise » ach Indien 200,OOOCrusados auf eignen Gewinn einzulegen. Einige Zeit nachher verlieh er ihm noch die
Würde eines Grafen von Vidigueira . Der Eifolg dieses Unternehmens versprach
so glänzende Vortbeile . daß alle Gegner der Entdeckungsreisen umgestimmt wurden.
Bald nach G .' s Rückkehr sandte der König Emanuel ein Geschwader von 18 re¬
geln unter Pedro AlvarezCabral nach Indien . Es wurden Bündnisse und Handels¬
verträge nnt indianischen Fürsten abgeschlossen, und Cabral S Geschwader kam, so¬
wie ein kleineres unter Juan Coelho , mit reichen Wagenladungen
nach Portugal
zurück. Nun erwachte unter allen Ständen der regste Eifer , bei dem Handel nach
Indien zu gewinnen , und der Hafen von Lissabon füllte sich mit fremden Schiffen,
welche die Waaren des Morgenlandes abholten . 1502 ging auch G . als Befehls¬
haber eines neuen , von dem König ausgerüsteten Geschwaders von 20 großen -L -his¬
sen zum zweiten Malenach Indien . Als er auf dieser Fahrt den feindlich gesinnten
König von O. uiloa zinsbar gemacht hatte , steuerte er gegen die indische Küste , wo
er die durch Cabral geschlossene Verbindung mit den Königen von Kananor undKochim, welche gegen den Zamorin aufgebracht waren , noch mehr befestigte. Letzterer
hakte seit G .' s erster Reise die Europäer feindselig behandelt , und es waren wahrend
Cabral sAnwesenheit in Indien 40Portugiesen in Calcutta getödtet worden , indem
das Volk , durch die Ränke der Mohammedaner aufgereizt , das FactoreihauS der
Fremdlinge stürmte . G . beschloß nun , den Zamorin zu züchtigen. Er erschien an
der Küste von Calcutta , und , die friedlichen Vorschläge des bestürzten Königs nicht
achtend , griff er die Schiffe an , welche im Hafen lagen , und ließ die Stadt beschie¬
ßen . Die Kugeln seines Geschützes verbreiteten Schrecke » und Verwüstung in der
Stadt . Zugleich ließ er 30 gefangene Araber an die Segelstangen aufhängen und
schickte darauf die abgeschnittenen Köpfe , Hände und Füße derselben dem Könige.
Darauf besuchte er mit s. Geschwader den verbündeten König von Kochim , wo er
Abgeordnete von den in der Nachbarschaft wohnenden Anhängern des christl. Glau¬
bens , den sogen. Thomaschristen , erhielt , welche ihn um Schutz gegen die Heiden
baten . Auch erschien hier vor ihm ein angesehener Bramine , von 2 Verwandten
begleitet , und verrieth den Wunsch , mit ihm »ach Portugal zu reisen , um sich im
christl. Glauben unterrichten zu lassen. Einige Tage nachher wußte derselbe ihn zu
überreden , daß durch s. Vermittelung die Su 'eikigkeiren der Portugiesen mit dem
Zamorin ausgeglichen werden könnten . G . ließ sich desto leichter täuschen , da der
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Bramme s. Sohn und s. Neffen ihm als Unterpfänder s. Aufrichtigkeit übergab.
Er übertrug den Oberbefehl des Geschwaders einem erprobte » 'Anführer und segelte
mit dem größten s. Schiffe und einer Karavelle nach Calcutta , in der Hoffnung , sich
unterwegs mit Vincent Sodre , der die Abgeordneten der indischen Christen in ihre
Heimath zurückgebracht hatte , zu vereinigen . Es zeigte sich aber bald , daß ihn der
Bramme hintergangen hakte. Doch auch dies Mal rettete ihn seine Entschlossenheit
vom Untergänge . Er rächte die Bosheit , kehrte nach Kochn » zurück, richtete hier
eine Factorei ein und segelte mit 10 Schiffen nach Kananor . Da griff ihn das
Geschwader des Königs « n Calcutta , aus 29 Schiffen best hend, an . G . trieb
aber bald die feindlichen Schiffe in die Flucht . Unter der reichen Beute , welche die
Portugiesen auf den eroberten Fahrzeugen machten , war auch ein kostbares Götzen¬
bild von Gold , niehr als 30 Pfund schwer , von abenteuerlicher Gestalt . G . trat
darauf die Rückreise nach Lissabon an , wo er mit reichbeladenen Schiffen ankam.
Bei s. feierlichen Einzüge ward in einem silbernen B ' cken der Tribut des Beherr¬
schers von O. uiloa vor ihm hergeiragen , woraus K . Enianuel eine kostbare Mon¬
stranz machen ließ, welche er dem Kloster zu Besinn (Bethlebem ) schenkte, das er,
stakt der von Heinrich dem Seefahrer errichteten kleinen Tapelle , erbaute , um das
Andenken des großen Urhebers der neuen Länderentdeckungen zu verewigen . Franz
de Almeida und der große Albuguergue hatten Portugals
Macht in Indien glorreich
befestigt, als G . von Emanuels Nachfolger , Johann III . , noch ein Mal auf den
Schauplatz seiner ruhmvollen Thaten gesandt ward . Er sollte als Vicckönig die
Verwaltung der Ansiedelung -» übernehmen , welche schon von; persischen Meerbu¬
sen bis zu den moluckischcn Inseln reichten . Mit 1- Fahrzeugen segelte er 1524
ab . Gleich nach s. Ankunft besuchte er einige kleine Ansiedelungen und traf kräf¬
tige Vorkehrungen zum Schuhe derselben und zur Erhaltung des Ansehens der por¬
tugiesischen Waffen unter den Eingeborenen ; aber mitten unter den Siegen , welche
s. Geschwader erfochten , als er kaum 8 Monate seist Amt verwaltet hatte , erlag er
den Schwächen des Alters und starb am 24 . Dec . 1524 zu Goa.
Gambe ital
(
. Vio >-i >Ii (4umsi >. franz .
cl« Violc ), Kniegeige , Beinaeige, ein veraltetes Saiteninstrument , dessen Bauart , Ton und Behandlung viel
Ähnlichkeit mit dem Violoncell hat , nur daß es 5 — 6 , wol auch 1 Saiten hat;
die Wlimmung von der Höhe nach der Tiefe zu ist 1) , O , o. e,
cl. Es ist zuerst
in England aufgekommen , nachher aber in Italien , Fpankreich und Deutschland
eingeführt worden , und hat besonders bei den Franzosen viel Liebhaber und Virtuo¬
sen gefunden . Bei Concerten diente dieses Instrument ehedem sehr zur Verstär¬
kung des Basses ; allein seitdem man dem Violoncell mehr Vollkommenheiten ge¬
geben hat , ist jenes ziemlich außer Gebrauch gesetzt worden . Einer der berühmte¬
sten deutschen Gambisten war Ernst Christian Hesse. Man hat übrigens auch ein
Orgelregister , welches diesen Namen führt , auch gibt es eine besondere Art von
Clavier u . d. N . Gambenwerk oder Geigenclavicymbel , gegen 1600 von Hang
Hayden , einem Tonkünstler zu Nürnberg (gest. 1613 ) , erfunden.
G a ne r b e n ( von dem alten Worte Gan , gemein , und Erben , Herren)
hießen in dem mittlern Zeitalter , besonders in den Zeiten des Faustrechts , diejeni¬
gen Familien , welche sich z r gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Güter in einem
gemeinschaftlichen Schlosse (Ganerh , » schloß oder Haus ) vereinigten , wobei sie zu¬
gleich unter einander über den Mitbesitz jener Güter übereinkamen und ihre Gren¬
zen bestimmte » , welche Verträge der Burgfriede genannt wurden . In der Folge,
als nach und nach das Faustrecht aufhörte , erloschen auch allmälig die Ganerbschaften, und nur in einigen Gegenden bezeichnet der Name Ganerbe einen Mikerben
oder Mitbesitzer , der init Andern an einem Gute Antheil hat . Die ansehnlichste
Ganerbschaft war noch in der letzten Zeit die Burg Friedberg.
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Xl V.
ll i , s. Clemens
Gangane
und Hindostan . An
ges , der heil. Fluß der Hindus, s. Asien
Gau
verschiedenen Tagen ist es strenge Pflicht , sich im Ganges oder wenigstens in seinem
Wasser zu reinigen , und Almosen auszutheilen . Die Indier glauben , er entspringe
unmittelbar aus den Füßen desBrama und habe vermöge seines heiligen Ursprungs
große Wunderkräfte . Wer an seinem Gestade stirbt .und vor dem Tode noch von
seinem heiligen Wasser trinkt , braucht nicht wieder in die Welt zurückwkonimen,
um ein neues Leben anzufangen . Sobald daher ein Kranker von den Ärzten aus.
gegeben ist, eilen die Verwandten , ihn an das Ufer des Ganges zu bringen , um ihm
von seinem heil. Wasser einzuflößen oder ihn in dasselbe zu tauchen . Die , welche
zu weit von ihm entfernt wohnen , bewahren beständig etwas von diesem kostbaren
Wasser , welches daher in Indien einen bedeutenden Handelsartikel abgibt , als pm
großes Heiligthum , in kupfernen Flaschen , damit es ihnen in de>- Todesstunde gereicht werden könne. Auch hebt man von den Todten , wenn sie verbrannt sind,
die übriggebliebenen Knochen und die Asche sorgfältig auf , bis sich eine Gelegenheit
findet , sie in den Ganges werfen zu lassen.
G a n g l i e n sy st e m begreift sämmtliche Nerven ich thierischen Körper,
welche ihre Vereinigungspunkte in den Nervengeflechten und Nervenknoten (Gang¬
lien ) des Unterleibes haben und von da sich mit den Blutgefäßen in alle Organe
der Verdauung , der Absonderung und Ernährung begeben , sich folglich durch den
ganzen Körper i» die Regionen verbreiten , welche der Erhaltung ( der Reproduction)
zugewandt sind. Man kann es deßhalb auch das reproduciive Nervensystem nen¬
nen . Die physische bildende Kraft des Organismus hat ihren Sitz im Ganglien¬
systeme ; die Nervenkraft desselben ist daher zur Beherrscherin aller zur Bildung und
Erhaltung deS lebenden Körpers gehörigen Functionen anzunehmen . Die vorzüg¬
lichsten Organe dieser Functionen haben deßhalb auch ein zu ihnen gehöriges eignes
Netz von Nervenknoten , die durch divergirende Nervenfäden mit einander zusam¬
menhängen . Das bedeutendste , gleichkam alle übrige beherrschende darunter ist
das in der Gegend der Herzgrube zunächst upter dem Zwerchmuskel himer dem
Magen befindliche , welches man deßkalb auch das Gehjrn des Unterleibes , das
halbmondförmige Knotennetz oder das Sonnengeflecht nennt . Außer diesem haben
»och die Leber , der Magen , die Milz , die Nieren , die Gedärme , die Eingeweide
des Beckens , die Lunge » und das Herz besondere Nervengeflechte , die jedoch mit
einander in Verbindung stehen. Diese Verbindung unter einander sowol als mit
dem Rückenmark und dem Gehirn ( dem Vertebral - und Zerebralsvstem ) wird durch
den großen sympathischen Nerven vermittelt , welcher aus beiden Seiten der Wirbel¬
säule von dem obern Theile des Halses durch die Brust und den Unterleib bis in das
Becken herab und mit Nervenfäden aus dem Gehirn und aus dem Rücken¬
marke , und mit den genannten Geflechten zusammenhängt . Die Nerven des
Gangliensystems weichen von denen des Zerebral - und Vertebralsystems in Anse¬
hung der organischen Masse und Bildung bedeutend ab . sie sind weich, gallertartig,
graugelb > id röthlich , nicht in regelmäßiger Symmetrie verbreitet , sondern regellos
und zerstreut , die Fortsetzung desselben bilden Netze und Geflechte um die Arterien,
vervielfältigen sich mir deren Vertheilung und begleiten sie bis in ihre feinsten Ver¬
zweigungen in die Haargefäßbildung . Durch die Nerven des Gangliensystems er¬
hält die Seele eine dunkle Wahrnehmung von ihrem Körper . (S . Genieingell.
.)
und Sensibilität
fühl , Nerven
der heiße Brand , wo in den absterbenden Gliedern noch Em¬
Gangräna,
pfindung , Bewegung und Wärme ist. (S . Brand .)
lat . guanil . wie theuer ) , im südlichen
(
vom
Gant oder Vergantung
Deutschland , der öffentliche Verkauf , welchen die Obrigkeit mit den Gütern eines
verschuldeten Unterthanen vornimmt ; auch der Concurs des Schuldners selbst. —
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GanthauS,
ein Versteigerunashaus . — Gantmann,
der
Concursschuldner . — Gantmeister,
der Versteigerer , ) luctionator . — Gantproceß,
der
Concursproceß . — Gantrecht,
das Recht , nach welchem der Eoncurs eröffnet
wird . — Gantregister,
das Verzeichniß derjenigen Sachen , die öffentlich ver¬
steigert werden sollen ; der Auctionskatalog.
Ganymedes,
ein Sohn des Tros und Urenkel des Dardanus , des ersten
Stifters von Troja , und der Kallirrhoe , der Tochter des Skamandros . Er war
— der Scbönste der sterblichen Erdbewohner;
Ihn auch rafften die Götter empor , Jeus Becher zu füllen.
Wegen der schönen Gestalt den Unsterblichen zugesellet.
Jupiter entführte ihn unter der Gestalt eines Adlers vom Berge Ida und trug ihn
zum Wohnsitze der Götter empor . Hier lebte er in der Gesellschaft der Unsterblichen,
und sein G 'schüft war , an der Tafel der Götter den Nektar einzuschenken, da Hebe
sich dieses Amtes verlustig gemacht hatte . Dichtern und Bildnern hat dieser Mythus
reichen Stoff zur Behandlung gegeben. Wir haben in Gemälden , Statuen , Cameen
und Intaglios noch Meisterstücke übrig , welche diesen schönen, eben aus demKnabenalter getretenen Jüngling IN reizender Anmuth darstellen . Man erkennt die Abbildun¬
gen des Ganyinedes an der phrygischen Mütze und andern bei ihm befindlichen Adler,
der entweder neben ihm steht oder ihn ergriffen hat , um ihn zum Olymp zu führen.
G a r a t. I. Dominigue
Joseph,
Grafgeb
. 1760 zu Ustariz beiBayonne , hatte sich als privatisirender Gelehrter durch eine Eloge von l'Hospital vortheilhaft bekanntgemacht , als er Mitglied der constituirenden Versammlung wurde,
nach deren Ausiösilng der Strudel der Revolution auch ihn mit sich fortzog . Er trat
in oen mannigfachsten Verhältnissen in derselben auf
1792 erhielt er als Justizminister den Aufkrag . Ludwig X VI. seine Verurkheilung anzukündigen . Unter Na¬
poleon wurde er Senator . Ludwig XVIII . hat ihn nicht angestellt und ihn aus dem
Nationalinstitut , dessen Mitglied er war , bei der neuen Einrichtung desselben ent¬
fernt . Von ihm erschienen 1820
?» >' l:> vie clu ,U . 8,und ct ?ur !e XVIll
«iäe !,'" . — >s Pierre
Jean, des Vorigen Neffe , geb. zu Ustariz um 1760 , kam
nach Paris 1782 , wo er seit 1795 einer der berühmtesten Sänger und ausgezeich¬
netsten Lehrer beim musikalischen Tonservatorium war . Die Stimme G .'s war an
Klang und Umfang die bewundernswürdigste , welche je die Natur gebildet hat , und
s. Fertigkeit außerordentlich . In den Bravourarien entwickelte er alle Hülfsmittel
s. Talents und Organs , alle Wundergaben der Natur und Kunst , aber auch für das
Cankabile , für die Romanze , für die gefühlvolle Arie wußte er die Reinheit und die
Einfachh -ut des Ausdrucks anzuwenden , welche diese verlangen . Vorzüglich wurde
er im Vortrage Gluck s geschätzt. Er machte Kunstreisen durch Spanien , Italien
und Deutschland . 1802 trat er in russ. Dienste , kehrte aber nach Paris zurück, wo
er d. 2 . März 1823 starb . S . Bruder Ios . Domin . Fabrv - Garat, geb . zu Bor¬
deaux 1775 , ist als Sänger und Compositeur auch dem Auslande bekannt.
Garcilaso
de la Vega eigentlich
(
Garcias Lass de la Vega ) , genannt
der Fürst der span . Dichter , war 1503 zu Toledo geb. S . Vater war sscmmandador Mayor von Leon des Ordens von Santiago , Staatsrath
des Königs Ferdinand
des Katholischen und Gesandter desselben bei Leo X., s. Mutter war Donna Lancha
Guzman . Beide Familien sind sehr alt ; nach einer Nachricht in der „ IliUnru , >>6
1,1? pueri

l ? i-i vüc ?" erhielten

die Garcilaso

ihre Zunamen

von

den Kämpfen

, welche

sie in dem großen Thal von Granada , Vega genannt , mit maurischen Helden bestan¬
den . Mit allen Eigenschaften ausgestattet , welche zu einem Dichter gehören , fand
G . bald seine Bestimmung . Das Lesen der Alten , vorzüglich der Römer , entwickelte

s. Geist . Boscan hatte angefangen , die Versarten und Sylbenmaße der Italiener
in die span . Poesie zu verpflanzen . G . war sein Nachfolger , vernichtete seine frühern
Versuche und fing an , nur die Italiener zu copircn . Dies gelang ihm so gut , daß er
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noch jetzt zu dm besten span . Dichtem gezählt wird . Seine Schicksale kann man
zum Theil aus seinen eigne» Werken kennen lernen . Er hielt sich längere Zeit in
Italien auf und durchreiste kann in den Diensten Karls V. cinenTheilvonDeurschland . 1529 wohnte er dem Feldzuge gegen Soliman und 1535 dem gegen Tunis
bei. Zn dem letztem wurde er am Arme verwundet und lebte hieraufeme Zeit lang
in Neapel . 1536 befehligte er 30 Compagnien Fußvolk und zog mit dem Kaiser ge¬
gen Marseille . Auf deni Rückzüge hielt ein mit Mauren besetzter Thurm das Heer
auf , man sagt , es sei der Thurm Muy bei Frejus gewesen. Der Kaiser gab den
Befehl , ihn zu nehmen . G ., unter einem Hagel von Steinen , drang mit derPike in
der Hand vor ; kaum aber hatte er den Fuß auf die Leiter gesetzt, als er gefährlich am
Kopf verwundet zu Boden sank. Man biachte ihn nach Nizza , und hier starb er im
83 . Jahre s. Alterü . SeinLeichnam wurde 1538 nach Toledo gebracht und in dem
Grabmal s. Familie beigesetzt. Bedenkt man G . S unstätes und mühevolles Leben,
so muß man doppelt über die Vollkommenheit seinerGedichte erstaunen . Diespan.
Poesie hat ihm unendlich viel zu danken , denn ohne ihn würde Boocan , als Auslän¬
der, mit s. Neuerungen um so weniger durchgedrunge » sein, da er an Christoval de
CaMejo einen furchtbaren Gegner fand . Boocan war dafür so dankbar , die Werke
seines Freundes mit der größten Sorgfalt zu sammeln . Sie bestehen aus Eklogen,
Episteln , Oden , Lieder», Sonetten (in welchen er Petrarca nachahmte ) und einigen
kleinern Gedichten . Eine Ausg . s. Werke ist zu Madrid 1565 nur Anmerk . erschie¬
nen , sowieHerrera 's Commentar (Sevilla 1580 ) mitAnmerk . vonAzara (Madrid
de
1565 , 1 .). — Via » darf mit ihm nicht verwechseln den Pnca Garcilasso
la Vega aus Cusco in Amerika ( geb. 1540 , gest. 1620 ), Verf . der „ lU .-u . , !« I-,8
V uoiiguidtu Ool LeiI, " (Lissabon 1609 , Fol . , und Madrid 1522,
2 Bde . , Fol .) und „ I.n Ilc » i<!u" (Lissabon 1605 , 4., und Madrid 1523 , Fol . ;
äl.
deutsch im Auszuge von Böitger , Nordh . 1585 , 2 Bde .).
Baptiste Olivier , war vor der
Brüder ). Der ältere,Jean
(
er in die
Garn
Revoluiion im Pachibureau angestellt , dann in den Bureaux des Naiionalconvents,
und irat als Zeuge im Processe der Königin gegen dieselbe auf . Späterhin ward er
, .Illu » n, >»>>» , " im Hause der Exkönigin Horiensia und Ios . Bonaparte ' s . Im
Sept . 1815 leitete er nebst dem Physiker Robertson die Versuche mit dem Fall¬
, damals 24 I . alt , ließ sich den 21 . Sept ., in Ge¬
schirme. SeineTochrerElisa
genwart des Königs von Preußen , aus einer Höhe von 1800Klsirn . mit deni Fall¬
schirme herab ; ein zweites Mal den 24 . März 1816 , seitdem öfter , 1829 in Ham¬
burg . Die Luftschiffen » nennt sich .ärienn .u, '. Sein jüngerer Bruder , Andre
Iacgues , ist nächst Blanchard der geschickteste Luftschiffen Er erfand das Herabsteigen ini Fallschirm und machte damit zu Paris im Juni 1599 den ersten Ver¬
such; dann 1800 vor dem Hofe zu Petersburg . Er nannte sich jetzt 1<- pniniur
^6,0,1 -, nie ein V >I >>. 'Auch Lenormand

u . a . 'Physiker

haben

mit dem Fallschirme

Versuche gemacht . Den Anspiuch seines Bruders aus den Ruhm dieser Erfindung
bestritt er im Nov . 1815 in einer eignen Druckschrift.
; eigentlich BenvenutoTisi da Garofalo ), Historien¬
(
lo Benvemuo
Garofa
maler , geb. zu Ferrari 1481 . Hier und in Cremona erhielt er seine erste Malerbildung . Am Meisten wirkten Roms Meisterwerke auf ihn ein . 1505 soll er nach
Rom zurückgekehrt sein und sich ganz an Rafael angeschlossen hoben , der ihn oft bei
seinen Unternehmungen brauchte . Darauf beschäftigte ihn Alfolis I . in s. Va¬
terstadt ; hier starb G . 1559 , nachdem er einige Jahre blind gewesen. Seine
Werke verrathen die Einwirkung aller Schulen , besonders der lombardischen und
noch mehr der Schule des Rafael , den er im Colorit übertraf . Don diesem nahm
er, wie Fr . Schlegel bemerkt , eine gewisse liebliche Klarheit an , ein Gefühl von
Anmuth und einen Typus von Schönheit , die ihn nebst Dem , was ihm selbst eigen
ist, recht liebenswürdig machten . Einige s. Madonnen und Engelsgestalten sind
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voll Seele . Die meisten seiner Werke besitzt Rom . Auch die wiener und dresdner
Gemäldegalerie besitzen MehreS von ihm.
Garrick
(
David
) , vielleicht der größte Mime , dessen sich je die Bühne er¬
freut hat , geb. den 20 . Febr . 1716 in einer Schenke zuHereSford in England , wo
s. Vater , Capitain , aufWerbülig lag . Seine ursprünglich normannische Familie,
welche la Garrigue hieß, hakte sich nach dem Widerrufe des EdictS von Nantes nach
England geflüchtet . G .' s Talente für die Schauspielkunst entwickelten sich früh.
In denSchulwissenschaftcn machte er keine großen Fortschritte . Am liebsten hörte
er schon als Knabe Geschichten erzählen , um das Vergnügen zu haben , sie wieder
mitzutheilen . Sem wenig begüterter Vater schickte ihn 1730 nach Lissabon, wo er
einige Zeit auf dem Comptoir s. L) heimS , eines reichen WeinhändlerS , arbeitete.
Aber dieses Geschäfts überdrüssig , kehrte er nach einem Jahre in die Schule zu Lichtfield zurück, wo er im Umgänge mit Sam . Johnson das Meiste für s. Bildung ge¬
wann . Mit diesem begab er sich nach einem Zahre in die Hauptstadt , um sich der
RechtSgelehrrheit zu widmen . Bald daraus verließ er dieses Studium , widmete
sich der Logik und Mathematik , unternahm dann mit s Bruder einen Weinhandel,
gab aber auch diesen auf und trat 1741 in die Laufbahn , für welche die Natur ihn
bestimmt haue . Als Mitglied einer wandernden Schauspielergesellschaft debutwle
er zu JpSwich in der Rolle des Abra », im Trauerspiel Oronoko . Der Beifall , den
sein Spiel erwarb , verbreitete sich nach London , wohin man ihn berief . Er spielte
nunmehr Wechselsweise in London und Dublin , bis er 1717 , in Verbindung mit
Lacy, das Drurylaneiheater mit erneuertem Privilegium kaufte und tie Direcilon
desselben übernahm . Hier spielte er bis 1776 , von welcher Zeit er jedoch 2 I.
(1763 — 65 ) zu Reisen anwendete . Den 10 . Aug . 1776 betrat er zum lehnn
Male in der Rolle des Bon Felip in dem „Wunder " , einem Lustspiele der Madame
Ceiulivre , das Theater . Hierauf begab er sich auf sein reizendes Landhaus bei
London , wo er, von heftigen Steinschmerzen befallen , den 20 . Jan . 1770 starb.
80 I . alt , hatte er sich mit der berühmten und schönen Tänzerin Violetti verheirathet . G . war klein von Person , aber wohlgebaut und gut gebildet , hatte schwarze,
lebhafte Augen und eine reine melodische.Stimme . Seine Gestalt , s. Mienen hatte
er auf das Bewundernswürdigste in s. Gewalt ; jede Le denschaft stand ihm zu Ge¬
bote , Alles war an ihm voller , treffender Ausdruck derselben . Daher war er gleich
groß im Tragischen wie im Komischen , wiewol das L-tztere sein höchster Triumph
war . Lichtenberg , der ihn selbst sah, hat uns äußerst schätzbare Bemerkungen über
einige s. Rollen mitgetheilte Wie genau G . denAuSdruck der Leidenschaften blS m
die kleinsten Abstufungen kannte , beweist Folgendes : „ össte haben ", sagte er einst
zu einem sranz . Schauspieler , „ die Rolle des Trunkenen mit viel Wahrheit und da¬
bei mitAnstand gespielt, nur — wenn Sie niir diesen kleinen Tadel verzeihen wol¬
len — ihr linker Fuß war zu nüchtern " . Don der Gewalt , die G . über s. Körper
hatte / zeugt folgende Anekdote , die er selbst erzählt hak: Der Vers . des „ Tom
Zones " war gestorben, als man den Druck s. Werke vollendete ; man wünschte dazu
s. Portrait , und G . versprach , es zu schaffen. Er ging hierauf zu s. Freunde Hogarth , begab sich bei demselben in ein Nebenzimmer , wickelte sich in einen Mantel,
den er zu diesem Zwecke mitgebracht hatte , und nahm ganz die Physiognomie Fielding 's an . Ebenso veränderte er s. Stimme , rief dann Hogarth und bat , ihn zu
malen . Hogarth erschrickt, er glaubt Fielding selbst zu sehen. „ Eile , mich zu ma¬
len !" sagt ihmG . Hogarth thut es ; und dieses ist das Portrait , das in der engk.
Ausg . vor Fielding ' s Werken steht. — Auch als Schauspieldirector trug G . ungemein viel zur Verbesserung der engl . Bühne bei. Selbst als Schriftsteller bewies er
sich thätig , sowol in Verfertigung eigner Stücke , die nicht ohne Vorzüge sind (ge¬
sammelt in 3 Bdn . , Lond. 1798 , 12 .) , als auch in Umarbeitung , Abänderung
und Übersetzung fremder Arbeiten . Die Anzahl s. zum Theil trefflichen Prologe,
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Episteln in a. Gedichte ist gleichfalls sehr beträchtlich . (Unvollständig gesammelt in
2 Bdn ., Lond . 1185 .) Nach einer Nachricht im „Deutschen Museum " ( 11H)
soll er auch einWerk über den mündlichen Vertrag hinterlassen haben . Sein Leich¬
nam wurde von 4 der vornehmsten Engländer getragen und m der Westminsierabtei an dem Fuß eines Denkmals , das dem Andenken Shakspeare 'ü errichtet ist,
beigeseht. Er hinterließ ein großes Vermögen , das er theils s. Glücke , theils seiner
Sparsamkeit , die oft an Geiz gegrenzt haben soll , zu danken hatte . Seine Biogra¬
phie von Mübphy und von Davies ist ins Deutsche überseht.
Herder (in s. „ Kalligone " ) nennt die Gartenkunst die
Gartenkunst.
zweite freie Kunst der Menschen , Baukunst die erste. „Ein Bezirk " , sagt er , „ wo
jedes Land und Beet das Seine , in seiner Art das Beste trägt , und keine kahle
Höhe , kein Sumpfund Moor , keine verfallene Hütte , keine unwegsame Wüstenei
von der Trägheit ihrer Einwohner zeugt ; wo diese schöne Kunst ei» Land verschönt,
bedarf keiner Bildsäulen am Wege : lebend kommen uns mir allen ihren Gaben
Pomona , Ceres , Pales , Vertumnus , Sylvan und Flora entgegen . Die Kunst
ist zur Natur , die Natut zur Kunst geworden , nicht ohne Mühe , nicht ohne Nutzen
und Bedürfniß . In der Natur Harmonie und Disharmonie zu unterscheiden,
den Charakter jeder Gegend kennen und brauchen lernen , mir dem regen Triebe,
das Schöne der Natur allenthalben zu erhöhen und zu versammeln ; wäre dies
keine schöne Kunst , so gäbe es keine" . Es wird darauf ankommen , was man un¬
ter schöner Kunst versteht . Ein wohlbepfianzier Gemüsegarten , ein guibesiellteg
Saatfeld sind unstreitig sehr nützliche Gegenstände , können auch sehr angenehm sein
durch den Eindruck , den ihr bloßer Anblick macht ; wir werden uns dabei der nütz¬
lichen Thätigkeit freuen , durch den Gedanken an dasGkdeihen Dessen , woran unsere
physische Erhaltung einmal geknüpft ist , wol ear gerührt werden : allem das Alles
macht diesen Garten und dieses Feld noch nicht zu schönen Gegenständen . Selbst
ein Blumengarten , worin sich des eigentlichen Nützlichen Nichts , sondern bloß eine
Menge der lieblichsten Blumen fände , worin wir zwar gern verweilen , weil die Ge¬
stalt , die Farben , die Düfte der Blumen uns ergötzen, erweckt an sich allein noch
nicht das Gefühl des Schönen . Dies ist so wahr , daß Herder selbst nicht umhin
konnte , über das Angenehme , Nützliche und Bequeme Hinauszugehen . Wenn er
fodert , daß die Gartenkunst den Charakter der Gegend kenne und brauchen lerne,
das Schöne der Natur erhöhe und versammle , Harmonie und Disharmonie unter¬
scheide, so fodert er lauter Dinge , die von dem bloß Angenehmen , Nützlichen und
Bequemen sehr verschieden sind , die mit dem Bedürfnisse der Linne und der Sinn¬
lichkeit, worauf er doch zuerst hauptsächlich sah , Nichts gemein haben . Hätte er
darüber nur etwas schärfer nachdenken wollen , so würde er sich leicht überzeugt ha¬
ben , daß die Gartenkunst , als schöne Kunst , der Entstehung nach schwerlich die
zweite gewesen sei. Zwar hat man früh schon gestrebt , die Gärten auch zu verschö¬
nern ; allein von da bis zur Entstehung der wirklich schönen Gartenkunst verstrich
doch in der That ein ungeheurer Zeitraum . — Die schwebenden Gärten der Semiramis mochte nian immerhin zu den Wundern der Welt zählen ; Das . worüber
man sich wundert , braucht eben nicht schön zu sein. Künstliche Erhöhungen , unten
auf Pfeilern ruhend , oben in dem aufgetragenen Erdreich mit Bäumen bepflanzt,
in verschiedene Absätze vertheilt , und durck eine gewisse Wasserkunst befeuchtet , sind
zwar etwas Seltsames , was Erstaunen erregen kann , schwerlich aber ein schöner
Garten . Die Gärten der Perftr ( Paradiese ) nenntTeNophon lustige Plätze , frucht¬
bar und schön; es scheint aber , daß sie Mehr naiürlich angenehme Plätze , voll frei¬
willig wachsender Fruchkbäume , Pflanzen und Blumeü , als mit Absicht und nach
einer Regel angelegte Gärten waren . Ob die Griechen , Meister in allen übrigen
bildenden , architektonischen und Verzierungskünsten , nur allein in der Gartenkunst
zurückgeblieben seien, ist eine noch unentschiedeneFrage , an die nur wenige Alter-
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thumsforscher gedacht haben , weshalb man um so mehr bedauern muß , daß Bötkiger s. Racemationen zur Gartenkunst der Alte » nichtfortgesetzt hat . (2 . „ftk. deutsch.
Merk ." , 1860 , St . 2 . 3.) Die gepriesenen Gärten des Alkinoos ( ..Odrssee " , 1 U,
112 — 132 ) waren doch nichts Andres als gut angelegte , angenehme Obst - und
Weinpflanzungen , nicht ohne Blumen . Romantischer ist allerdings die Grotte
der Kalypso („ Odyssee" , 1 , 63 — 78 ), doch aber wol nur Natur - , nicht Kunst -,
anlage . Die gewöhnlichen Gärten , welche die Griechen an ihren Meiereien und
Landgütern hatten , glichen mehr oder weniger denen des Alkinoos ; für das Nütz¬
liche und Angenehme , Küchen - und Gartengewächse , Obst , Blumen , schaltige
Bäume und Bewässerungen war vor Allem und allein gesorgt . Hohe schattige
Plantagen , kühlendes O. uellwasser , einige Statuen waren die einzigen Schönheiten
in den Gärten der Philosophen zu Athen . Selbst die Beschreibungen der Gäl ten
in den spätern griechischen Romanschreibern verrathen » och Nichts von schöner Gar¬
tenkunst , und es wäre da wol noch zu untersuchen , ob nicht eben die Ursachen , welche
bei den Alten die Laudschaftsmalerei verhinderten , auch auf Entstehung einer schö¬
nen Gartenkunst hindernd eingewirkt haben . Sie standen zur Natur in einem an¬
dern Verhältniß als wir . Selbst die Grotten (Nymphärn ) verdanken ihren Ur¬
sprung nur dem Bedürfnisse der Kühlung . Naturgrorten gaben die Veranlassung
zu künstlichen Grottenznnmern , dergleichen man in Rom auch in den Stadtpalästen
anlegte , und worin man die Natur , wie Plinius sagt , nachkünüelte . Eine ange¬
legte Grotte ist aber noch kein schöner Garten , und daß es den Römern daran man¬
gelte , beweisen mehre Stellen ihrer Schriftsteller , und die Nachrichten , die uns
von ihren Gärten selbst übrig sind. Wahr ist es , man findet in des PlmiuS Be¬
schreibung von s. ruseifchen Villa alle Bequemlichkeit , Sicherheit , Schirm gegen
jede üble Witterung , angenehme Mischung von Kühle und Wärme ; alles Lobenswerihe bezieht sich aber lediglich auf die Gebäude , nicht auf den Garten , der mit
seinen Legionen von Buchssiguren und in der ganzen Behandlung möglichst ger
schmackslos war . Von dem Garten Lucull 'S sagt Varro : daß er nicht durch Blu¬
men und Früchte , sondern durch Gemälde der Villa sich ausgezeichnet habe . stricht
»»gegründet dürfte Hirschfeld' S Vermuthung sein : man habe geglaubt , sich mit
der Fruchtbarkeit des Bodens und dem Reize der Aussichten , den besonders die
Villen auf den Anhöhen und an den MeereSufcr » harten , begnügen zu können , und
der Verschönerung der Gärten weniger Sorge schuldig zu fein. Als nachher die
Menge der Villen den Boden zu verengen anfing , mußte es wenigstens in vielen
Gegenden an Raum zu ausgedehnten Gärten mangeln . Nachdem aber das west¬
römische Reich durch Barbarenschwärme umgestürzt war , und ganz Europa eine
neue Gestalt erhielt , wobei Künste und Wissenschaften in Verfall geriekbcn , war
keine Zeit , der Gartenkunst einen Platz in der Reihe der schönen Künste zu ver¬
schaffen. Erst Karl der Große richtete seme Aufmerksamkeit wieder auf den Garten¬
bau , seine Anordnungen erstreckte» sich aber nicht über einen Nutzgarten hinaus.
(S . Ankon' s „ Gesch. der deutsch. Lantwirihschaft " .) Die Troubadours im Mittelalter sprechen von symmetrischen Gärten . In Italien fing man zur Zeit der Wie¬
derherstellung der Künste und Wissenschaften auch wieder an , Lustgärten anzule¬
gen , deren einige so berühmt wurden , daß man sie in Abbildungen dargestellt hat.
Sie mögen angenehm genug gewesen sem, doch fehlt viel , daß sie schöne Gärten
gewesen wären . Später bildete sich in Frankreich ein neuer Geschmack in Gartenanlagen . Die Symmetrie aufs äußerste getrieben , wurde nebst den geraden be¬
schnittenen Heckengängen und Baumpflanzungen nach der Schnur Mode , selbst in
der Anlegung der Blumenbeete herrschte das Bestreben , der Natur Gewalt anzu¬
thun . Lenoire wurde der Schöpfer der franz . Gartenkunst , welche freilich seine
Nachfolger noch mehr verunzierten . Grandios ist in dieftr Gartenkunst jedoch
ihre Anlage in Springbrunnen , die aus künstlichen Felsen rc. entstehen . Die

Gartenkunst

513

Holländer ahmten die Franzosen nach. An dieser Ausartung nahmen zuerst die Eng¬
länder ein Ärgernis . Addisson schrieb in dem „Zuschauer " s. berühmten Versuch
über die Gartenkunst , Pope machte in s. vierten kritischen Brief die Schnörkelwerke
und Puppenspiele dieser schnurgerechten Gartenkunst lächerlich und legte den Gar¬
ten in s. kleinen Villa zu Twikenhani in bessern! Geiste an ; eine Menge folgte nach,
und die Praxis eilte der Theorie voraus (s. „ Geschichte der neuen Gartenkunst " , v.
Hör . Walpole , in dessen Werken , übers . von A . W . Schlegel , S . 384 ) . Diese
neue Art von Gartenkunst verwarf allen 'Anschein von Regelmäßigkeit ; überall
sollte nur die Natur zu sehen sein , und man entwarf ein -Lystem der verschönerten
Natur durch Nachahmung natürlicher Landschaften , welches aber freilich ebenfalls,
wiewol von der entgegengesetzten Seite , in Fehler verfiel ; besonders seitdem man
mit der orientalischen , eigentlich chinesischen, Gartenkunst bekannt worden war
(ChamberS „ Über die orientalische Gartenkunst " , übers . von Ewald , Gotha 1775 ),
blieb Übertreibung nicht aus , und eine wilde Unnatur trat an die Stelle der allzu
geregelten französischen. Wer kennt nicht den Wust von Gebäuden , die man in
sogenannte englische Anlagen stopfen zu müssen glaubt ! Nicht bloß Urnen und
Grabmäler , auch chinesische, türkische und neuseeländische Tempel , Häuser und
Hütten , Burgen , Klöster , Einsiedeleien , Ruinen mußten da sein , und um die
Natur recht getreu zu haben , abgestorbene Bäume und Steinhaufen ; eine Hunde¬
hütte wurde zum Pallaste , ein Stall zum Tempel , Hängebrücken , auf denen man
den Hals zu brechen fürchtet , dumpfe Grotten , feuchte Gänge , stinkende Moräste,
welche Seen vorstellen sollten, alles Das und weit mehr noch wurde öfters in einen en¬
gen Raum so zusammengepreßt , daß es schien , als habe man eine Musierkarte des
Sonderbaren allerNationenzur Schau stellen wollen . Und ein solches Machwerk
schämte man sich nicht , einen Naturgarten zu nennen . Man würde freilich Un¬
recht thun , wenn man alle englische Anlagen für so geschmacklos halten wollte;
allein wir haben doch gesehen , wozu sie führen konnten . Und an diesem Dunkle
stehen wir jetzt. Dürfen wir nun wol sagen , schöne Gartenkunst sei der Entste¬
hung nach die zweite schöne Kunst ? Scheint cS doch„fast , als wäre sie jetzt noch
nicht vorhanden . Wenigstens darf man es manchen Ästhetikern so gar übel nicht
nehmen , wenn sie die Gartenkunst lieber in die Reibe der angenehmen als der
schönen Künste setzen, sind doch selbst mehre solcher Ästhetiker , welche die Garten¬
kunst in der Reihe der schönen Künste aufführen , in Verlegenheit , zu entscheiden,
welche Art von Gartenkunst denn nun eigentlich die schöne genannt zu werden ver¬
diene. Gewöhnlich entscheiden sie sich für die , welche im Großen darstellt , welche
Landschaften schafft. So könnte denn ein kleinerer Garten nicht auch ein schöner
Garten werden ? Ist denn nur das Heldengedicht ein schönes Gedicht , nicht auch
das kleine Idyll , das kurze Lied? Hier herrschen , aufweiche Seite wir uns auch
hinwenden mögen , Vorurtheile der verschiedensten Art . Hütte man nicht biswei¬
len gedacht , man müßte eben eine Landschaft anlegen , so würde man nicht darauf
verfallen sein , sie in den Raum von einigen Morgen Land einzuschließen, wodurch
die Kunst , statt der beabsichtigten Natur , nur um so greller in die Augen sprang.
„Nichts ", sagt Aikin , „ entfernt sich mehr von der Natur , als wenn man ihre gro¬
ßen Werke im Kleinen nachbildet . Alle Täuschung hört im ersten Augenblicke auf,
und der prächtige Garten erscheint als ein Kinderspiel " . Lassen wir aber vor der
Hand dies dahingestellt und fragen : Was ist es , das der landschaftlichen Natur
Ansprüche auf Schönheit gibt ? Auf keinen Fall etwas Andres als ein gewisser
ästhetischer Charakter derselben , des Erhabenen , Großen , Schauerlichen , Furcht¬
baren , ^ der des Lieblichen, Anmuthigen , Niedlichen , des Romantischen , Idylli¬
schen, schwärmerischen u. s. w „ wodurch wir bei der Betrachtung in eine entspre¬
chende Gemüthsstimmung
versetzt werden . — Fragen wir nach den Ursachen davon,
so finden wir diese in der Verbindung einzelner Naturgegenstände zu einer harmvev »vcls<ili »»r,rexic »n. Bd . IV.
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nischen Einbeit , welche die Einbildungskraft leicht auffaßt . Diese Einheit ist entweder Einheit der Ansicht des auf einmal Anschaulichen
für den auffassen-,
den Sinn selbst, aus einem bestimmte » Gesichtspunkte , oder Einbeik der Übersicht
des nach und nach Aufgefaßten
für die Einbildungskraft des wandelnden
Betrachters . Wenn nun die Natur in ihren Landschaften dem Kartenkünstler das
Urbild darstellt , folgt dann hieraus nicht nothwendig , daß er auf zweifache Weife
seinen Zweck erreichen könne , entweder indem er eine auf einmal anschauliche Ein¬
heit für den auffassenden Sinn , oder eine allmälig wakrnekmbare für die Einbil¬
dungskraft darstellt ? Demnach brauchte es eben nicht eine Landschaft selbst zu sein,
in welcher die Gartenkunst sich als schöne Kunst bewahrt , sondern schon in einer
landschaftlichen Partie kann sie es, womit denn auch kleinere Gärten von den schö¬
nen Gärten nicht ausgeschlossen bleiben . Wir erklirren mithin die Gartenkunst als
diejenige schöne Kunst , welche mehre Naturerzeugnisse im Raume zusammenstellt,
damit der Beobachter sie entweder auf einmal , oder durch seine Bewegung nach
und nach, in der Zeit, als ein Ganzes von einem bestimmten ästhetischen Charakter
in der Einbildungskraft auffasse. Die von der Natur entlehnten Materialien müs¬
sen also dem Betrachter ebensowol , wenn er in Ruhe einen bestimmten Gesichts¬
punkt wählt , als wenn er im Umherwandeln den Gesichtspunkt fortwährend ver¬
ändert , als schönes Ganzes gefallen , und er muß dadurch entweder in ein bestimmtes
ästhetisches Gefühl versetzt werden , oder wenn mehre solche in ihm abwechseln , müs¬
sen sich diese doch am Ende in eine Harmonie auflösen . Mag nun aber der Betrach¬
ter einen Gesichtspunkt wählen , oder wandelnd diesen verändern , so muß der Kar¬
tenkünstler für ihn stets Landschaftsmaler sein , und wie dieser nur solche Gegen¬
stände vereinigen , deren Dasein neben einander , durch Form , Gruppirung , Harmonie
der Farben . Perspektive u . s. w . ein bestimmtes ästhetisches Gefühl zu erregen fähig
ist. Erhalten dann unsere Ideen auch keine so bestimmte Richtung als in der Poesie
und der Plastik , so erhalten sie doch eine ästketische Stimmung , ähnlich der, welche
die Musik erregt . (Vgl . Malerei .) Hirschfeld ' S „ Theorie der Gartenkunst " (Lpz.
1179 , 5 Bde ., 1 ., m . Kpf .) ist im Ganzen ein immer noch unübertroffenes Werk.
Belehre,,des findet man auch in Eh . Semmler ' S „ Gartenlozik " und Dietrich 'S
„Handbuch der schönen Gartenkunst " (Gießen 1815 ). Das reichhaltigste Werk
ist La Borde 's ,,I )e<>riss>I.
nonveuux jurstins <Ie !.n I runc« d <'." (Paris
1808 —-14 ). Wer über die Gärten unterhalten sein will , der wird in den didakti¬
schen Gedichten über diesen Gegenstand von Watelet , Mason , Marnezia und Delille mannigfaltigen Genuß finden . Über das Nützliche in der Gartenkunst , z. B.
über die Erziehung der Gewäebse in Küchen -, Obst - und Blumengärten in Verbin¬
dung mit dem Zimmer - und Fensteraarten , s. m. Wredow 'S „ Lehrreichen Garten¬
freund " , 2 . Auch , Berlin 1825 . (Vgl . Zierpflanzen
.) Die Garteiibaugesellschaft zu Frauendorf in Baiern gibt seit 1823 in Passau eine „ Allgemeine Garten¬
zeitung " heraus . Das Bestreben , den Gartenbau und die Blumencultur zu vervoll¬
kommnen , wird immer allgemeiner . In Berlin besteht seit 1822 ein Deren , zur
Beförderung des Gartenbaues in den preuß . Staaten , mit Localgesellschaften in
Schlesien und in andern Prov . Dieser Verein zählt 1050 Mikgl . und gibt Denk¬
schriften heraus ( 1829 die 12 . Liefer.). Unter ihm steht eine Gärtner -Lehranstalt
und eine Landesbaumschule zu Scböneberg ». Potsdam . Auch gibt sie Preisaufga¬
ben. Ähnliche Gartenhaugcsellschaften entstanden 1828 in Paris , Dresden , Wei¬
mar , Dietendorf ( in Thüringen ) u. s. w . S . überb . Loudon 'S „ Encyclop . der Gar¬
tenkunst " (London 1822 ; übers . Weimar 1824 , mit Abbild .) .
Gärtner
Karl
(
Ebristian ), braunscbweigiscberHoftoth , geb. 1712 M Freiberg im Erzgebirge , wo sein Vater Postmeister u. Kaufmann war . Auf der meißner
Fürstenschule und in Leipzig waren er. Geliert u . Rabencr von einer gemeinschaftli¬
chen Liebe zu den schönen Wissenschaften beseelt. Gottsched stand damals an der
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Spitze der Reformatoren des deutschen (Geschmacks, und sein Fkeund Schwabe gab
die „Belustigungen des Verstandes und Witzes " heraus , die, ungeachtet ihrer Mittel¬
mäßigkeit , doch bei dem damaligen Zustande der deutschen Literatur manches Gute
wirkten . Hier legte auch G . die Erstlinge seiner Muse nieder , und s. Gedichte ge¬
hörten zu den besten dieser Sammlung . Unter Gottsched '« Aufsicht arbeitete er an der
Übersetz, deü Bayle ' schen Wörterbuchs und verdeutschte einige Bände von Rollin 'S
Geschichte . Aber in derFolge sammelte er einen Kreis junger selbständig aufstreben¬
der Geister um sich her , denen die Armseligkeit derGotlsched ' schen Schule in ihrem
rechten Lichte erschien. Das Gefühl , etwas Besseres leisten zu kennen , vereinigte
Gärtner mit Cramer , Schlegel u. Rabener zur HerauSg . der „Neuen Beiträge zum
Vergnügen des Verstandes u. Witzes " , welche allgemeines Aufsehen erregten . Zu
ihnen gesellten sich nach und nach Ebert , Giseke , Zachariä , Geliert , K . A . S chmid,
Klopstock u. A . Wenn G . von den meisten in derFolge an schriftstellerischem Ruhm
übertroffen ward , so halte er in jener BildungSperivde das Verdienst durch Unheil
und Rath sie geleitet und ermuntert z» haben . 1745 ging G . als Führer zweier
jungen Grasen nach Braunschweig . Ein günstiges Schicksal führte mehre s. gelehr¬
ten Freunde an die Lehranstalt des llolle ^ ii tä-nuliiii mit G . zusammen , der hier
Pros . der Beredtsamkcit u. iLittenlehre wurde und auch Vorlesungen über Virgil
und Hora ; hielt . In diesem Anne erwarb er sich bleibende Verdienste ; doch konnte
er , unablässig mit s. Amtsarbeiren beschäftigt, zumal bei seiner Strenge gegen sich
selbst kein fruchtbarer Schriftsteller werden . Zufrieden mit (. Schicksal , erreichte er
ein hohes Alter und starb den 14 . Febr . 1791 . Er hinterließ „ Reden " (Braun¬
schweig 1761 ) und einige unbedeutende Theaterstücke.
Christian ), einer der würdigsten Denker und Schriftsteller des ver¬
Garve
flossenen Jahrh ., geb. zu Breslau 1742 , verlor s. Vater , einen Färber , frühzeitig;
aber s. treffliche Mutter erfüllte ihre Pflicht als Erzieherin gewissenhaft . G . war
zum Theologen bestimmt ; allein s. körperlichen Umstände nöthigten ihn , diesen Plan
aufzugeben . Im 21 . 1 . ging er nach Frankfurt a. d. O ., um Baumgarten 's Phi¬
losophie zu studiren ; da dieser aber bald starb , ging er nach einem Jahre nach Halle,
befleißigte sich hier der Mathematik , und studirte dann noch eine geraume Zeit in
Leipzig, wo Geliert , Weiße u. A . seine Freunde wurden . 1767 kehrte er geistig und
sittlich gebildet zu s. Mutter zurück, wo er so anhaltend fleißig arbeitete , daß er sich
hypochondrische Zufälle zuzog. Nach Gellert 's Tode ( 1769 ) ward G . außerordentl.
Pros . der Philosophie zu Leipzig und las einige Jahre Collegia über reine Ma¬
thematik , Logik u. s. w . ; allein s. schwächliche Gesundheit bewog ihn , nach einigen
Jahren dieses Amt niederzulegen . So begab er sich 1772 wieder in s. Vaterstadt
Breslau . Von 177V — 80 ward er theils durch s. mitAnmerk . bereicherten Übeis.
des Burke „ Über das Erhabene u. Schöne " , der „Moralphilosophie " von Ferguson
u. s. w ., theils durch s. eignen, 1779 gesammelten „Abhandlungen " , in der philo¬
sophischen Welt immer bekannter , bis er durch Friedrich >>. (der ihn zu sich kommen
ließ und sich mit ihm unterhielt ) zu einer Übers . des Cicero „Von den Pflichten"
aufgesodert wurde , die er 1779 in Charlottenburg begann , aber durch Kränklichkeit
abgehalten , erst 1783 erscheinen lassen konnte ;4 Mal aufgelegt von 1783 — 92 ).
In den letzte» Jahren s. Lebens drängten sich die alten Übel, Hypochondrie , Nerven¬
schwäche u. s. w . , um so stärker herzu , da er nun auch s. würdige Mutter ( 1792)
und mehre s. geliebtesten Freunde durch den Tod verloren hatte . Sein Tod . 1. Dec.
1798 , ward durch eine ebenso schmerzhafte als widrige Krankheit (den GesichtSkrebs) beschleunigt . G . war ein Mann von sehr liebenswürdigem Charakter , ge¬
stimmt für den Genuß der Freundschaft und Geselligkeit . An s. Bildung hatte s.
achtungswei the Mutter vielen Antheil , welches er auch mit dankbarer Liebe an¬
erkannte . Als Philosoph hat er sich nicht durch tiefsinnige Untersuchungen und
neue Entdeckungen oder Umgestaltungen , wohl aber durch s. Bemerkungen und wohl33
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gefällige Darstellung ausgezeichnet . Seine Philosophie war mehr Sehens -, oder
Popiilarphilosophie , aber im etlern Sinne des Worts , indem er nicht bloß bei der
Oberfläche stehen blieb , sonder» nach einer gründlichen und zusammenhängenden
Erkenntniß derDinge strebte . Unter seinen «Schriften sind s. Abhandlungen über den
Charakter der Bauern , über die Verbindung der Moral mit der Politik , über verschiedene Gegenstände aus der Moral , der Literatur und dem gesellschaftlichen Lebe»,
über die allgemeinsten Grundsätze der Sittenlehre , desgleichen über Gellert 'S und
über Zollikoser' S Charakter , die merkwürdigsten ; verdienstvoll sind s. Übers . o. d.
Griech . : Aristoteles ' « Ethik u . Politik ; a. d. Lat . : Cicero ' S Bücher von den Pflich¬
ten, mit treffl . Anmerk . u. Abhandl ., und besonders a. d. Engl : außer den obengen .,
Gerard 's „Versuch über das Genie " , Payley 's „ Grundsätze der Moral und Politik"
u . s. w. Seine Schreibart ist richtig , klar , einfach und edel, sodaß er mit Recht zu
den classischen Schriftstellern unsers Volks gezählt wird . Seinen schriftstellerischen
Charakter hat Manso in einem , auch in den „Schles . Provinzialbl ." von 1193 abgedr . Programm , das G .'S Name » an der Stirn trägt , gut gewürdigt.
Gas
nennt man alle bleibend -elastische Flüssigkeiten , d. h. jede Flüssigkeit,
welche, unter einen größer » Druck versetzt, sich in einen kleinern Raum zusammen¬
zieht, ohne dadurch tropfbar flüssig zu werden , und beim Vermindern diese? Drucks
sich wieder in einen größer » Raum ausdehnt , und welche durch keinen bekannten
Grad von Kälte in tropfbare Gestalt gebracht werden kann : also luftförmige Kör¬
per , welche unter jedem Druck und in jeder Kälte luftformig bleiben , wodurch sie
sich von den gleichfalls elastisch-flüssigen Dämpfen ( vgl . Dampf
und Dünste)
unterscheiden . Alle Luft , glaubte man ehemals , sei von einerlei Art und Natur.
Erst seit der Mitte des vorigen Jahrh , fing man an , sich zu überzeußen , daß es un¬
ter den luftförmigen Flüssigkeiten ebenso wesentlich verschiedene gibt als unter den
tropfbaren Flüssigkeiten , von denen z. B . Niemand Wasser , Öle , Quecksilber
u . dgl . m . für dieselbe Flüssigkeit nehme » wird . Gewöhnt , unter Luft das Wesen
zu verstehen , welches das Luftmeer ausmacht , auf dessen Boden wir leben , wie
viele Seethiere auf dem Boden des Meeres , wollte man die neuen künstlichen Luftarten anfangs nicht für eigentliche Luft erkennen , und nannte sie Gas , ein Name,
der von dem deutschen Worte Giesch herstammt (Gicsch des Biers u . s. ft), und den
schon Ioh . Bapt . v. Helmont gebraucht hatte , um seinen sogen. ssi,t »., .- vU «>ri,i ->
zu bezeichnen. ZedeS Gas besteht aus einem wägbaren Körper , welcher durch Wärme
ausgedehnt ist und die elastische Flüssigkeit erhalten hat . Die eigenthümlichen Ei¬
genschaften desselben hängen von dem erster» Körper , die jedem Gas gemeinschaft¬
lichen Eigenschaften von dem Wärmestoffe ab . Jedes Gas hat ein ihm eignes Ge¬
wicht , und sie sind darin bedeutend verschieden, wenngleich sie alle mehre hundert
Mal leichter sind als Wasser . Alle Arten von Gas sind durchsichtig, die mehrsten
auch farblos , und daher nicht anders sichtbar , als wenn sie in Blasengestalk durch
tropfbare Flüssigkeiten entweichen . Die Dichtigkeit jedes Gases ist dem Dr .-^ e, un¬
ter welchem es steht, bei übrigens gleichen Umständen , angemessen , und jedes Gas
wird bei einerlei Erwä - munz , unter übrigens gleichen Umständen , um gleiche Theile
s. anfänglichen Raun S ausgedehnt , und zwar bei Erwärmung von dem Frostpunkte
bis zum Siedpunkte des Wassers um 0,315 desjenigen Raums , den es bei der
Temperatur des Frostpunktes einnahm . Jedem Gas kann sein wägbarer Bestandtheil durch chemische Verwandtschaft andrer Körper zu demselben entzogen , und es
dadurch sixirt werden , indem es mit einigen dieser Körper Verbindungen von fester
Gestalt , so gut als mit andern von flüssiger Gestalt , zu bilden vermag . Dabei
wird der Wärmestoff des Gases mehr oder weniger , und schneller oder langsamer in
Freiheit gesetzt. Sehr viele Arten von Gas werden endlich vom Wasser verschluckt
und durch Wasser in die tropfbar flüssige Gestalt gebracht .
H.
G a s a r t « n . Don den luftförmigen Körpern zeichnen sich mehre durch
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wundervolle chemische Eigenschaften aus , und es geben sich uns in der Gasgestalt
am reinsten einige der merkwürdigste » chemisch- einfachen Körper ; die verschiedenen
Ausarten spielen daher in dem chemischen Theile der Physik eine Hauptrolle . Am
Lust
mehresten verdienen folgende gekannt zu werden . 1) Die atmosphärische
ist ein Gemenge aus mehren GaSarlen und aus Wasscrdampf , und nicht, wie man
ehemals glaubte , ein einfaches Element . Wirt in ihr Phosphor in einer Glocke
verbrannt , welche in emer iLchale mit Quecksilber steht, so kann man es selbst durch
wiederholtes Anstecken des Phosphors doch nur höchstens so weit bringen , daß von
100 Maß Luft 21 Maß verschwinden , 19 bleiben zurück , und in diesem Ruckstande vermag weder irgend ein brennender Körper fortzubrennen , noch ein Thier zu
leben . Jene 21 Maß bestehen aus einer Gasart , die man erst 1111 und 1114
kennen gelernt hat , und die man anfangs , weil sie eine unerläßliche Bedingung zur
Unterhaltung des Feuer « und des thierischen Lebens ist, Feuerluft oder Lebenslust
(».an nxvzss' ur)
nannte , jetzt aber allgemein mit dem Namen SauersioffgaS
bezeichnet. Der Rückstand besteht größtemheils auö einer wesentlich verschiedenen
Gasart , dem Stickgas ( gox u/.ow ) . Verbrennliche Körper können nur , wenn sie mit
Sauerstoffgas in Berührung sind , verbrennen , und alles Verbrennen beruht auf
chemiscber Verwandtschaft des verbrennlichen Körpers zum wägbaren Theile des
Sauerstoffgases ; indem dieser sich mit dein brennenden Körper vereinigt , wird der
in dem Gas gebunden enthaltene Wärmesioff frei und erscheint als Licht und freie
Wärme . In der atmosphär . Luft sind die brennbaren Körper mit mehr Stickgas als
Sauerstoffgas in Berührung ; im reinen Sauerstoffgas verbrennen sie daher mit ei¬
ner weit größern Lebhaftigkeit und scheiden in gleicher Zeit weit mehr Licht und Wärme
ab , als in der atmosphärischen Luft . Ein glimmender Holzspan oder ein glimmendes
Wachslicht in Lauerstoffgas getaucht , entflammen sich sogleich; eine an der untern
Spitze glühende Stahlfeder verbrennt darin mit Funkenwerfen und Hellem Lichte,
und brennenderPhoSphor verbreitet darin ein Licht, welches meinem dunkeln Zimmer
gleich dem Sonnenlichte blendet . Thiere können nicht leben , wo es an Sauerstoffga ? fehlt , befinden sich aber keineswegs im reinen Sauerstoffgas besser als in der
atmosphär . Luft , sondern erkranken endlich darin , weil der Lebensproceß übermäßig
beschleunigt wird . Die verbrennlichen Körper verwandeln sich beim Verbrennen häufiginSäuren , so der Schwefel , derPbosphor , dieKohleu . a . Deßhalb hat man
den brennbaren Grundtheil dieses Gases Sauerstoff Axrxffna ) genannt , und daher
rührt der Name dieser Gasart , welche in der Natur eine so große Rolle spielt, daß
man die ganze Chemie für eine Geschichte der Eigenschaft des Sauerstoffes und des
Sauerstoffgases ausgeben könnte. Um diese Gasart rein zu erhalten , erhitzt man in
einer Weißglühhitze ertragenden Retorte gepülverten schwarzen Braunstein (Manganoyyd ) , oder rothes Queckfilberpräeipitat (rothes Quecksilberoryd ) , oder Salpe¬
ter , oder Alaun , oder Knallsalz (orygenirt -salzsanreS Kali ). Das Ende des Halfis
der Retorte oder einer darüber passenden Röhre muß unter dem Trichter der mit Was¬
ser gefüllten , zu Entbindungen von GaSarten bestimmten Wanne , der sogen, pneu¬
matischen Wanne , liegen , und über dem runden Loche des Bretes , an welchem der
Trichter mit seiner engen , aufwärt « gerichteten Röhre befestigt ist, muß ein umge¬
kehrtes Gefäß voll Wasser stehen, worin die sich entbindenden Gasblasen aufsteigen
und zurückgehalten werden . Aus einem Pfunde Braunstein lassen sich viele berliner
Quart Sauerstoffgas erhalten . 2) Das reine StickgaS hat keine Eigenschaften , welche
auf eine so ausgezeichnete Art in die Augen fallen . Es kann sich mit dem Sauerstoffe
verbinden , und je nachdem dieses in verschiedenen Verhältnissen geschieht, entstehen
dadurch Salpetersäure , Salpetergas oder sogen. Wonnelust (orvdirteü Stickgas ).
Das SalpetergaS hat die auffallenden Eigenschaften , Sauerstoffgas , mit welchem
es in Berührung kommt , augenblicklich zu verschlingen und sich damit in salpetrigsauren Dampf zu verwandeln . Beim fortgesetzten Athmen der Wonneluft soll eine
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wunderbare , nie empfundene Wonne entstehen , eine Wonne , welche man indeß nicht
mit Unrecht mit der zusammengestellt hat , welche bei den Erhängten dem Ersticken
vorhergehen soll. 3) Läßt man Wasserdämpfe über Eisendraht oder Eisendrahtspäne in einer weißglühenden Rohre fortsteigen , und sängt die aus der Röhre hervor¬
kommende Luft auf , so erhält man ein brennbares Gas , das die Erscheinungen des
Verbrennen « auf eine ausgezeichnete Art zeigt und im gemeinen Leben brennbare Luft
heißt . Es verbrennt nur , wenn es in Berührung mit Sauerstoffgas angesteckt oder
erhitzt wird , und zwar nur in der Berührungsfläche mit dem Sauerstoffgas oder
der atmospärischen Luft , mit einer weißen Flamme . Im Innern desselben ver¬
mag kein brennender Körper fortzubrennen , sondern erlischt sogleich. Das Product
des Derbrennens ist Wasser , weßkalb man dieses brennbare Gas Wasserstoffgas
( ^ >>ü
genannt hat . Es verzehren beim Verbrennen 2 Maß WassersioffgaS ein Maß SauerstoffgaS , und bilden damit Wasser . Sind beide GaSarten
nach diesem Verhältnisse gemischt , und man entzündet sie, so entsteht ein furchtbarer
Knall , wobei selbst sehr feste Gefäße zersprengt werden können , daher man dieses
Gas chemisch Knallgas genannt hat . In den sogenannten elektrischen Feuer¬
zeugen (s. d.) wird ein Strahl Wasserstoffgas in dem Augenblicke , in welchem
man ihn aus einem Gefäße in die atmosphärische Luft durch Drehen eines Hahns
entweichen läßt, von einem elektrischen Funken oder einem Stahlsunken entzündet,
und brennt so lange fort , bis man den Hahn wieder zudreht . Ganz rein ist es 15
Mal leichter als die armosphär . Luft . Man füllt daher damit die Luftbälle , welche,
wenn sie groß genug sind, mehre Menschen zu bedeutender Höhe mit hinausheben
können . Der Wasserstoff nimmt die Gasgestalt an , nicht bloß wenn er rein und
für sich vorhanden , sondern auch wenn er mit Kohlenstoff , mit Schwefel , mit
Phosphor oder mit einigen Metallen verbunden ist. In diesem Fall entstehen schwere
brennbare Gasarten , die ebenso schwer, oder etwa nur halb so schwer als die atmo¬
sphärische Luft sind ; Kohlenwasserstoffgas , reines oder Sauerstoff haltendes , Schwefelwasserstsffgas , Phosphorwasserstoffgas
u. dgl . m . Mehre dieser letzten Gaüarten haben sehr merkwürdige Eigenschaften . 4 ) Wenn Kohle im reinen Sauer¬
stoffgas verbrannt wird , so ändert dieses zwar seinen Raum nicht , zeigt aber nach
dem Verbrennen ganz andre Eigenschaften als zuvor . Brennende Körper verlöschen,
Thiere ersticken darin sogleich (daher die Gefahr , brennende Kohlenbecken in verschlos¬
senen Kammern zu haben ), Wasser schlürft das Gas ein und erhält dadurch einen
sauern pikanten Geschmack , und reines , völlig durchsichtiges Kalkwasser trübt sich
sogleich und wird milchig , wenn es mit diesem Gag , welches alle Eigenschaften
einer Säure hat , in Berührung kommt . Es entsteht nicht bloß beim Verbrennen
von Körpern , die Kohlenstoff in ihrer Mischung haben , sondern auch beim Athmen,
und ist in sehr geringer Menge (von einem oder einigen Tausendtheilen ) in der At¬
mosphäre vorhanden , daher man es ehemals Luftsäure , später aber kohlenstoffsaureS GaS oder kohlensaures Gas nannte . Kreide , Marmor , Kalkspath , gemei¬
ner Kalkstein , Austerschalen u. dgl . m . sind allssammt kohlensaurer Kalk . Durch
Erhitzen in einer Retorte , oder durch Daraufgießen einer mächtigern Säure , kann
man die Kohlensaure vom Kalk austreiben , und dann entweicht sie gasförmig , im
letztern Falle unter heftigem Aufbrausen . Dieses ist die gewöhnliche Art , wie man
sie sich versch afft. Sie ist die erste Gasart , welche man kennen gelernt hat , und da¬
mals ( 1755 ) nannte man sie fixe Luft . Sie ist um die Hälfte schwerer als die at¬
mosphärische Luft , verbreitet sich daher in dieser nur langsam , und kann in tiefen,
eingeschlossenen Stellen (in Kellern , Brunnen , Höhlen , Gläsern ) geraume Zeit
bleiben , ehe sie sich in der Atmosphäre verbreitet . Auch läßt sie sich aus einem ho¬
hen Gefäß in ein andres , fast wie tropfbare Flüssigkeiten , auSgießen . Sie ist das
tödtlicheWesen i» den Hundshöhlen bei Neapel , zu Pyrmont und in denMofetten
am Vesuv . Sie findet sich in allen Säuerlingen oder säuerlich und pikant schme-
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zersetzende Na « wird , um es noch mehr zu reinigen , durch
Kalkmilch in den Gast:
Meter geleitet. Der Gasometer besteht aus 2 Haupt ,heilen : der
Cisterne und dem
Gasometerdeckel . Erstere ist ein hölzerner oder gußeiserner , oben offener
Wasser¬

behälter , in welchem sich, an Gegengewichten hängend und der Auf -,
und Niederbewegung fähig , ein unten offener Cylinder von Eisen - oder
Kupferblech (Gaso¬
meterdeckel) befindet. Sowie das entwickelte Gas durch ein Eintrittsrohr
durch das
Wasser der Cisterne tritt , sammelt es sich unter den Gasometerdeckel
und hebt die¬
sen allmälig bis zu seiner Füllung in die Höhe . Durch
ein mit einem Hahne ver¬
sehenes Abzugsrohr wird das Gas aus dem Behälter abgeleitet .
Sobald man den
Hahn des Abzugsrohrs öffnet , so wird das Gas durch den Druck
des Gasometerdeckels ausgepreßt und nach Belieben durch verschiedene
weißblecherne oder bleierne
Röhren an den Ort seiner Bestimmung geleitet . Hier tritt es durch
enge , verschie¬
den gestaltete , mit Hähnen versehene Röhrchen von Kupfer oder
Messing ( Gaslam¬
pen) aus , und verbreitet nach seiner Entzündung das schönste
helleste Licht, den Argandischen Lampen gleich, ohne allen Geruch . Diese Gasbeleuchtung
ist vorzüg¬
lich da zu empfehlen , wo man , in einem nicht zu großen
Raume vertheilt , eine
bedeutende Zahl Lichter nöthig hat , und dann auch zur Straßenbeleuchtung
. S . Accum „ sjber das Gaslicht " , a. d. Engl . überseht und mit Anmerk .
von LampadiuS
(Weimar 1816 ) ; des Letzter« „ Neue Erfahrungen im Gebiete der
Chemie und
Hüttenkunde " ( Weimar 1816 ) und Prechtl 's „ Anleit . zur zweckmäßigen
Einrich¬
tung der Apparate zur Beleuchtung mit SteinkohlengaS " (Wien
1817 ?. Seit ei¬
nigen Jahren haben die Hrn . Taylor und Martineau in London
einen erfundenen
Apparat , um aus Ül Gas zu bereiten , ebenfalls mildem größten
ErfolgzurBeleuchtung angewandt ; das ganze Verfahren ist einfach und bereits in
mehren Gebäuden
eingeführt , z. B . in der Apothekenhalle und in Whitbread 'S Brauerei .
Ein Schott¬
länder , Patcrfon , will ein Mittel erfunden haben , das Gas in
luftdichten Sacken
aufzubewahren und in beliebige Vorräkhe abzutheilen . Wenn nun , nach
seinem
Vorschlage , z. B . bei der Straßenbeleuchtung und jeder Laterne ein
Gasbehälter an¬
gebracht würde , welchen man mittelst einer Art Blasebalgs täglich aus
den Säcken
anfüllen könnte, so wäre damit eins der Haupthindernisse gehoben , die
der allgemei¬
nern Einführung dieser trefflichen BeleuchtungSart im Wege
stehen, nämlich die
Kostbarkeit nicht allein der ersten Anlage , sondern auch der Unterhaltung
der Me¬
tallröhren , welche nach der bisherigen Einrichtung das GaS zu den
Laternen leiten.
Die neueste Erfahrung und Erfindung in der Gasbeleuchtung
hat der Hof - und
Reg .-.Rath Tabor in s. „ Handb . der Gasbeleuchtungskunst " (Franks
, a. M.
1822 , 2 Bde ., m. Steindr .-Taf .) mitgetheilt .
8—»
Gasometer,
Luftmesser , nennt man das von Lavoisier u. A . erfundene In¬
strument , um durch Verbrennen aus den Elementen des Wassers
Wasser zu bilden,
theils die verhältnißmäßig -m Massen derselben genau zu messen,
theils das solcherge¬
stalt gebildete Wasser genau zu sammeln und zu wägen . Van
Marum in Harlem,
v. Hang , v. Seguin , Vogt und Pearstn haben diese Maschine
sehr vereinfacht.
Gasopyrion,
elektrisches Feuerzeug s ( . d.).
Gassener
leuchtn
ng kannten im Alterthume schon Rom , Antiochia rc.,
wenigstens in den Hauptstraßen und auf den Hauptplätzen , durch
Laternen . In
Paris wurde 1521 , 1526 und 1553 den Einwohnern bereits
befohlen , von 9 Uhr
Abends an wegen Raub und Mordbrand auf den Gassen Lichter vor
den Fenstern
brennen zulassen . ImNov . 1558 erhielt die Stadt Laternen . 1667
erhielt Paris
die jetzige Erleuchtung , welche London 1668 nachahmte und
1736 die jetzige ein¬
führte . Ihre Straßenerleuchkung
erhielten Amsterdam 1669 , Berlin 1679,
Wien 1687 . Leipzig 1702 , Dresden 1705 , Frankfurt a . M . 1707 ,
Basel 1721.
Die Art der Gassenerleuchtung ist sehr verschieden. In neuerer
Zeit braucht man
dazu in der Mitte der Straßen hängende Reverberen ( Lichtwerfer ).
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Gaßncr
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Gassendi
Pierre
(
), PräposituS der Domkirche zu Di ' nc und Pros . der
Mathematik zu Paris , geb. 1592 zu Chantcrsier bei Digne in der Provence . Ein
lebbafter und durchdringender Geist , ein glückliches Gedächtniß und eine glühende
Wißbegierde erregten früh die Hoffnung , daß er einmal etwas Ausgezeichnetes
werde leisten können .
Ältern wandten daher , wiewol sie arm waren , Alles auf
seine Erziehung . Man erzählt , daß er schon in s. 4 . Z . kleine Predigten hielt . Seine
Liebe für die Astronomie zeigte sich fast ebenso früh . Er entzog sich den Schlaf , um
den gestirnten Himmel zu sehen. Kaum hatte er in Digne seine Studien vollendet,
als er schon Rhetorik lehrte . Erfand Beifall , obwol ererst16 Z . alt war . 1614
wurde er zum tkeolog . Lehrer in Digne ernannt , und 2 Jahre nachher erhielt er den
Lehrstuhl der Theologie u. Philosophie aus der Universität zu Aix . Nach 8 Jahren
führte ihn die Liebe zur Einsamkeit nach Digne zurück, wo er ein Werk gegen die
Aristotelische Philosophie schrieb, aber nicht vollendete . Darauf studirte er eifriger
Naturwissenschaften und selbst die Anatomie , und verfaßte eine Schrift , um zu be¬
weisen , daß der Mensch nur zu vegetabilischen Speisen bestimmt , und daß der Ge¬
nuß des Fleisches ein gefährlicher Mißbrauch sei. Der kränkliche Mann selbst lebte
nach diesen Grundsätzen . Auch als Astronom war G . ausgezeichnet, wiewol er diese
Wissensch . nur in Rücksicht der Astrologie erlernt und die Chimären der letztern erst
spät aufgegeben hatte . Wir besitzen von ihm u. a. : Beobachtungen eines Merkurdurchganges durch die Sonne („ k.pi ^l. ack 8rli >cli!,rcl » i» kle 5Icru » >><> in 8ols
>>-<>" , in s. Werken ), und geschätzte Biographien mehrer der berühmtesten derzeit.
Astron ., deö KopernicuS , Tycho -Brahe , Peurbach u. Regiomontanus (Zoh . Mül¬
ler ), welcher der Ausg . s. Werke einverleibt sind. Ein Proceß zog ihn nach Paris , wo
er mächtige Freunde bekam, deren einer ihm den Lehrstuhl der Mathematik an dem
I. ^ sl verschaffte. Descaries brach danials eine neue Bahn in der Philo¬
sophie. G . griff ihn mit solchem Erfolg an , daß sich die Philosophen der damaligen
Zeit in Cartesianer und Gassendisten theilten . Schon auf der Schule hatte ihm die
scholastische Philosophie widerstanden . Das Studium der Natur hatte ihn zu Demokrit und Epikur geführt , deren wichtige Lehrsätze er als ein mit den Alten innig
vertrauter Gelehrter zur Grundlage seiner Physik machte . Er erneuerte die Lehre
von den Atomen und dem leeren Raum in mehren s. Schriften ; aber eben dadurch
zog er sich gefährliche Feinde zu. Ungeachtet der Reinheit seiner Sitten griff man
ihn von Seiten der Religion an , wogegen er sich aber zu vertheidigen wußte . Er
starb den 25 . Oct . 1655 . G .' S Werke wurden 1658 zu Lyon, nebst s. Lebe», von
Sorbiöre , und 1728 zu Florenz von Averrani , jedesMal in 6 Bdn ., Fol ., heraus¬
gegeben . Alle verrathen einen Mann von tiefer Gelehrsamkeit , aber eben diese Ge¬
lehrsamkeit schadet zuweilen seinen Folgerungen und dem Zusammenhange . Ob¬
gleich ihn Gibbon den größten Philosophen unter den damaligen Gelehrten und den
größten Gelehrten unter den Philosophen nennt , so steht doch DescarteS in Anse¬
hung des selbstdenkenden Geistes und StylS über ihm . — Zu s. Familie gehörte
Zean
Jacques,
Graf Gassendi , franz . Generallieut . u . Pair , geb. 1748,
unter Napoleon Senator , Derf . eines geschätzten Werks über die Artillerie . Er befeh¬
ligte 1789 die Artillerie -Comp . , bei welcher Bonaparte als Lieutenant stand
und starb den 14 . Dec . 1828 zu Nuits in Frankreich .
51.
Gaßn e rsIohann Joseph ), geb. am 20 . Aug . 1727 zu Bratz beiPluden ; in
Schwaben , bekannt als Teufelsbanner , war kath . Pfarrer zu Klösterle im BiSthum
Chur . Die Erzählungen von den Besessenen in der Bibel und sein ununterbrochenes
Forschen in den geheimnißvollen Schriften berühmter Magiker hatten ihm den Glau¬
ben in den Kopfgesetzt , daß die meisten Krankheiten von bösen Geistern herrühren,
deren Macht bloß durch Segensprechungen u . Gebete vertilgt werde » könne. Er fing
an , einige seiner Pfarrkinder zu heilen , und erreichte wenigstens so viel , daß er Auf¬
sehen machte . Der Bischof von Konstanz berief ihn in s. Residenz, wurde aber bald
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von der Marktschreierei des Wundertäters
überzeugt und gab ihm den Rath , zu
der geistlichen Seelensorge seiner Pfarrkinder zurückzukehren. Allein G . begab sich
zu andern Reichsprälaten von stärkerem Glauben und bannte die Teufel in ikrem
Gebiete . 1774 erhielt er einen Ruf von dem Bischof zu Regensburg nach Ellwangen , wo eine zahllose Menge Hilfsbedürftiger u . Neugieriger seiner warteten.
Hier heilte G . Lahme und Blinde , vorzüglich aber mitKrämpfen und Epilepsie be¬
haftete Personen . Wenige Fragen waren hinreichend , um zu erfahren , ob die Krank¬
heit von natürlichen Ursachen odervom Teufel herrühre . Nuriin letzter» Falle über¬
nahm G . die Tur . Wenn er seinen Machtspruch en.-isot ! (fahr aus !) aussprach , so
waren die Teufel gehorsam genug , den Kranke » augenblicklich zu verlassen . Ein öf¬
fentlicher Beamter führte über die gemachten Euren ein fortlaufendes Protokoll , in
welchem allerdings die außerordentlichsten Dinge in beglaubigier Form bezeugt wer¬
den . Man hat aber alle Ursache, zu glauben , daß G . gesunde Personen sehr oft die
Rolle von Kranken spiele» ließ, und daß seine Eur bei wirklich Leidenden nur so lange
anschlug , als ihre Einbildungskraft von den Überredungen des Beschwörers erhitzt
blieb . Aufgeklärte Männer erhoben ihre Stimme gegen ihn , und sein Ansehen siel
nach einiger Zeit um ein Merkliches . Erstarb im März 1179 , nachdem ihn der Bi¬
schof zu Regensburg , sein beständiger Gönner , in den Besitz einer einträglichen
Pfarre gesetzt hatte.
Gasie in , Mfl . im Salzachkreise (Salzburg ) von Oberbstreich , 2785 par.
F . über der Meeresfläche , mit Gold -, Silber - und Bleibergwerken und einem
berühmten warmen Bade . S . Koch von Sternfeld „ Über das Gasteimhal und s.
Heilquellen " (München , 2 . Aufl . 1820 ) und Emil 'S „Reisehandb . für Kranke und
Naturfreunde , welche das Thal und Wildbad Gastein besuchen" (Wien 1820 ).
Gastfreiheit.
Die schone Sitte der Gastfreundschaft
verliert sichln
das höchste Alterthum , denn wir finden sie bei dem kaum aus dem Stande der Wild¬
heit getretenen Menschengeschlechte am aufrichtigste,i geübt . Den Fremdling , wel¬
cher, ein fernes Land durchwandernd , hülfsbedürfkig unter ein fremdes Obdach ein¬
kehrt , freundlich aufzunehmen , zu bewirthen und zu schützen, gebot die Stimme des
Herzens , um so mehr , da in jenen Zeiten , wo noch kein Verkehr die Menschen zu ein¬
ander führte , nureinc harte Bedrängnis dieAuffoderung sein konnte, daß ein Einzel¬
ner die geliebte Heimaih verließ und sich in die Fremde hinauswagte , wo er ohne
gastfreundliche Ausnahme verderben mußte . So lehrte die Natur die Tugend der
Gastlichkeit . Wir finden sie in den Mosaischen Urkunden , in den Gesänge » Homer ' s , nicht minder bei den Arabern , den Germanen und fast allen Völkern des Al¬
terthums . Wenn im Allgemeinen die Gastfreiheit überall in der Aufnahme , Bewirthung und Schätzung der Fremden bestand, so waren doch die Begriffe von dem
Maße der Dienste , zu welchen man sich gegen den Wanderer verpflichtet glaubte,
verschieden. Wol keine Nation übertraf darin die Araber . Hier nimmt der Haus¬
wirth — denn noch jetzt lebt diese Sitte unverändert in Arabiens Wüsten fort — den
bei ikm einkehrenden Fremdling brüderlich auf und bewirthet ihn mit dein Besten,
was sein Haus vermag . Er findet sich geehrt durch den Zuspruch des Gastes und
freut sich seiner Gegenwart . Ist aber der Verrath in s. Hause aufgezehrt , und be¬
gebet der Fremde noch länger zu verweilen , so fübrt er ib» zu s. Nachbar , der nun
Beide mit gleicher Freigebigkeit bewirthet . Diese einfache Sitte wurde bei den Griechen
durch die Religion geheiligt . Zeus , der deßhalb den Beinamen des Gastlichen (Lenios)
kalte , war der -Schützer der Fremden , erwachte über sie und rächte jede ihnen zugefügte
Kränkung . Wie wir aus Homer sehen, hatte auch der fromme Glaube , daß die Un¬
sterblichen selbst zuweilen in menschlicher Gestalt aufErden erschienen, Antheil an der
guten Aufnahme der Fremdlinge . Im griech. Alterthume entstand aus der Gastfrei¬
heit der Vertrag der Gastfreundschaft . Einzelne , die bei dem zunehmenden Verkehr
zu häufigen Reisen genöthigt waren , gelobten einander gegenseitige Aufnahme und
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Bewirthung , so oft ein Geschäft sie zu einander führen würde , und diese sagten sie
einander zu, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder und Abkömmlinge.
Schon bei Homer finden wir neben der allgemeinen Gaüfrecheit auch die Gast;
freundlchaft . Jedem Einkehrenden tönte die freundliche Begrüßung entgegen:
„Freude dir, Gast, sei kerzlich willkommen uns!
er wird gebadet , umgekleidet , bewirthet , man erfreut sich seiner Erzählung . Erst nach 9
u. 10 Tagen , wenn sich der Fremde nicht früher kund gegeben , ergeht an ihn die Frage:
„Wer , und woher der Minner ? wo hausest du t wo die Erzeuger ?"
Kündigt er sich als einen Gastfreund von Alters her an , so ist man doppelt erfreut,
durch die Erfüllung der gastlichen Pflichten ein altes heiliges Band erneuert zu haben.
Zwiefach willkommen war der Gastfreund , der sich durch die Hälfte des von den
Vatern zum ewigen Wiedererkennungszeichen gebrochenen Ringes bewährte ; und
zum Beweise , daß seine Gegenwart erfreulich gewesen, entlieh man ihn nicht nur
wohl verpflegt , sondern auch niit Gastgeschenken geehrt , welche in der Familie des
äl.
Empfängers als Gegenstände von besonder »! Werthe vererbt wurden .
Homer ( „ >>>lv,>i->." , I . 225 fg.)
Schon
der Alten.
Gastmähler
unterscheidet Gastmahl und Gelag . Das Gastmahl (Eilapine ) gab eine Person
auf eigne Kosten , das Gelag (Eranos ) ward auf gemeinschaftliche Koste» der
Theilnehmenden veranstaltet . Beim Gastmahle fanden sich ein 1) wirkliche Gäste,
welche durch Sklaven dazu eingeladen , 2) schatten (Skiai , Umbrä ), welche von
eingeladenen Gästen mitgebracht wurden , und 3) Parasiten , eine Art von schmaro¬
tzenden Lustigmachern , die sich auch wol einstellten , ohne gebeten oder mitgebracht
zu sein. Bei den Griechen erschienen bloß Männer , bei den Römern auch Frauen.
Die Anzahl der Gäste war unbestimmt . Ehe sie zu Tische gingen , wurden ihnen
die Füße gewaschen und gesalbt . Bei Tische saß man in der ältesten Zeit , später¬
hin lag man , auf folgende Weise : Um einen Tisch waren , oft von Cedernhvlz
verfertigte oder mit Elfenbein ausgelegte , mit Silber und Gold verzierte und
mit köstlichen Decken belegte Rlihebetten (Ottomanen ) gestellt. Der Liegende hatte
den Ober heil des Körpers auf den linken Ellbogen gestützt, den Unterleib gerate
ausgestreckt oder etwas gebogen , im Rücken lagen zu größerer Bequemlichkeit bis¬
weilen kleine Polster . Der Erste am obern Theile des Ruhebetts streckte seine Füße
hinter dein Rücken des neben ihm Liegenden aus , der Zweite lag mit dem Kopfe nahe
an dem Schoß des Ersten und streckte seine Füße hinter dem Rücken deü Dritten
aus w. Daß unter den Plätzen ein gewisser Rang stattfand , leidet keinen Zwei¬
fel, allein man ist über die beobachtete Rangordnung nicht gewiß . Da die Tische
nicht , wie bei uns , mit Tüchern überdeckt, und die Speisen (die, weil nian Mes¬
ser und Gabel nicht kannte , von den Vorschneidern in kleine Stücke zerlegt waren)
auf den bloßen Tisch gelegt wurden , so wurde dieser nach jedem Gange mit Schwäm¬
men abgewischt , sowie auch für die Gäste Wasser zum Waschen der Hände umhergereicht wurde . Seine Serviette brachte jeder Gast mit . Der Gänge bei der
Mahlzeit waren 3 : das Vormahl , wobei man lauter die Eßlust reizende Speisen
auftrug , das Hauptinahl , welches aus mehren und besser zubereiteten Speisen be¬
stand , und der Nachtisch mit Näschereien . Während des Mahles trugen die Gäste
weiße Kleider , schmückten sich mit Kränzen und salbten sich oft Haupt , Bart und
Brust mit duftenden Ölen . Das Speisezimmer selbst wurde mit Kränzen ge¬
schmückt, und die Rosen , die als Sinnbild des Schweigens über dem Tische aufge¬
hängt waren , haben das noch jetzt üblicheSprüchwork : Einem etwas -u>!>r„ >i>>(un¬
ter der Rose) mittheilen , veranlaßt . Der Symposiarch (Tafelfürst ), entweder der
Wirth selbst, oder eine von ihm ernannte Person , sorgte für Alles zum Gastmahle
Nöthige ; der Schmausköuig oder das Auge führte die Aufsicht über das Trinken;
der Austheiler theilte Jedem seine Portion zu, und Weinschenken , meist schöne Kna¬
ben , reichten die gefüllten Becher dar , an denen gewöhnlich Kunst und Pracht wett-

524

Gaston de Foix

Gastrisch

eiferten , und die auch der Kränze nicht ermangelten . Den Wein trank man mit
Wasser gemischt. Das eigens kierzu bestimmte Mischgefäß hieß Krater (Misch -,
krug ), aus welchem mit einem Schöpfkrüglein (rv .itliuH in die Becher ( >>» <:» !->)
eingeschenkt wurde . Der üppige Römer trank aus Krystall , Bernstein und köstlicherMurrha , einer Art Porzellan , die PompejuS einführte , ausOnyx , Beryll und
künstlich getriebenem Golde , mit Edelsteinen beseht. Gewöhnlich brachte man einen
Becher dem guten Gott , einen dem errettenden Zeus , einen der Hygiea , und einen
dem Mercur , oder wieAndre wollen , den ersten dem olympischen Zeus , den zweiten
den Heroen , den dritten dem errettenden Zeus . Nur die Mäßigen aber begnügten
sich mit dieser Zahl der Grazien , Andre gingen über die Zahl der Musen hinaus,
denn man trank nicht bloß in die Runde (Encyklopofie ) , sondern auch auf das Wohl
abwesender Freunde und Geliebten , und dann so viele Becher , als der NameDuchstaben enthielt , ja man stellte förmliche Trinkkämpfe mit ausgesetzten Preisen an.
Natürlich machte es einen Unterschied, wer sich bei dem Gastmahle befand , denn
ein -Symposion von jungen Leuten und eins von Philosophen oder Staatsmännern
hatte freilich verschiedene Unterhaltung . Außer der Unterhaltung durch Gespräche,
die oft, wie wir aus Plato ' S und Plutarch 's Symposien sehen, sehr ernst und phi¬
losophisch war , öfters aber im Scherz und Witz sich umhertrieb , wobei die Räthsel
und Gryphen ( s. Gryp h i) eine große Rolle spielten, halte man noch die durch Ge¬
sang , und das Skolion (s. S ko lien ) stimmte bald zu heiterer Freude , bald zu er¬
habenem Ernst . Nach beendigtem Mahl erschienen zur Belustigung der Gäste Flö¬
tenspieler , Sängerinnen , Tänzerinnen und Possenreißer aller Art , oder die Gäste
trieben selbst allerhand Spiele , unter denen der Kottabos berühmt ist. Bei feier¬
lichen und prächtigen Gastmahlen theilte der Wirth zuletzt noch Geschenke an sein«
Gäste aus , welche Apophorcta hießen. Öfters wurden diese zu größerer Be¬
lustigung durch eine Lotterie verloost.
NI.
Gaston
deFoix,
Herzog von Nemours , Sohn Jeans de Foip , Gra¬
fen d'Estampes , geb. 1488 von Marie v. OrleanS , der Schwester Ludwigs XU .,
war der Liebling s. königl. Oheims , der mit Wohlgefallen zu sagen pflegte : „ Ga¬
ston ist mein Werk , ich habe ihn auferzogen und ihn zu den Tugenden gebildet , die
man schon in ihm bewundert ' . In einem Alter von 23 I . machte er s. Namen
unsterblich in dem Kriege , den Ludwig in Italien führte . Er schlug ein Schwei¬
zerheer zurück, ging i» reißender Schnelle über 4 Flüsse , verjagte den Papst
aus Bologna , gewann am 11 . April , am Ostertage 1512 , die berühmte
Schlacht von Ravenna , und endigte hier sein kurzes , aber glorreiches Leben,
als er einen Haufen Spanier , der sich zurückzog, einschließen wollte .
5;,
Gastrisch
a ( . d. Griech .), das auf die Verdauung Dezughabende . G astri scheS System
begreift alle Theile des Körpers , die die Verdauung möglich
machen , gastrische Krankheiten
sind solche, in denen vorzüglich die Ver¬
dauung gestört ist. D r die Vorschriften der Gesundheitslehre in Rücksicht des Es¬
sens u. Trinkens so häufig übertreten werden , die Beschaffenheit der Nahrungsmit¬
tel selbst oft fehlerhaft , das gastrische System aus vielen Theilen zusammengesetzt,
und der Einfluß der äußern Temperatur auf dasselbe sehr bedeutend ist, so müssen
gastrische Krankheiten nothwendigerweise häufig vorkommen . Ihre Zeichen sind:
MangelanEßlust , bitterer , widriger Geschmack, dick belegte oder schleimige Zunge,
häufiges und unangenehmes Ausstößen , Ekel und Erbrechen , Druck und Schwere
im Unterleib «, Durchfall oder Verstopfung u . s. w. Wegen der genauen Verbin¬
dung , in der die übrigen Theile des menschlichen Körpers mit den Verdauungs¬
werkzeugen stehen, verbinden sich die gastrischen Krankheiten häufig mit andern,
z. B. mit Fieber
, daher gastrisches Fieber. Gastrisches Heilverfah¬
ren ist kunstmäßige Anwendung der die erwähnten Krankheiten hebenden Mittel;
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wii' begreifen darunter die Anwendung Erbrechen oder Durchfall erregender Arz¬
II'.
neien und eine strenge Diät .
im Essen und Trinken , und Gastrono¬
Schweigern
manie,
Castro
mie , die Kenntniß von Allem , was darauf Dezug hat . Die Römer hatten diese
Schweigern auf die gröbste und üppigste , die Franzosen haben sie auf die feinste,
mit Gesundheit und geselligem Frohsinn übereinstimmendste Weise ausgebildet.
<S. den pariser „ 4 !iiii>i>.iL des gouini .inds " (der neue , feit 1825 , enthält frohe
Gesänge von Böranger u. A .) .
Bauch ) , eine besondere Art der Wahr¬
(
von
Gastromantie
sagerei bei den Griechen . Man stellte gewisse weitbauchige Gläser , mit klarem
Wasser gefüllt , auf einen Platz , und brennende Fackeln rings umher . Dann betete
man mit leiser Stimme zu einem Dämon und legte ihm die Frage vor , deren Auflö¬
sung man begehrte . Nun mußte ein keuscher und unbefleckter Knabe oder eine
schwangere Frau mit Sorgfalt alle in den Gläsern sich ereignenden Veränderungen
bemerken und zugleich von dem Dämon eine Antwort wünschen , erbitten und auch
fodern . Dieser gab sie endlich durch gewisse in den Gläsern sich zeigende Bilder,
welche die Zukunft verkündigen sollten.
Christoph ), Hofrath , geb. zuLichtenau im Nürnbergi¬
(
Johann
Gatterer
schen d. 13 . Juli 1121 , studirte zu Nürnberg und Altdorf hauptsächlich historische
Wissenschaften , erhielt eine stelle an dem Gymnasium in Nürnberg , kam 1158 als
ordentl . Pros . der Geschichte nach Gbttingen , und starb daselbst den ü . Apr . 1199.
Er beherrschte das ganze Gebiet der Geschichte und ihrer Hülfswissenschafren , der
Geographie , Genealogie , Heraldik , Diplomatik , Numismatik und Chronologie,
hellte theils das Ganze , theils einzelne Theile derselben durch wichtige Werke und Ab¬
handlungen auf , und führte in das Studium der allgemeinen Weltgeschichte und in
die akademischen Vortrage derselben die bessere Methode ein, welche die Erzählung
nach der Zeitfolge mit Synchronismus verbindet . Vor allem hatte sich die alte Ge¬
schichte der wichtigsten Aufklärungen durch s. Fleiß , s. gründliche Gelehrsamkeit und
s. historischen Forschungsgeist zu erfreuen . Zu beklagen ist es , daß viele s. Werke
unvollendet geblieben sind. Über Diplomatik , Chronologie , Genealogie , Erdbeschrei¬
bung und Heraldik hat er höchst schätzbare Handbücher herausgegeben . Die k.
Societät der Wissenschaften in Göktingen hatte an ihm eins ihrer thätigsten Mit¬
glieder ; er selbst stiftete 1164 das historische Jnstitur , dessen Direckor er 1161
wurde . Gatterer ' sTochter , Magdal . Philipp ., verwitw . Engelhard , geb. 1156,
hat sich als lyrische Dichterin bekannt gemacht . Heyne hat in einem Elogium auf
Gatterer die Verdienste desselben gebührend gewürdigt ; in den „ Zeitgenossen " ,
Nr . II ., befindet sich ebenfalls eine gut geschriebene Biographie und Charakteristik
Gatterer 's von Malchus.
( >>l>»„ s) . In den ältesten Zeiten war Deutschland in Gaue , d. h. in
Gau
Bezirke von etlichen O. uadratmeilen , nach gewissen Grenzen von Gebirgen , Ge¬
wässern u. s. w. eingetheilt . Mehre Gemeinden lebten darin in einer gewissen Ver¬
bindung . Über die Gaue waren Grafen oder Richter gesetzt; daher Gaugrasschaften . (S >. Graf .) Mit der Veränderung der Grafen veränderte sich auch dieses.
Gegen das 12 . Jahrh , kamen die Gaue als politische Eintheilunq in Deutschland
ganz ab , und nur in den Namen mehrer Gegenden (Breisgau , Sundgau u . s. w .)
ist eine Erinnerung an sie geblieben ; doch gibt es noch hier und da, wenigstens in
genannt
Niedersachsen , kleine Verwaltungsbezirke , welche Gohgrafschaften
werden , und deren Vorsteher eine den Ämtern untergeordnete Behörde bilden , wie
denn selbstaufden größern Pachtämtern jener Gegend den Aufsebern der Ackerknech¬
beigelegt wird . S . A . v. Wersebe , „ Beschr.
te -c. zuweilen der TitelGohgrasen
der Gaue zwischen Elbe , Saale , Ünstrut , Weser und Werra im 10 . u . 11 . Jahrh.
(Hanover 1829 , 4 ., m. e. Ch .) ; u. v. Leutsch, „ MarkgrafGero " (Leipz. 1828 ).
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(Karl Franz ), aus Köln , Architekt der französ . Regierung (seit 1816 ),
verdankt s. Bildung der Kunstakademie zu Paris , während seines Aufenthalts in
Rvm ( 1811 und 1818 ) faßte er den kühnen Entschluß , durch eine Reise nach Ru¬
inen , die ihm seinen gestörten Frieden wiedergeben sollte, eine Fortsetzung des gro¬
ßen Prachtwerks über Ägypten zu liefern und die Arbeiten des ägyptischen Instituts
allem zu vervollständigen . Als er , von Niebuhr berathen , und vorbereitet durch
ein genaues Studium der Hülfsmittel , seinen Plan auszuführen im Begriff war,
schien das Zusammentreffen mit einem reichen Reisenden , der G . sich zu verbin¬
den wünschte , sein Wagniß zu begünstigen . Aber schon bei der Ankunft in Ägyp¬
ten mußte er sich von diesem Reisegefährten , auf den sein Unternehmen zum Theil be¬
rechnet war , trennen . Obgleich auf seine wenigen eignen Mittel von nun an be¬
schränkt , blieb G . doch unerschütterlich in seinem Vorhaben . Allein , ohne Die¬
ner und Führer , selbst ohne Gepäck , folgte er von Alexandria aus zu Fuße einer
kleinen Earavane mitten durch die Wüste . Ohne die Landessprache zu kennen und
mit Mundvorrath versorgt zu sein, würde ihm die Fortsetzung der Reise doch un¬
möglich gewesen sein, Hütten nicht die gastfreien Araber ihn jeden Abend eingeladen,
das Nachtessen ,m Lager mit ihnen zu theilen . Nach den schrecklichsten Entbehrun¬
gen und Anstrengungen erblickte G . die Pyramiden . Kleinliche Eifersucht wider¬
setzte sich in Kairo der Fortsetzung seiner Reise . Der englische Eonsul Soli suchte
die Ausfertigung des FirmanS zu hintertreiben , der ihm weiter zu gehen erlaubte;
durch den Zeitverlust ging des Reisenden kleine Baarschaft aus ; auch sein Muth
wich dem Andränge so vieler Widerwärtigkeiten . Da nahm sich Drovetti , der ehe¬
malige franz . Generalconsul , des Reisenden wohlwollend an , sorgte für den Firman
und eilte ihm nach Theben voraus , wo G . nach einer Nilschifffahrr von 32Tagen
eintraf . Dort wählte Drovetti Araber , denen er durch Versprechung das Leben
und die Sicherheit des jungen Reisenden empfahl , sorgte für die Barke , die , mit
Zwieback , Reis und trockenem Gemüse beladen und von einer Matte bedeckt, die
Earavane aufnahm , zu der 4 Matrosen , ein Lootse und ein franz . Mameluck , der
als Dolmetscher dienen sollte, hinzukamen . Roch 14 Togen kam G . nach Essuan,
zu den Trümmern des alten Svene , an Ermenti , Edfn , Com Ombos absichtlich
vorbeieilend . Man hatte ihm gestattet , die Nilfälle zu überschreiten und selbst gegen
sonstige Sitte , die von Theben mitgebrachten Matrosen zu behalten ; nur eine» » et¬
hischen Lootsen nahm er in Effnan mit sich und einen Dolmetscher für die in Nubien
einheimische Barabara -Sprache . Aus dieselbe Weise , wie zu Herodot 's Zeilen ver¬
fahren wurde , kam G . über die ersten Nilfälle hinweg . Den Wind benutzend,
der seiner Stromauffahrt
bis zu den zweiten Nilfällen günstig war , bezeichnete er
sich nur flüchtig die Stellen , die er bei der Rückkehr genauer untersuchen wollte , und
erreichte glücklich den Zielpunkt seines StrebenS . Herr seiner Fahrt , hing es ganz
von ihm ab , anzuhalten , wo er wollte , und in Muße zu zeichnen und zumessen.
Erfand 21 Denkmäler , zwischen der zweiten Katarakte und Philü , die bisher völlig
ungekannt oder noch nicht in Zeichnungen gesehen waren ; und sowol seine Wahl als
seine Darstellung hat überall die gerechteste Anerkennung erhalten . Die Treue und
Wahrheit seiner Zeichnungen , die auch im Stiche nicht verloren gegangen ist, und
die Genauigkeit seiner Maße und andern Angaben hat G .'S „Neuentdeckten
Denkmälern NubienS " (Stuttg . , Cotla . gedruckt in Paris , 12 Hefte , jedes zu
4 — 6 Kpfrn., gr. Fol., geendigt 1828) das einstimmige Zeugniß der franz. Be¬
urtheilet verschafft , daß es sich durchaus als nothwendige Fortsetzung an „ das
Werk des Siegs und des Genies " , an die prächtige Beschreibung von Ägypten an¬
schließe, die das Nilland nur bis Philä umfaßt . Den Text hat größtentheilö
Niebuhr besorgt , in dessen Händen G . die zahlreichen Inschriften zurückließ,
die er in Nubien gesammelt hatte . Niebuhr gab Proben davon in seinen „ l„ Lorijiliones Iiu1noi, !>ci" (Rom 1820 , 4.). Nach der Rückkehr von seiner Reise
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halt sich G . einige Zeit in Rom auf . Dann wurde er in Frankreich naturalisirk
^
und erkielt 18 - 5 das Kren ; der Ebrenlegion .
Michel Cbarles ) ,Herzog v. Gai -ta , geb. 1758 zu ^ >.-De(
Martin
(wandln
nis , -Tobn eines Advocaten , war selbst Advocat und wurde , 22 I . alt , Burea ichef
des GeneraldirectorS des Deport . .lax impoxiticmx . ?lls die Finanzverwalkung
1789 in eine sslaiionalschahkammer umgewandelt wurde , ernannte man G . zum
Mitglieke der mit ihrer Leitung beauftragten Commission . In der Schreck , nszeit gelang es >hm , durch CambonS Vermittelung die 48 alten Finanzeinnekmer zu
rette », welche der Convent aus Unwissenheit in das Decret mit inbegriffe » batte,
dem zufolge die 60 Generalpächter als Opfer des RevolutionSgerichkS fielen. Dann
rettete er dem berühmten D ' Espr . meSnil , ehemal . Parlamentsrath , das Leben.
trug ihm wieder
Später zog er sich von allen Geschäften zurück; derDirecrorSieyeS
eine Stelle an , und nach den, 18 . Brumaire ernannte ihn Bonaparte zuui Finanzminister , in der Folge zum Herz . von Gai '-ra. Er behielt das Finanzministerium
bis zur Restauration , saß dann 1815 — 18 in der Deputirtenkammer , wurde 1820
Gouverneur der franz . Bank , verlor diese Stelle wieder , blieb indessen fortwährend
und noch im 1 . 1826 bei derselbe», thätig . G . hielt sich stets von allen Parteien
entfernt , und ward von allen gesucht. Er zuerst hat Ordnung und Festigkeit i» das
franz . Finanzwesen gebracht . Die „ 41ä.,.oi,ax , x„ ,,,a,,i, >. vpinionx ,-t .-ciix .1.I.li » . I>» u »>o Caicke." (Paris 1826 , 2 Bde .) sind für die Geschichte des
!U.
franz . Finanzwesens von 1800 — 20 sehr wichtig.
Friedrich ), Hofrath und Ritter , Mitgl . der k. fran ) . Akad . der
(
Gaus, Karl
Wissensch ., einer der größten Mathematiker , geb. d. 23 . Apr . 1777 in Braunschweig,
seit 1807 Pros . derMathem . u. Astronom , in Göktingen , gab schon auf der Schule
so deutliche Beweise großer Talente , daß er die Aufmerksamkeit des Herzogs Karl
Wilh . Ferdinand auf sich zog, der s. fernere Wissenschaft!. Ausbildung aufalle Weise
unterstützte . Bereits in s. Doctordisputation ( 1799 ) legte G . Proben s. Scharfsinns
ab , dadurch , daß er die frühern Bemühungen , den Hauptsatz der Algebra zu beweise»,
kritisirte und selbst einen neuen , sirengen Beweis lieferte. Aber schon 1801 ent¬
wickelte er s. Kräfte glänzender , indem er s. „ Dixgnixiiion ' xi »!,, >,rti,v,a " (Leipz.
1801 ) bekanntmachte , ein Werk voll der feinsten mathemar . Speculation , durch
welches die höhere Arithmetik mit den schönsten Entdeckungen bereichert worden ist.
Als G ., von dem ganz eigenthümlichen Reize , welche» diese Speculationen gewäkren,
getrieben , s. ganze Kraft darauf zu verwenden anfing , war Das , was Andre bereits
geleistet harren , ihm größtentheils unbekannt ; diesem Umstände verdanken wir die
neuen Beweise der »leisten Sätze , deren Strenge undEleganz an die alrenGeometer
erinnert . Als am Anfange dieses Jahrh , die neuenPlaneten entdeckt wurden , such¬
te und fand G . neue Metboden zur Berechnung ihrer Bahnen ; er wandte diese
Methoden selbst an , verschaffte uns dadurch eine schnelle und genaue Kenntniß je r
neuenPlaneten und theilte endlich die Methoden selbst in der „ '17,,',» ia » ,nt » x
>»»» m cool ." (Hamb . 1809 , 4 .) mit , einem Werke , welches viel beigetragen hat,
dem uni diese Zeit erwachenden Sinne für genauere und folgerichtigere Benutzung
der astronom . Beobachtungen die rechte Richtung zu geben. Später hat G . dem
Probleme von den Störungen der Himmelskörper eine neue Ansicht abgewonnen,
deren Ausführung und Anwendung auf die Pallas wir noch erwarten . Auch s.
,, I Iwo, i„ aciinlnniitionis obsorvatioiium o,,o,iI,,,x >>>!,, !,nix olixnxiae " (Gött.
1823 , 4 .) hat die Wissenschaft bereichert . Seit der Vollendung der neuen göttirger
Sternwarte hat er auch den astronom . Beobachtungen seine Zeit gewidmet ; jetzt ist
er mit derFortsetzung der dänischen Gradmessung im Königreiche Hanover beschäf¬
tigt , bei welcher Gelegenheit er die schöne Erfindung gemacht hat , die entferntesten
Stationen durch reflectirteS Sonnenlicht sichtbar zu machen . Der götkinger So¬
cietät hat er von Zeit zu Zeit Abhandlungen vorgelesen, welche eine Zierde der Com-
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mentarien sind. Alle wissenschaftliche Leistungen dieses originalen Geistes aufzu¬
zählen , würde hier am unrechten Orte sein ; aber erwähnen müssen wir , daß
alle Arbeiten von G . eine Vollendung besitzen, welche nichts zu wünschen übrig
läßt ; er ist nie zufrieden mit der Entdeckung einer neuen Wahrheit oder Methode:
vollendet erscheint sie vor dem Publicum , und selbst in der Sprache zeigt sich die
sorgfältigste Feile . Über das von G . erfundene Instrument , Heliotrop , s. m . BoLe's „ Astronom . Iahrb ." für 1825 . ,
80.
Gavotte,
ei » vorzüglich zum Tanz angewandtes Tonstück von munterm
Charakter . Es besteht aus zwei Reprisen , fängt im Auftakt an und sieht im Allabrevetakt . IedeReprise besteht aus 8 Takten . Der Grundrhythmus dieses Tonstücks
ist also :
Da dieBewegung wegen dieses letzten Falles an
und für sich etwas lebhaft ausfällt , und der Charakter der Gavotte zwar munter , aber
dabei auch zärtlich ist, so sind Achtel die geschwindesten Noten , die darin vorkommen.
Die Gavotten waren ehemals auch in Sonaten , Suiten u. s. w. eingeführt , da
man sich nicht genau an diejenige äußere Form band , die sie^als Tanzstücke hatten.
Neuerdings ist dieser Tanz wieder hervorgesucht und beliebt geworden.
Gay
(John ), englischer Lieder- und Fabeldichter , geb. 1688 zu Barnstaple
in Devonshire , erhielt von Luck, Schullehrer an diesem Orte und Dichter , eine Er¬
ziehung , die zur Entwickelung seines Talents für Poesie nicht wenig beitrug . Er
ging in die Plane seines unbegütei -ten Vaters , der ihn zu einem Krämer bestimmt
halle , nicht ein, sondern verließ die Lehre und trat 1712 als Secretair in die Dienste
der Herzogin v. Monmouth . Hier blieb ihm Muße genug , die Dichtkunst zu üben.
Er machte s. „ llu, »I -.ports " , ein ländliches Gedicht in 2 Ges ., bekannt , und wid¬
mete sie dem berühmten Pope , welches die erste Veranlassung zu der vertrauten
Freundschaft zwischen beiden Dichtern gab . 1713 ließ er s. Komödie : „ I l,e » ile
ok ll.il >, " , drucken, die auf der Bühne kein Glück gemacht hat , und gab um dieselbe
Zeit,, 'lll, « »liegst,oi ä 's -vrelr " heraus , eine aus 6 Eklogen bestehende, aus der ge¬
meinen Wirklichkeit geschöpfte Schilderung des engl . Landmanns , welche dem Ge¬
schmacke s. Landsleute sehr zusagte. Da er aber dieses Werk dem Lord Bolingbroke
zugeeignet hatte , so mußten ihm die darauf gegründeten Hoffnungen zur Beförde¬
rung bei der neuen Regierung fehlschlagen , obgleich er , als Secretair des Grafen
Clarendon , engl . Gesandten am hanöv . Hofe , im letzten Regierungsjahre der Kö¬
nigin Anna , zu glänzenden Erwartungen berechtigt war . Nach s. Rückkehr trat er
niit der Tragikomödie „ äVIi.it - ll' veo.ill - it " , und 1717 mit der unter Pope 'S und
Arbuthnol 's Beihülfe geschriebenen Komödie „71,,ee linurs aller „ isria ^ e" auf,
konnte aber nur für die erstere einigen Beifall gewinnen . Er begab sich hierauf nach
Aachen und lebte einige Zeit auf dem Landsitze des Lord Harcourt . Hier veranstal¬
te ;.' er die Herausgabe s. Gedichte aus Subskription , die ihm 1000 Pfund ein¬
brachte . 1724 erschienen „77>e captives " , ein gut aufgenommenes Trauerspiel,
und 1726 der 1. Bd . s. zum Unterrichte des Herzogs v . Cumberland geschriebenen
Fabeln , durch welche er sich bei den Engländern den Namen eines classischen Dich¬
ters erwarb . Einen beispiellosen Beifall erhielt seit 1727 s. „ ke ^ ir » opera"
(Bettleroper ), welche ein Nationalstück der Engländer geworden ist. Dieser Oper
liegt eine wahre Anekdote aus dem Leben des berüchtigten Ionathan Wild zum
Grunde . Ein zweiter Theil , unter dem Titel „ l'ol H " , wurde nicht auf die Bühne
gebracht .
Die „ lle ^ -;»>8 vpera " gewann ihm das Wohlwollen vieler Großen,
besonders deü Herzogs und der Herzogin v. Queensberry , in deren Gesellschaft er
den letzten Theil s. Lebens zubrachte , nachdem er vergeblich auf eine Anstellung von
Georg II. und s. Gemahlin gehofft , die ihn vor ihrer Thronbesteigung persönlich ge¬
schätzt hatten . Er starb am Ende 1732 und wurde in der Westminsterabtei begra¬
ben. Der zweite Theil s. Fabeln , meist politischen Inhalts , erschien, durch den
Herzog v. O. ueensberry besorgt , erst nach s. Tode . Gay war , nach Pope 'S Ur-
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theil , ein gerader anspruchsloser Mann , der so redete, wie er dachte , und immer pr
mißfallen fluchtete . Johnson spricht ihm mit Recht jene me » 5 clivinloi ab , dir
das Eigenthum großer Dichter ist , läßt ihm aber als einem Sänger einer niedern
Sphäre , besonders in der Darstellung des wirklichen Lebens , volles Recht wider¬
fahren . Er preist ihn als den Erfinder der Liederoper , welche die italienische lange
Zeit verdrängte und über ein halbes Jahrh , sich mit Beifall auf der Bühne erhielt.
G a y - Lu ssac, Mitglied der Akad . der Wissensch . und seit 1816 Profi an
der polytechnischen Schule zu Paris , Chemiker und Physiker , machte sich zuerst
durch eine Luftfahrt in Paris bekannt , indem er sich, vereint mit Bist , in s. Bal¬
lon zu der bis dahin noch unerreichten Höhe von 3600 Toisen erhob . Diese Lustreise gab ihm (Gelegenheit zu einer Menge merkwürdiger Entdeckungen im Reiche der
Physik , die sich, wie z. B . s. Wahrnehmungen über das Steigen und Sinken des
Quecksilbers und mehrer andern flüssigen und elastische» Körper in den höher » Luft¬
schichten, sowie unter den verschiedenen Wärmegraden , durch wiederholte Versuche
stets als richtig bewährt haben , und unter Anderm die erste Veranlassung zu des
Engländers Dalion scharfsinnigen Untersuchungen und Beweisen über die ungemeine , bis zur Verdoppelung steigende Ausdehnung des Volumens der Flüssigkeiten
(namentlich des Wassers ) bei dem Durchgänge durch alle Grade der Temperatur vom
Gefrier - bis zum Siedepunkte gaben . Später verband sich Gay -Lussac mit Alep.
v. Humbosdt zu einem Versuch der genauen Bestimmung der Abweichung des mag¬
netischen Äquators von dem Erdäquator , wobei beide Gelehrte sich auf die von Lapeyrouse in dieser Beziehung gemachten Wahrnehmungen stützten. Man hat von
Gay -Lussac interessante Aufsätze in den „ ,V» »!,l >>- >lo oliiinie " und dem „ kulletin
<l«: ü>d>»eiätö pliil » ,» itl,iguc " ; niit s. jetzigen Collegen Thenard gab er „ Idealivralies s,I>)°!Üun-eI,iiui <q» <>?, 1-ülo .- nur In ssle gulvuuiguo , ct ler prekär »tionr cku
p>oUrinsium " (Paris 1811 , 2 Bde .) heraus.
Gaza TheodoruS
(
) , ein Nachfolger des Emonuel Chrysoloras als Lehrer der
griech. Sprache zmd Literatur im Abendlande . Er kam als Flüchtling nach der Er¬
oberung von Konstantinvpel durch die Türken nach Italien und erwarb sich dort eine
genaue und fertige Kenntniß der Landessprache . 1140 wurde er öffentlicher Lehrer
zu Ferrara , und l ) 51 zog ihn Papst Nicolaus V. mit a. Gelehrten nach Rom , wo
der CardinalBessarion ihn in s. Gefolge aufnahm . Nach NicolauS 'sTode beriefihn
König AljonS nach Neapel , und als der Tod ihm auch diesen Gönner geraubt hatte,
kehrte er nach Rom zurück , wo cr aber durch eine geringe Belohnung des Papstes
Sinus l V. für eine Dedicarion so gekränkt wurde , daß er sich nach Ferrara und von
da nach Calübrien zurückzog, wo er
starb . G . hat nicht bloß als Lehrer durch
das Wort , sondern auch durch s. Schriften , unk »amentlich durch lat . Übers . griech.
Classiket zur Verbreitung des Studiums der griech. Literaturgewirkt . Seine Haupt¬
arbeit ist eine Übersetzung der naturgeschichtlichen Schriften des Aristoteles.
Geb:
lk werden bald die jammilichen Balken eines Gebäudes , bald bloß der
oberste Theil oder das H-mptgesimS einer Säulenstellung genannt , welches auf den
Säulen ruht und aus 3 Theilen besteht , dem Unterbalken oder Architrab , dem
Fries und dem Kranze . (L7. Säule .) Die schicklichste Höhe des Gebälkes bei jeder
Art von Säulen ist der vierte Theil der Säulenhöhe selbst; ist eS höher , so scheint es
dasGebäude zu erdrücken , und niedriger gibt es den: Ganzen ein ärmliches Ansehen.
Bei jeder Säulenordmmg findet man hierin übrigens Verschiedenheit . (S . Säu¬
le nord nun g.)
Gebärde,
von dem veralteten Gebührn , gebühren , als Haupt Zeit¬
wort , auch : sich gebühren , sich betragen . Unter Gebärde in der bestimmten Be¬
deutung versteht man eine Art des pbrOognomischen Ausdrucks des Innern im Kör¬
per : es ist aber nicht leicht , diese ) ^ lau zu bestimmen . Von der Miene scheint
sie sich „i folgenden Punkten zu um -- cheiden: 1) die Miene ist bloß etwas VorEor.vcrsativns - Lericon. Bd . IV.
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übergehendes , die Gebärde , obschon sie sich auch in Bewegungen äußert , etwas
Beharrliches ; 2 ) die Miene erstreckt sich bloß auf die Bewegungen des Gesichts , die
Gebärde auch auf den übrigen Körper ; 3) die Miene ist bloß Seelenausdruck im
Gesichte vernünftig sinnlicher Wesen , Gebärden zeigen sich auch bei bloß sinnlicbbczehrenden Wesen ; 4 ) die Miene ist daher Ausdruck der Gesinnung , des freien Cha¬
rakters , Gebärde drückt die eben jetzt herrschende Leidenschaft , den vorübergehenden
Affect aus . So bemerkbar diese Unterscheidungen hin unk wieder sind , so schwankt
doch im Ganzen der Sprachgebrauch . Übrigens ist auch bei diesen Unierscbeidungen nicht zu verkennen , daß Gebärde bald in einem wettern , bald in einem engern
Sinne genommen ist. 2m wettern Sinne besaßt man darunter jeden physiognomischen Ausdruck des Innern
im Körper , und dann sind die Mienen mit darunter be¬
griffen . Jene stumme Sprache mit ihren malenden , ausdrückenden und deutenden
Zeichen , welche man die Gebärdensprache
nennt , würde deshalb aum die Miencnsprache unter sich befassen, sodaß die Gebärdensprache ebcnsowol das Gesicht als
die übrigen Glieder des Körpers zu Darstellungsmitteln
hat . Die Gebärde wäre
demnach das Allgemeine , die Miene das Besondere . Beim Entwurf einer T keorie
der körperlichen Beredlsamkeit wird es dienlich sein, diesen also festgesetzten llnkerschied anzunehmen , und zur Mienensprache auch Das mitzurechnen , was das Ge¬
sicht nach der obigen Bestimmung von Gebärden in veränderter Bewegung aus¬
drückt. Körperliche Beredtsamkeit ist aber die Kunst , einem Andern seine Gedanken
mittelst des Körpers und gewisser Modificationen desselben so mitzutheilen , daß sie
den verlangten Eindruck auf ihn machen . Diese Modificationen des Körpers sind
entweder Bewegungen und Stellungen desselben, oder Töne . Man sieht , daß die
ganze Schauspielkunst sich daraufgründet , indem von den Bewegungen und Stel¬
lungen des Körpers die Äction , und von den Tönen die Declamation abhängt . Die
Action ist nun eigentlich nichts Andres als die Gebärdenkunst selbst in jenem allge¬
meinen Sinne . Jene Bewegungen und Stellungen des Körpers sind nämlich Ver¬
änderungen desselbenoder seiner Theile , in Ansehung ihrer Lage lind Figur , mit ge¬
wissen Veränderungen der Seele übereinstimmend . Die Summe der Bewegungen
ist Gesticu
lation;
aus der Stellung gehen die Attitüden
s ( . d.) hervor , Traqen und Haltung des ganzen Körpers im Stehen , Sitzen und Liegen während
einer gewissen Situation . Hier ist immer etwas Unbewegliches . Festes . Attitüden
macht der ganze Körper ; Gesticulation können nur die beweglichen Theile desselben
machen , Kopf , Arme , Hände , Füße , entweder alle zusamnun oder jedes für sich,
weshalb es auch eine Kops , Arm -, Hände - und Füßesprache gibt , wovon freilich die
meisten Schauspieler nichts verstehen. Vcn allen diesen stummen Sprachen unter¬
scheidet man nun noch besonders die Gesichtssprache,
und zwar nicht ohne
Grund . Das Gesicht ist kein so beweglicher Theil als Kopf , Arm , Hand und Fuß;
theils aber durch die eigenthümliche Bildung und die bleibende Form seiner festen,
theils durch das veränderliche Spiel seiner beweglichen Theile , theils durch Züge,
welche durch Gewohnheit in den beweglichen Theilen fest und bleibend geworden sind,
tritt hier das Innere in dem Außer » in den bedeutendsten , unzweideutigsten und un¬
verkennbarsten Kennzeichen hervor . Hier ist also eine Beweglichkeit ganz eigner Art,
und von einer so großen Wichtigkeit , Laß man wol Ursache hätte , ihr eine vorzügliche
Aufmerksamkeit zu widme » , zumal da es auch hier wieder fast so viele eigne Spra¬
chen gibt , als Theile des Gesichts . Wer eine Stirn -, Augen -, Nasen -, Lippen- und
Wangensprache lächerlich finden wollte , bewiese damit nur , daß er die Natur hier
niemals genugsam beobachtet hat . Diese Gesichtssprache nennt man auch Mimik
(s. d.), ein Begriff , der freilich an sich mehr umfaßt . Wenn Engel die Mimik in die
ethische oder physiognomische
eintheilt , welche die Eigenthümlichkeit eines
Charakters , und in die pathognomische,
welche die vorübergehenden Verwund¬
ungen durch Affectcn u. Leidenschaften in bestimmten Situationen
darstellt , so liegt
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d" ser Eintheilt ng der Unterschied zwischen Miene ». Gebärde im engern Sinne zum
(Grunde . Es ist mich hier räthst »», das Dkienenspiel auf die Gesichtssprache einzufst.raiiken , da ? Gebäi denspirl aber auf die ganze körperliche Beredtsamkeit auszudeh, eii. Gebärdenspiel
wurde deninach sein die vorübergehendeMsdification
des
c anzen Körpe . S, seiner unbeweglichen Theile , in >Lte >lung und Bewegung , zumAiiSi ruck te ? Innern und Austern wahrend einer gewissenSiiuation . Die Bezeichnung
durch Spiel scheint uns bloß von dem Vorübergehenden in dieser Thätigkeit herzu¬
kommen , und nicht etwa von der Leichtigkeit, womit sie ausgeübt wird . Weit eher
könnte man noch an Unwillkürüchkeit denken ( wie bei dem Spiel der Muskeln ), wo¬
mit die äußern Werkzeuge der Thätigkeit der Seele in einer naturgemäßen Äußerung
folgen . .Wer durch Kunst die körperliche Beredtsamkeit üben will und die naturge¬
mäße » Äußerungen nicht trifft , der verfällt in Grimasse . Die Natur , wie sie für
jeden Ausdruck der Leidenschaft , für jede Stimmung derScele ihren eignenTon und
eigne Bewegung in derSiimme
hat , hat auch ihre eignen Bewegungen und Stel¬
lungen in dem Körper dafür . Wehe dem S chauspicler und bildenden Künstler , dem
dafür der femeSinn mangelt . (Vgl . Mimik und Pantomime
.)
NI.
Gebern,
in Indien Parsis , in Persien aber Gebern , Guebern,
Gauern
, d. i. Ungläubige oder Feueranbeter , genannt . Sie selbst nenne » sich
Behendie oder Anbänger des wahren Glaubens , und haben ihre vorzüglichsten
Wohnsitze in den Wüsten von Karamanien gegen den persischen Meerbusen , vorzüg¬
lich aber in den Provinzen Perd Kerani . Dies wenig bekannte , in der Unwissenheit glückliche Volk ist arbeitsam , mäßig und treibt fleißig Ackerbau . Die Sitten
der Gebern sind sanft ; sie trinken Wein , essen alles Fleisch , hcirathen nur eine
Frau , und leben streng und mäßig . Ehescheidung und Vielweiberei sind ihnen
durch die Religion verboten ; bleibt aber die Frau in den ersten 9 Jahren unfrucht¬
bar , so darf der Mann neben derselben noch eine zweite nehmen . Sie verehren ein
einiges bochsiesWesen , das sie den ewigen Geist odcr Perd nennen . Sonne , Mond
und Planeten glauben sie durch verständige Wüsen belebt , erkennen das Licht als
Grundursache des Giuen , die Finsterniß als die des Bösen , und beten endlich, wie
man sagt , das Feuer an , wovon sie auch den Namen erhalten haben . Sie selbst
aber sagen , daß sie es nicht anbeten , sondern darin nur ein Gegenbild des unbegreiss
luchen GoiteS hegen , weswegen sie auch allemal ihre Gebete beim Feuer verrichten
und an heiligen Orten em immer brennende ? Feuer unterhalten , welches ihrPrephet
Avroaster s ( . d.) schon vor 4üül ) I . entzündet haben soll. Ihr heilige ? Buch
beißt Zend - Avesta s ( . d.). Eine eigenihuniliche Gewohnheit der G ^ m , isteS,
die Todten , statt sie zu begrab . » , auf den T härmen ihrer Kirchhöfe den Vogeln
preiszugeben , wobei sie genau achtgeben , welchen Theil diese Thiere zueisi verzeh¬
ren , und daraus auf das Sch icksal des Verstorbenen schließen.
Gebet,
im weiten Ldinne , jede mit fionnnen Gefühlen verbnndene Rich¬
tung des Gemüths auf Gott , im eugeui Sinne der mündliche Ausdruck frommer
Gefühle und Gesinnungen gegen Gort . Das Gebet kann Bitte sein , Fürbitte,
Dank und Lob Gottes . In den abergläubischen Religionen des Alterthums wur¬
den die Gebete als Formeln von magischer Kraft betrachtet , deren Wirksamkeit da¬
von abhänge , daß sie mit der größten Genauigkeit hergesagt und durch keinen Un¬
glück bedeutenden Umstand unterbroche » würden . Würdigere Begriffe über das
Wesen und den Zweck des Gebets hat das Cbnsienthum verbreitet . Nach den
Grundsätzen der katholischen Kirche kann. der Mensch nicht bloß an Gott , sondern
auch au die Heiligen und an die Engel Gebete richten ; die protestantische Kirche da¬
gegen erklärt Goit für den einzig würdigen Gegenstand der Anbetung . Die religiö¬
sen Menschen aller Zeiten haben in dem Gebere ein wirksames Mittel der GeistesclHebung , des Trostes und der Befestigung in guten Gesinnungen gefunden . Ze
leichter der Mensch unter den - erstreuungen und Sorgen des Lebens seine höhere
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Bestimmung vergißt , desto mehr ist ihm die Geistessammlung , welche das Gebet
gewährt , Bedürfniß , und es ist eine heilsame Gewohnheit , mit dem frommen Am
denken an Gott den Tag zu beginnen und zu beschließen. Um das Gemüth in die
Stimmung zu versetzen, in welcher es geneigt und fähig wird , sich zu Gott zu er¬
heben , muß man sich der heil, Schrift , heiliger Gesinge (unter den neuern Liedern
dieser Art sind besonders die vonWüschel : „ Morgem und Abendopser " , Sulzbach,
zuerst 1804 ; die Gesinge von Juliane Deillotter und die Schrift von Ziegenbein:
„Die Religion in Liedern , gesammelt aus den besten Dichtern " , zu empfehle ») , gu¬
ter Predigten und dgl. Erbauungsbücher bedienen. Da die Richtungen , welche das
jugendliche Gemüth nimmt , die bleibendsten zu sein pflegen , so ist esnöikig , daß
man auch das Kind beten lehre , und die Erzieher , welche meinten , daß die Bildung
zur Religiosität einem reifern Alter vorzubehalten sei, verriethen Mangel an Kennt¬
niß des menschlichen Herzens . Auch das Kind kann den Gedanken an ein Wesen,
d,.
von welchem alles Gute komme , fassen , und ist frommer Gefühle fähig .
s . Berge.
Gebirge,
s . Geognosie.
Gebirgsarten,
Um eine allgemeine Basis bei der Bestimmung der Höhe
Gebirgshdhe.
eines Gebirges zu haben , bezieht man dieselben jederzeit auf die Meeresfiäche , sodaß
die mehr oder minder hohe oder flache Umgebung eines Berges keinen Einfluß auf
seine ei zentliche Höhe haben kann . Daher kommt es, daß mancher Berg , z. B.
der Brocken , der rings in einer bergigen Umgebung liegt , viel hoher ist, als er scheint,
da seine ganze Höhe , d. h. also Erhebung über der Meeresfläche , dem Auge nicht
.) Folgende Formel zeigt die verschiedenen
sichtbar ist. (S . Höhenmessung
Stufen der Gebirgöhöhe:
Himalih.
Anden .
Alpen .
Pyrenäen .
2,4
1,8
1,4
1, °
Gipfel —
2j
2
11
1
Mittel —
heißt der Krieg in Ländern , in welchen Hochgebirge nebst
Gebirgskrieg
tief eingeschnittenen engen Thälern die Hauptphysiognomie bilden , als z. B . die
Schweiz , Tirol , Salzburg , ein großer Theil der pyrenäi '^ en Halbinsel u . s. w.,
weil er nur in diesen einen eigenthümlichen Charakter hat . Solche Länder werden,
wenn der Krieg nicht ausschließlich gegen sie gerichtet ist, weniger der Schauplatz ent¬
scheidender Operationen sei», weil sie ihrer Natur nach die kriegerische Wirksamkeit
hemmen und die Verpflegung schwierig machen . Sie dienen daher in den jetzigen
Kriegen mehr als Stützpunkte größerer Operationen . Ihre Wichtigkeit ist dessen¬
ungeachtet sehr groß , wenn auch nur untergeordnet . Sie eignen sich besonders zum
Vertheidigungskriege , da sie viele Stellungen bieten , in welchen kleine Haufen ganze
Heere aufhalten können ; umgekehrt wird der Angreifende gehindert , seine Kräfte
gehörig zu entwickeln , und muß jeden Augenblick , wenn er in schmalen, gedrängten
Colonnen in einem Thale vorrückt , befürchten , daß der Feind neben ihm in den
Thälern in seine Flanken operirt , ihn überrascht , seine Zufuhren und Unterstützun¬
gen abschneidet u. dgl. Indeß hat der Gebirgskrieg jetzt beider größer » Beweglich¬
keit der Truppen , und weil man einsehen lernte , daß es wol kaum noch eine Stel¬
lung gibt , die nicht bei gehöriger Ortskermtmß und Entschlossenheit umgangen wer¬
den könnte, endlich bei der größer » Cultur in ehemals unwegsamen und unwirihbaren Gegenden nicht mehr die Schwierigkeiten wie sonst. Der Gebirgskrieg ersodert
eine genaue Localkenntniß , ist weniger regelmäßig als der Krieg in einem ebenen
Lande ; er federt von den Anführern mebr Kühnheit , eine größere Bereitschaft auf
unerwartete Ereigmsse , und von den Truppen einen höhern Grad von Muth u. Aus¬
dauer . Der General Matlhieu Dumas nennt ihn die politische Seite der Kriegs¬
kunst. Als ein Meister im Gebirgokriege verdient u. A . der franz . General Lecourbe
genannt zu Iverden ; IN Dumas 's „Lröol , cle, «vönonion » milltaires " findet man
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die Operationen Lecourbe'S in Graubündten und in der Schweiz (179S ri. 1800)
23.
und mehre von ihm verfaßte Memoiren über diesen Gegenstand .
diejenigen Vorrichtungen , in denen atmosphärische Luft aufge¬
Gebläse,
fangen » gesammelt , zusammengedrückt und durch längere oder kürzere Röhrenleitungen in die Form der Schmelzöfen , Herde rc. geführt wird . Die Röhre , in
welcher sich die Windleitung endigt , und durch welche derWind in die Form und
durch diese in den Schmelzrauni geleitet wird , heißt die Dille . Häufig werden
mehre Gebläse niit einander verbunden , indem derWind zuvörderst in einen Wind¬
kasten und aus diesem ei st in den Schmelzrauni geführt wird . Bei allen Gebläsen
liegt der Mechanismus zum Grunde , die in einem Behältniß aufgefangene Luft
auszupressen und es gleich wieder mit atmosphärischer Luft zu füllen . Jedes Ge¬
bläse muß daher 2 Öffnungen (Ventile ) haben : eine , um die atmosphärische Luft
einzulassen , und eine zweite, um die zusammengepreßte Luft abzuleiten ; beide Ven¬
tile müssen sich daher wechselswcise öffnen und schließen. Man unterscheidet : 1) Ge¬
bläse mit biegsamen Wänden : die überall bekannten ledernen Balgen oder Bälge.
2 ) Die hölzernen Balgen oder Bälge , bei denen sich der pvramidale Oberkasten um
den unbeweglichen Unterkasten auf - und nieterbewegt und dadurch einen Raum von
veränderlicher Größe abgrenzt , welcher bei der höchsten Erhebung des Oberkastens
mit atmosphärischer Luft angefüllt wird , die beim Niederdrücken desselben ausgepreßt
wird . Als eine Abänderung der Bälge kann das » nach s. Erfinder , einem Schweden,
benannte Wilhelmsgebläse angesehen werden ; bei demselben liegt der keilförmige
Kasten fest , und ein Boden ist in demselben beweglich. 3) Die Kasten - und Cylindergeblüse bestehen, erstere in parallelepipedischen , letztere in cylinderförmigen , ent¬
weder an einer oder an beiden Seiten verschlossenen Räumen , in welchen sich ein
Kolben auf - und niederbewegt . Die Kastengebläse sind entweder von Holz , selten
von Eisen oder Stein , die Cylindergebläse gewöhnlich von Gußeisen , selten von Holz
(Tannengebläse ). Die nur aneinerSeite verschlossenen oder einfachblasenden Kastenund Cylindergebläse haben nur 1 Einlaß - und 1 Auslaßventil , die auf beiden lei¬
ten verschlossenen oder doppelkblasende» dagegen jedes 2 Einlaß - und 2 Auslaß¬
ventile ; die Cylindergebläse sind die wirksamsten Blasemaschinen . 4) Die Baader ' schen (von Baader in München erfundenen ) oder mit Wasser geliederten Geblase
bestehen in zum Theil mit Wasser angefüllten Gefäßen , in welchen sich ein zweites
dergestalt auf - und niederbewegt , daß zwischen dem Boden dieser letzter» und der
Oberfläche des Wassers ein begrenzter Raum bleibt , welcher mir Luft angefüllt ist,
die beim Niedergehen des Gösches entweicht . 5) Die erst neuerlich von dem kurhess.
Oberberginspector Hensche! erfundene » Kettengebläse bestehen i» gußeisernen , unten
nach der Kettenlüüe gebogenen Röhren , die unten in einem Wasserkasten hängen
und oben offen sind. Durch diese Röhren bewegen sich, oben über Räder hängend»
mittelst des Drucks des darauf füllenden Wassers , Scheiben , welche die atmosphä¬
rische Luft niit fort - und in den unten befindlichen Samnielkasten führen . Es sind
diese Gebläse von sehr guter Wirkung . 6) Die Wassertrommelgeblüse bestehen in
verschlossenen, über eine Wasserfläche gestellten , unten offenen Kaste » oder Tonnen»
welche mit länger » oder kürzern Röhren in Verbindung stehen , durch welche Wasser
herabfällt, „welches die in den Röhren befindliche Luft in die Kasten treibt , aus denen
sie in die Ofen oder Herde geführt wird.
1 ) In der Musik heißt ein gebrochener Accord ein solcher,
Gebrochen.
dessen Töne man nicht , wie gewöhnlich , auf ein Mal , sondern in einer gewi >ien
Ordnung aufeinanderfolgend , anschlägt . Man nennt solche Accorde insofern auch
Baß ist der , der , statt die
.) Gebrochener
Harpeggiaturen . (S . Harpeggio
Grundnote auszuhalten » sie entweder öfter wiederholt oder mit andern schicklichen
Tönen abwechselt . 2) In der Declamation und im Gesang ist die gebrochene
Stimme das Zeichen der tiefsten Rührung . 5) In der Malerei sind gebrochene
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Farben eine Art Mittelsarben . ( S . Mezzotinto
.) 4 ) In ber Baukunst sind
gebrochene Treppen , gebrochenesDach , solche, die mehre Absätze haben.
(Geburt
ist der Acr bei den weiblichen Menschen und ^ augkhieren , durch
den sie ein Kind oder ein Junges ihrer Art zur Welt bringen . Wenn die Frucht idre
gehörige Zeit in kein Fruchkhälter der Vftitter zugebracht hat , und alsdann an
Stande ist, ein silbstandigeS Lebe» zu führen , so reißt sie sich los, um das ihr nach ih¬
rer Art zukonnnende Leben unabhängig von der Mutter zu leben. Indem nämlich der
Fruchrhälter durch die zunehmende Größe der Frucht bis zu seinem Mapiinnin aus¬
gedehnt ist , erwacht die ihm eigenthümliche Reizbarkeit , das Ausar,» nenziehnngSvermögcn in ihm , er verengt dadurch seinen innern Raum und treibr die reife Frucht
von sich. Die Zeit der Geburt ist bei den Verschiedenen Geschlechtern derSäugethiere sehr verschieden, bei jedem aber genau und bleibend bestimmt . In dem Frr .chthälter der Gebärmutter des Weibes fängt der Mensch als Embryo sein Leben an,
wird dann weiter ausgebildet , zunächst als Föttis , dann als unreifes , endlich als
reifes Kind . Mit seinem Wachsthum und zunehmenden Umfange wachsen mgle :ch
die häutigen Hüllen , die es umgeben , und erweitert sich der innere Raum dee FruchtHalters durch dessen Ausdehnung . Am Ende der L9 . oder Anfange der 40 . Woche
ist das Kind völlig ausgebildet , und fähig , sein Leben unabhängig von der Mutter
fortzuführen , daher erfolgt in derRege ! nun die Trennung von ihr , d. h. die Geburt.
Eü entstehen allmälig die Zusammenziehungen der Gebärmutter , welche, da sie mit
schmerzhaften Empsindungen verbunden sind, Wehen genannt werden . Man theilt
diese ein in vorhersagende oder Rupfer ( Vorwehen ) , welche den Anfang machen,
nicht lange dauern , gelinde sind, und das Gefühl einer unangenehmen Spannung
und eines Drängens erregen . Wenn die Schwangere davon befallen wird , kann sie
oft nicht von der Stelle , bis die Wehe vorüber ist, da sie denn wieder oft einige
Stunden lang frei ist. Dann folgen die wahren Wehen ; diese dauern immer län¬
ger , kommen immer schneller zurück und werden immer heftiger . Die Zusammenziehungen des Fruchthälters geschehen in derDrdnung , wie die Ausdehnung dessel¬
ben vor sich ging , indem der obere Theil oder der Grund desselben sich zuerst zu¬
sammenzieht , während der untere Theil und die Dssnung oder der sogen. Mutter¬
mund sich ausdehnt und erweitert . Daher senkt sich die Frucht bei den, allmälig
sich verengernden Raume des Fruchtkälters
gegen die Öffnung desselben herab;
die t» den Hüllen der Frucht eingeschlossene Flüssigkeit , als der am meisten Wider¬
stand leistende Theil , wird vorausgckrieben und bildet eine Blase , welche zur allmäligen Erweiterung des Muttermundes
viel beiträgt . Es ist daher nachthestig,
wenn voreilige und unwissende Hebammen durch Kneipen an der Blase das zu frühe
Zerplatz .-» derselben befördern . Bei wiederholten und kräftigen Wehen zerreißt end¬
lich' diese Blase , ergießt sich, und sogleich tritt der Kopf des Kindes selbst ein . Da
die Schädelknochen a » demselben noch nicht ganz vollendet , sondern auf dem Wirbel
nur durch eine feste Membrane verbunden sind , und , einander genähert , sogar ein
wenig ubereinandergeschoben werden können , so kann der Kopf durch den Druck,
welchen er erleidet , an seinem Umfang etwas vermindert und in eine mehr längliche
Form gedrückt werden , daß er durch die Dffnung des Fruchthälters und des Beckens,
in welchem dieser eingeschlossen ist , sowie auch durch die äußern Geburtstheile
hindurchgleiten kann , worauf alsdann bald der übrige Körper nachfolgt . Der Act der
Geburt ist demnach in der Regel kein widernatürlicher , gefährlicher und krankhafter
Zustand , wie ihn wol manche zaghafte Frauen sich vorstellen . Es ist ein der Natur
gemäßes Entwickeluugsgeschäft , welches ebenso wenig Krankheit ist qls das Zahnen
und die Entwickeluna der Mannbarkeit , obgleich alle eine nicht unbedeutende Ände¬
rung im Körper verursachen und zu Krankheiten Anlaß geben können . Zwar ersodert das Geburtsgcschäft eine heftige Anstrengung der Natur , aber diese hat auch
viele und höchst zweckmäßige Vor- und Zubereitungen getroffen , um es zu erleich-
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tern . Geht die Geburt auf die beschriebene Weise regelmäßig von statten , so heißt
sie eine nakürlicbe . Dazu wird erfodert , daß das Becken der Mutter gehörig gebaut
sei, und seine Öffnung der reifen Frucht einen freien Durchgang gestattet ; daß die
Ausbildung lind Größerer Frucht dem Becken gemäß sei, vorzüglich der Kopf der¬
selben den von der Natur bestimmten , dem Durchmesser des Beckenü angemessenen
Unifang habe , fei ner ein richtiger Stand des FruchrhälrerS in derAcbse des Beckens,
richtige Lage der Frucht , nämlich der Kopf nach unten , der Hinterkopf nach der vor¬
der » Seite der Mutter und nach der Öffnung des Fruehchälters , sodaß der Hinterkopf zuerst zur Geburt eintrete , endlich daß die äußern Geburtsglieder keine wider¬
natürliche Beschaffenheit haben . Leichte Geburt heißt diejenige , welche ohne über¬
mäßige Anstrengungen und Schmerzen und in gehöriger Zeit erfolgt . Schwer ist
die Geburt , wenn sie zwar natürlich , doch mit übermäßigen Anstrengungen und
Schmerzen verbunden ist und viel Zeit , über 6 — 8 Stunden , erfodert . Die Ur¬
sache davon ist zuweilen Straffheit der Fasern der Mutter , vorgerückte Jahre der¬
selben , verhältnismäßig zu g>oßerKopfdes Kindes u. A . in . Auch diese Geburten
vollendet die Natur , und Kreisende sollten daher nicht so bald muthloS und ungedul¬
dig werden . Eine widernatürliche ( eigentlich nur unregelmäßige ) Geburt ist die,
wobei eine oder mchre von den obenerwähnten Bedingungen zur natürlichen Geburt
fehlen . Eine künstliche Geburt ist diejenige , welche durch du Hülfe der Kunst mit
Znstrumentcn oder Handgriffen der Geburtshülfe bewerkstelligt worden ist. Früh¬
geburt heißt eine solche, welche einige Wochen eher erfolgt , als die gewöhnliche
Zeit verlaufen ist, nämlich nach dem 7. und vor deni Ende des 9 . Monats . Ob¬
gleich der Frucht von der Natur die Zeit von 40 Wochen zu ihrer Reife bestimmt
ist, so ist sie doch auch zuweilen einige Wochen vorher zu dem Grade von Aus¬
bildung gelangt , daß sie, von der Mutter getrennt , in einigen Fällen beim Leben
erhalten werden kann . Daß sie jedoch nicht völlig reif ist, bemerkt man aus ver¬
schiedenen Zeichen. Ein solches Kind nämlich schreit nicht wie andre reife Kinder,
sondern es gibt bloß einen dumpfen Laut von sich, schläft beständig , muß beständig
gewärmt werden , wenn nicht sogleich Hände und Füße erkalten sollen. Außerdem
aber ist auch bei einem unreifen Kinde — mehr oder weniger , je nachdem mehr
oder weniger an der gehörigen Reife fehlt — die Haut am ganzen Körper roth,
oft sogar blau , mir einem weichen, langen , wolligen Haar , besonders an den Seiteniheilen des Gesichts und auf dem Rücken , bedeckt; die Fontanelle der Hirnschale
ist groß , die Schädelknochen sind leicht beweglich ; das Gesicht ist alt , runzlich;
die Augen sind meistens verschlossen ; die Nägel an den Fingern und Zehen kurz,
zart und weich , kaum 1 Linie lang ; das Gewicht eines solchen Kindes ist unter
6 , oft sogar iinter 5 Pfund . Unzeilig heißt die Geburt , wenn sich die Frucht
vor dem 7. Monate trennt . Dies ist alsdann ein in dem Grade unreifes Kind,
daß es nicht fortleben kann : doch wird nach den bürgerlichen Gesetzen gestattet,
selbst ein Kind von 26 Wochen noch für lebensfähig , und z. D . bei Neuvereheist die über die ge¬
lichten für ein in der Ehe erzeugtes zu halten . Spätgeburt
wöhnliche Zeit von 40 Wochen erfolgte Geburt . Da diese Rechnung von dem An¬
fange der Schwangerschaft an bis zur Geburt größtentheils und allein auf die An¬
gabe der Mutter sich gründet , so findet hier oft Selbsttäuschung oder Betrug statt,
und in der gerichtlichen Medicin ist es von der größten Wichtigkeit , indem oft viel
darauf ankommt , ob ein nach dem Tode des Vaters und nach der 40 . Woche gebo¬
renes Kind für ein rechtmäßig noch in der Ehe erzeugtes gehalten werden soll oder
nicht . Die Wichtigkeit dieser Untersuchung und die llnbestnnniiheit in d. n Be¬
weisen hat eine große Verschiedenheit der Meinungen der nttdicinischenSchrichiAler
herbeigeführt . Die meisten bezweifeln die Wahrheit des Vergebens der Mutter
über eine solche verzögerte Geburt und geben als Gründe an : die Natur binde sich
an den bestimmten Zeitraum der Schwangerschaft ; Gram , Krankheit u. A . m.
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können das Wachsthum der Frucht nicht verhindern ic. Andre behaupten dagegen,
die Natur binde sich an keine Regeln ; mancherlei Ursachen könnten das Wachs¬
thum der Frucht verzögern w. Fehlgeburt
, Mißfall , Abortus , wenn eine
Frucht sich so früh ablösi, daß sie nicht leben kann , vom A ' fange der Schwanger¬
schaft bis zum 7 . , am öftesten aber im 3 . Monate . Veranlassungen dazu geben,
zumal bei reizbaren oder vollblütigen Schwängern , heftige Erregungen , z. B.
Stoßen , Fallen , Tanzen , Krumpfe , Leidenschaften u. A . m.
ll.
Geburtsadel,
f . Erbadel.
Geburtshülfe
ist die Kunst , durch bestimmte mechanische und dynami»
sche, auf physiologische und pathologische Kenntnisse gegründete Verrichtungen die
Geburt zu erleichtern , und sowol kurz vor als während und nach der Geburt für die
Erhaltung der Gesundheit und des Lebens der Schwanger », Gebärenden und Neuentbundenen zu sorgen ; daher ist die Tnlbindungskunst nur ein Theil der GeburtShülfe . Hebammenkunst ist nur derjenige Theil der Geburtshülfe , welcher die na¬
türliche Hülfe für die Mutter und das Kind bei der selbst natürlichen und leichten
Geburt leistet. Geburtshülfe im weiten Sinne hat wol von jeher , selbst bei den
rohesten Völkern , stattgefunden , obgleich sie sehr mangelhaft gewesen ist und viel¬
leicht nur in den unentbehrlichsten Handgriffe » und Hülfsleistungen bestanden hat.
Selbst bei den gebildeter » Völkern der Vorzeit stand diese Kunst noch auf einer nie¬
dern Stufe . Die Israelitinnen hatten schon Hebammen . Die ersten Nachrichten
von künstlicher und männlicher Geburtshülse finde» wir bei den Griechen , aus dein
Zeitalter des Hippokrates (st. 357 v. Chr .) . Aus den Schriften jener Zeit er¬
sehen wir , daß die EnlbindungSkunst bei den Griechen auf einer höher » Stufe sich
befand , als im vorigen Jahrh , noch an den meisten Orten in Europa . Dessen»
ungeachtet wurde auch bei ihnen vieles Schädliche und Unzweckmäßige vorgenom¬
men , und nur wenig von Dem , was nothwendig gewesen wäre , gekban. Oft be¬
gnügten sie sich damit , die Eileithyia , die Göttin der Geburt , anzurufen . Bei den
Römern beschränkte sich die Geburtshülfe auf wenige Hülfsleistungcn und auf
Opfer für Juno , Lueina u. a. der Geburt vorstehende Gottheiten . Erst später hat¬
ten die Römerinnen gewöhnlich Hebammen , bei schweren Geburten aber wurden
die Arzte zum Beistande gerufen . Diese waren entweder Griechen , welche unter der
Herrschaft der römischen Kaiser in R »m lebten , oder ihre Kenntnisse waren größtentheils aus den griech . Schriftstellern geschöpft. In diesen Zeitraum gehören vor¬
züglich Soranuö ( 100 I . n. Chr .) und Moschion , welcher das uns bekannte erste
Lehrbuch der Hebammenkunst verfaßt hat . Im Mittelalter wurde die künstliche
Geburtshülfe sehr vernachlässigt ; sie schien sich auf das Ausschneiden der Frucht
aus dem Leibe verst. Mütter zu beschränken. Dadurch , daß die Päpste den Mön¬
chen die Ausübung der Heilkunst und die Lehrerstellen an den » eugesuft .nen Schu¬
len übergaben , hingegen die Ausübung der Chirurgie und Anatomie den Arzte » und
Laien aufs strengste verboten ( 1215 ) , wurde auch die EnlbindungSkunst mehr auf
innere und abergläubige Mittel beschränkt , und zwar nach und nach ganz den
Weibern , Mönche » , Hirten und dergl . Personen überlassen . Waren diese mit
ihrer Kunst zu Ende , so wurden die Heiligen angerufen , Bilder und Reliquien den
Kreisenden angehängt rc. So blieb der Zustand der Geburtshulfe bis in das
16 . Jahrh . Jetzt winde durch die größere Verbreitung der Buchdrucker - undHolzschneidekunst auch für die EnlbindungSkunst allmälig eine bessere Zeit herbeigeführt,
indem die noch übrigen Schriften der alten Griechen , Römer und Araber vervielfäl¬
tigt werden konnten , der Geistesverkehr unter den Menschen allgemeiner , der For¬
schung- geist erweckt und neu belebt wurde , lind mehr .Nahrung fand als bisher.
Um diese Zeit war das Geschäft der Geburtshülfe so ausschließlich in den Händen
der Weiber , daß es die größte Schande für einen Mann war , sich damit zu befassen,
und es gleichsam als ein verabscheuungswürdiger Angriff auf die Ehre und Tugend
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des lveiblichen Geschlechts , Derjenige aber , welcher es Unternahm , als ein Aben¬
teurer und Zauberer angesehen wurde . Ja In Hamburg verurtheilke man 1521
einen gewissen 1). VeiteS deswegen zum Feuertode . Doch wurde hier und da für
einen bessern Unterricht der Hebammen durch mehre Hebammenbücher gesorgt ; das
erste war von EuchariuS Rößlin (RoSlein ) zu Worms : „Der schwängern Frauen
und Hebammen Rosengarten " ( 1513 ). Auch die nun wieder erlaubte und mehr be¬
günstigte Bearbeitung der Anatomie trug zur Verbesserung der Entbindungskunst
sehr viel bei , in der vorzüglich VesaliuS in Padua ( 1513 ) sich auszeichnete . Die
Ärzte und Wundärzte beschäftigten sich noch immer tloß niit dem Theoretischen der
Entbindunaskunst ; doch gingen die Letztern allmälig dadurch zur Ausübung derselben
selbst über , daß sie das nicht nur erlaubte , sondern schon früher gesetzlich befohlene
Ausschneiden der Frucht aus verstorbenen Schwängern , sowie auch allmälicb andre
bei Schwängern und Gebärenden vorfallende chirurgische Operationen verrichteten.
Franz Roussek, ein Wundarzt in Paris , stellte in einer Schrift ( 1581 ) zuerst mehre
Beweise von der Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs des GebärmuttcrschnittS an
Lebenden auf , dem er den Rainen läiüinwnx 'ni tlch.nü 'n. cäsarilche Kinderaeburt,
gab , woraus in der Folge der Name Kaiserschnitt entstand . Nach Verbreitung
dieser Schrift wurde diese Operation auch an Lebenden in und außer Frankreich oft,
selbst zuweilen ohne daß sie unumgänglich nöthig war , gemacht . Pineau , Wund¬
arzt in Paris , gab ( 1583 ) zuerst nähere Veranlassung zum Schoßknorpelschnitt,
indem er auf das Ausdehnen der Schoßbeine zur Erleichterung der , wegen zu engen
Beckens , schweren Geburten aufmerksam machte . In Deutschland blieb die Geburkshülfe noch lange in unvollkommenem Zustande , die Hebammen waren größkentheils unwissend , und die Männer kamen äußerst selten zur Geburtshülfe , wäbrend
es in Italien und Frankreich schon gebräuchlich war , Arzte und Wundärzss zu Hülfe
z» rufen . Ein in der Geburtshülfe zu seiner Zeit berühmter Ehirurgus in Paris,
Element , welcher der la Dallü re , der Geliebten Ludwigs XI v „ bei ihrer Entbin¬
dung beistand , erhielt zuerst als Ehrentitel den Namen eines Accoucheurs , der den
Wundärzten so wohl gefiel, daß sie nach und nach sich alle so nennen ließen. Hein¬
rich v. Devenker war der Erste , welcher ( 1101 ) die Entbindungskunst wissenschaftlich
zu begründen versuchte . In Frankreich , wo überhaupt die Entbindungskunst höher
gestiegen war als in andern Ländern , ward in dem llüic !- >>!<-« auch eine Ilnkerrichtsanstalt für Hebammen eingerichtet i 1145 ). Die Geschichte des Ursprunggund der Erfindung der Zange , dieses so äußerst wichtigen Instruments für die Ge¬
burtshülfe , ist in einiges Dunkel gehüllt . Zwischen 1600 — 10 wollte Ehamberlaine , 'Wundarzt in London , ein Instrument
erfunden haben , mit dem er im
Stande sei, die schwerste Geburt mit dem Kopse voran für Mutter und Kind glück¬
lich zu beenden , aber er behielt diese Entdeckung als Geheiminß für sich und ging
1688 nach Amsterdam , wo er dasselbe an einige Geburtshelfer verkaufte , welche
wieder in der Folge einen Handel damit trieben , der sich unter den Besitzern dieses
Geheimnisses lange erhielt . Palfyn , ein berühmter Anatonnker und Ehirurgus zu
Gent in Flandern , kam endlich demselben Instrumente auf die Spur und ließ ein
Instrument fertigen , das aus 2 stählernen Löffeln bestand, welche einander gegen¬
über an den im Becken stehenden Kopf gelegt , und womit dieser gleichsam mittelst
zweier eisernen Hände hervorgezogen werden sollte. Er kann also als der rechtmäßige
Erfinder der ersten Zange ( 1123 ) angesehen werden . Die Zange wurde nun immer
mehr , besonders von Levret in Paris ( 1141 ) , Plevier in Amsterdam ( 1150 ) und
Smellie in London ( 1152 ) verbessert . Die Geburtshülfe selbst wurde durch dieser
Männer Schriften und Unterricht vervollkommnet . Auch in Deutschland bildeten
sich Geburtshelfer , welche nicht nur durch Geschicklichkeiteinen ausgebreiteten Ruf
erhielten , sondern auch zur Vervollkommnung der Enrbindungskunst durch ihre
Beobachtungen , und zur Verbreitung derselben durch Unterricht viel beitrugen . Un-
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ter diesen zeichneten sich aus : Kaltlebniidt in Jena ( 1750 ) ; Ianken in Leipzig
Mohr in Giengen in Schwaben ; VleckA in Berlin , Direckor der ersten Hebam¬
me, «schule Deutschlands ( 1751 ) ; Röderer , Leh- er an der zweiten Anstalt dieser Art,
in Getiingen (ebenfalls 1751 gestiftet) ; Cranz in Wien ( 1757 ) , vorzüglich durch
Verbreitung der L. vret ' sicklii Zange : Stein in .Kassel undMarburg
( 1703 ) ; stleris^
berg in Gertingen ( 1781 ) n. A . Dv Errichtung niedrer Eurbindungs - und Hebamnienschulen e>leichterte auch die Erlernung dieser .Kunst und brachte sie auf den
Grad po,t Ausbildung , auf welchem sie sich jetzt befindet . Hierzu trugen m der
neuern Zeit besonders die beiden Stark in Jena , Osiander in Göttin gen, SiHoldin
Wmzburg , Wigand , Ilagele , Boer , Jörg u. A . bei. Man ist jetzt auf den glücklichen
Mittelweg gekommen , durch Ausbildung aller zu dieser Kunst gehörigen Kenntnisse
die Fälle bestimmen zu können , wo die Kunst sich leidend »erhalten und das Geburt »;
geschäft der Natur überlassen kann und muß , und wo diese eS nicht, oder nicht allein,
oder nicht ohne .Nachtheil fürMntter oderKmd beendigen kann , und daher die Kunst
sicher, entschlossen und bestimmt kandeln muß .
l I.
Gedächtniß
heißt das Vermögen , und die Fertigkeit des Geistes , gehabte
Gedanken zu behalten und willkürlich in sich wieder zu erneuern . Es setzt voraus
das Auffasse » des zu Behaltenden , Etwas bald fassen , sich leicht worauf besinnen
und es lange behalte » , sind Vollkommenheiten
des Geistes , welche sich selten bei¬
sammen finden . Zn Hinsicht des Fassens ist das Gedächtniß
schnell oder langsam,
in Hinsicht des Besinnens
ist es treu oder untreu , leicht oder schwer , in Hinsicht des
Behältnis
aber stark oder schwach , groß oder klein , indem es mehr oder weniger
Vorstellungen
längere oder kürzere Zeit behält . Die Beschaffenheit
des Gedächt¬
nisses hängt sehr von der Art des Denkens und von der Aufmerksamkeit
ab , welche
man für die Gegenstände
hat , welche ins Gedächtniß
zu fassen sind . Man unter¬
scheidet das Wortgedächtniß
, welches von mechanisch Auswendiglernen
zeugt und
keines sonderlichen LluswaiidS von Geist bedarf , von dem Sachgedächtniß
, wozu
Urlheffskraft
und also selbstthätiger
Geist gehört .
Ilngemcine
Gedächtnißgaben
machen den gelehrten Mann , Nachdenken den Mann von Geist , den Philosophen»
Das Gegentheil von » Gedächtniß ist die Vergeßlichkeit , wo der Kopf , so oft er auch
gefüllt wird , doch immer wieder leer wird . Dieses Übel ist bisweilen unverschuldet,
wie bei alten Leuten , oft aber auch die Wirkung
zerstörender Alisschweifungen , zu¬
mal i» der Jugend , einer gewohnten Zerstreuung
oder Mangel
an Übung ( s. d.
fg . Art .) , — Gedächtnißkunst
s. Mnemonik
.
>0 !.
Geb ä ch t n i ß ü b u n g bezeichnet die absichtliche Thätigkeit
der Seele,
eine Reihe von Sähen aufzufassen und zu künftigem Gebrauche zu behalten . Man
nennt dies auch Memoriren , und die Sprache des täglichen Lebens braucht dafür den
Ausdruck : Auswendiglernen
, vermuthlich
darum , weil bei dem Hersagen des aus¬
wendigzulernenden
Stücks der Hersagende nicht das Buch , worin das Memorirstück steht , geöffnet vor sich haben und hineinsehe » darf , sondern es so hält oder ge¬
legt hat , daß er nur das Äußere , das Auswendige
desselben vor sich sieht . Da der
Werth eines guten Gedächtnisses , welches durch Übung gestärkt und also zu einer
Kraft erköht werden soll , welche leicht und schnell faßt , lange und viel behält , und
treu und zurrechten Zeit sich des Aufgefaßten
wieder erinnert , sehr groß ist ; da das
Gedächtniß mit Recht die Vorratskammer
des Verstandes
genannt wird ; da durch
ei » gutes Gedächtniß
die nützliche und sittliche Wirksamkeit
für das Leben erhöht
wird , so sind die sogenannten
Gedächtnisübungen
ein betrachtenswerrher
Gegen¬
stand der Erziehung und beim Unterrichte und in jünger » Jahren
durchaus nicht zu
vernachlässigen , da d ^eGedächlnißkrastzuw
Theil von körperlichen Organen mit ab¬
zuhängen scheint . E ? muß bei der Leitung dieser Übungen ein natürlicher iLluf , » gang voni Leichtern zum Schwerern , vom Kürzern zum Lungern , vor » Einfachern
zum Zusamiiieiigefttzterii
beobachtet werden , wenn das Fortschreiten
zum beabsich-
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tigten Ziele erleichtert werden soll. Man hat einfache und künstliche Hülfsmittel
zur Erleichterung der Gedächtnißübungen . Die ersten beruhen ausfolgenden Grund¬
satz.-,, . a) Weil das Verstandene leichter gefaßt wird als das Unverstandene , so
suche man Das . was memorirt werden soll, zuerst zu verstehen , oder es Dem , der
es merken soll, verständlich zu machen . I>) Weil Das , was langsam und öfter durch
die Seele geht , leichter als das schnell Vorübergehende gefaßt wird , so lese mau das
zu memorirende Stück oft mit Bedacht durch. >) Was durch zwei Sinne (Gehör
und (Gesicht) der Seele zugeführt wird , prägt sich besser ein, als was nur durch einen
Sinn zugeführt wird ; daher ist das Auf - und Abschreiben des zu memorircnden
Stücks und das laute Durchlesen 'Anfängern zu empfehlen , <l) Da die Erfahrung
selbst bei Singvögeln gelehrt hat , daß sie am leichtesten die Stückchen nacbpfeifen
lernten , die man ihnen Abends und früh vorpfiff oder vorspielte ; da sich auch bei
Menschen die Erfahrung bestätigt , daß kurz vor Schlafengehen , weil hier kein neues
Bild das vorgehabte so leicht verdrängt , und bald nach dem Aufstehen , wo auch die
Se - lenkrafte sich neu gestärkt fühlen und noch nicht durch die Eindrücke des Tages
ermütei sind, das Memoriren leichter wird als zu einer andern Tageszeit , so benutze
man die Morgen - und Abendzeit zum Memoriern , oder wenigstens zum Durchlesen des zu memoirenden Stücks . >) Auch das Mitmerken des Platzes im Buche,
auf welchem das zu Erlernende nach feinen Theilen steht , ist ein Erleichterungsmittel des Memorirens . Wer den Platz mit merkt , von dem sagt man , er hatLocalmemorie . Von den künstlichsten Hülfsmitteln s. Mnemonik.
Gedockt
nennt man eine Orgelsnmme , bei welcher die Pfeife oben durch
einen Deckel verstopft ist. Der Ton wird dadurch um eine Octave tiefer , sanf¬
ter , aber auch schwächer.
Gedanke
ist ein Erzeuaniß des Verstandes , wiefern unter diesem das Ver¬
mögen zu denken verstanden wird . Durch das Denken werden Anschauungen und
Empfindungen zu Begriffen als allgemeinen Vorstellungen erhoben , und diese Be¬
griffe wieder zu Urtheilen und Schlüssen verknüpft . Daher ist jeder Begriff , jede»
Urtheil , jeder Schluß ein Gedanke . Im weiter » L^ inne werden aber auch die Ideen,
welche die Vernunft bildet , und in der weitesten Bedeutung sogar alle Vorstellun¬
gen überhaupt Gedanken genannt . Der Gedanke ist das innerste Eigenthum eines
Menschen , worüber man nur Gott und seinem Gewissen Rechenschaft schuldig ist.
Daher des Sprüchwort : Gedanken sind zollfrei. Durch den Gedanken kann sich
der Mensch im Augenblick in eine andre Lage und selbst auf den entferntesten Weltkörper versetzen. Daher sagt man , Gedanken sind schneller als der Blitz oder als das
Licht. In diesem Falle aber versteht man unter Gedanken die Vorstellungen des
innern Sinnes oder der Einbildungskraft . Denn die Einbildungskraft ist es eigent¬
lich. ivelche uns auf ihren Flügeln an jeden beliebigen Ort trägt und in jedes beliebige
Verhältniß setzt,
O.
G e d ä r m , s. Dar m.
Gedicht,
s . Poesie,
Gediegen
statt gediehen , b. h. gewachsen , rein hervorgebracht , ohne
Beisatz oder Vermischung mit fremdartigen Theilen . Besonders wird das Wort im
Bcrgbaue gebraucht . Gediegenes Gold , Silber , Zinn , welches von der Natur in
reiner Gestalt erzeugt wird , zum Unterschiede vvm Erze , in welchem es noch mit
fremdartigen Theilen vermischt ist, Ferner sagt man auch gediegen von Dingen,
die durch und durch aus denselben Theilen bestehen und dabei rein , fest, gedrungen,
kräftig sind, z. B . eine gediegene Rede u . s. w.
Gedike
Friedrich
(
), geb. den 15 . Jan . 1751 zu Boberow , einemDorfe bei
Lenzen , in der Mark Brandenburg , war , als s. Vater , Prediger daselbst , starb,
9 I . alt , und befand sich in der hülfsbedürstigsten Lage. Man brachte ihn » ach
Seehausen , wo er die Schule besuchte, und von da in das Waisenhaus nach Zülü-
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chau. Hier wurde er durch Steinbart ' s Sorgfalt 7 I . frei verpflegt und erzogen,
ohne daß er sich weder äußerlich noch durch besondere Fähigkeiten und Fortschritte
empfohlen hätte . 1766 errichtete Stcinbart ein eignes Pädagogium , dessen Zög¬
ling auch G . wurde , und hier begann , besonders durch Steinbart ' s trefflichen
Unterricht geweckt, sein Geist zuerst sich zu regen . Ihn
beseelte plötzlich eine Thä¬
tigkeit , die schnell seine Anlagen entwickelte und ihn reißende Fortschritte machen
ließ . 1771 bezog er die Universität Frankfurt , um Theologie zu studiren . Hier
trat er mit Zöllner und andern S tudirenden in eine literarische Verbindung . Beson¬
ders fand er an Töllner einen würdigen Lehrer und wohlwollenden Beförderer sei¬
nes Fortkommens . Töllner starb , und Steinbart , der dessen Stelle bekam , wurde
aufs Neue G .' s Lehrer und Wohlthäter . 1775 berief ihn Spalting
zum Haus¬
lehrer s. beiden Söhne , und 1776 wurde er als Subrector des Friedrichwerder ' schen
Gymnasiums in Berlin angestellt . 1778 wurde er Prorektor und 1779 Director
desselben. Hier fing er an , sich als einen der größten Schulmänner Deutschlands
zu zeigen. Unerschöpflich an neuen Lehrmethoden , und rastlos thätig in Einfüh¬
rung zweckmäßiger Verbesserungen , hob er die gesunkene Anstalt zu einer vorher nie
erreichten Höhe empor , belebte die Gemüther der Lehrer und Lernenden und hauchte
Allen eine ungewöhnliche Thätigkeit ein . 1793 ward er Mildirector , 1795 , nach
Büsching 's Tode , Director des berlinischen Gvmnasiums und der beiden davon
abhängenden Schulen , 1799 Mitglied der berliner Akademie der Wissenschaften
und bald darauf auch derAkademie derKünste , und 1791 ertheilte ihm die Univer¬
sität Halle die theologische Dociorwürde . 1797 machte er eine Reise nach Italien.
So lebte G . glücklich im Kreise einer zahlreichen Familie , geliebt und hochgeachtet
von s. Freunden und allen Redlichen , rastlos thätig in s. vielfachen Wirkungskreisen,
und durfte bei einem festen und kräftigen Körper ein hohes Alter zu erreichen hof¬
fen , als eine schmerzhafte Krankheit s nützlichen Leben den 2 . Mai 1803 ein Ende
machte . Seine nicht gemeine Kenntniß der griech. Sprache hat er durch s. AuSg.
des Philoktet von Sophokles , einiger Gespräche des Plaio und s. Übers . der Pindar ' schen Siegeshpmnen beurkundet . Mit s. Freunde Biester gab er die ältere ber¬
linische Monatsschrift von 1783 bis Zum 17 . Bde . heraus . Seine pädagogischen
Schriften enthalten eine Menge nützlicher Ideen und Vorschläge , und seine Lese¬
bücher und Chrestomathien sind die ersten von besserer Art.
Gedritter
Schein
, s. Aspecte.
Gefäll.
1 ) Die Höhe , um wie viel ein flüssiger Körper bei s. Abflusse
fällt , d. h . um wie viel er der Meeresfläche an einem Orte näher ist als ani andern,
von dem er herfließt . Man fagt , der Fluß hat auf 100 Ruthen I Fuß Gefall,
die Wasserfläche desselben ist unterhalb dieser Strecke 1 Fuß weniger über der
Meeresfläche erhaben , als oberhalb derselben. Das Gefäll finden und gehörig be¬
stimmen , ist bei Wasserbauen , als Schleusen , Canälen w. , von höchster Wichtig¬
keit. Bei den Mühlen versteht man darunter die Höhe des Wasserfalls vor dem
Mahlgerinne . Bei niedrigem Gefalle werden unkerschlächtige , bei hinreichend ho¬
hem oberschlächtige Räder angewendet . Im Hüttenbaue bedeutet Gefäll den
obern Theil des PlanherdeS . In weiterer Bedeutung wird in der Geometrie der
Unterschied , um wieviel ein gegebener Ort tiefer liegt als ein andrer , und welcher
mit der Wasserwage gesucht wird , das Gefäll genannt . — 2 ) Die Gefalle,
Das¬
jenige , was von einem Grundstücke fallt , was dasselbe einträgt , und in engerer Be¬
deutung Dasjenige , was dem Grundherrn oder der Obrigkeit davon entrichtet wird.
Gefängnisse
, Zwangswohnungen , tbeilszurSkrafe , tbcils mr strengern
Aufsicht . (Vgl . Zuchthäuser
.) Allgemein ist seit Howard ' S Bestrebungen die
Nothwendigkeit , diese Anstalten zweckmäßiger, z. B . nach dem Vorgänge derPönitentiarien (Besserungsanstalten ) in den Verein . Staaten , einzurichten , anerkannt.
Bgl . desAl 'ZteS Bupton „ luguirv , vvlieilior erimo «rill mi,->ri v <>,a procl »o>ul <»
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snevenlock 1>,v nur prv5 «nt 5^ 5tem vfpriean - cliücipliiie " (6 . A . 1818 ) , und ^ en
ber 8ooiel ^ tor llie ini >>re>voniont ok p,riknn - cli»ci >>lii !i; olc .,
1. Jahresbericht
1827 . In Amsterdam hat sich ein solcher Verein für die Niederlande gebildet.
Dasselbe bezweckt seit 1820 im Seinedepart . eine Geftllsch . unter dem Schuhe des
Dauphins . S >. Apperl ' s „ ,1c>ur >u>I c><-5 >' ri ; o >>;" (frei bearb . v. I). Hartleben in
dessen „ Allg . krit . Annalen der Verhaft : , Straft und Besserungsanstalten " , Basel
1826 ). Die franz . Regierung errichtet ein Miistergefängniß für 400 Weiber nach
der gekr. Preisschrift von Hippolyt Lebas . M . s. Vasselot „ 4) os » uii ^nn « ooniiale»
eil- ilktenlin » 1823 " olo . ; Ginouvier ' s „ labloaii llc l' iiitiricur elcs piisoiis"
(Paris 1824 ) und Danjou ' s Preisschrift : „ I) o<i prisnns , elo lein regime el «Ic»
II theils cke los niuolioier " (Paris 1821 ). „ fjber Gefangene und deren ?lufbewahrung " hat G . B . Klappenbach (Hildburgh . 1825 ) eine für Beamte und Auf¬
seher lehrreiche Schrift herausgegeben . Dgl . N . H . Iuliuö ' ö „Verlesungen über
die Gefängnißkunde , gehalten zu Berlin " :c. (Berlin 1828 ).
röhrenförmige Bildungen in belebten Körpern , um die zur Ernäh¬
Gefäße,
rung derselben dienenden Flüssigkeiten den einzelnen Theilen zuzuführen oder von
ihnen abzuleiten ; im gemeinen Leben heißt der größte Theil derselbe» Adern . In
dem Körper des Menschen und der meisten Thiere kennen wir viererlei Arten dieser
s ( . d. ),
und Lymphgefäße
, Venen
, Haargefäße
Gefäße : Arterien
kommen.
wozu in den Pflanzen Spiralgefäße
, s. Schlacht.
Gefecht
1 ) wasmitFedern versehen ist; 2) inderBotanikMoosstängel,
Gefiedert,
die an zwei gegen einander überstehenden Seiten einfache, in einer Fläche liegende
Äste haben ( in der botan . Kunstsprache ,>>iiiu >luH ; doppelt gefiedert ( bi - pinn -iln »),
wenn die Äste derselben ebenso regelmäßig als der Hauptstängel getheilt sind ; drei¬
fach gefiedert ( >ei plio .ilo piuiinUu, ) , wenn die Ästchen der Äste wieder gefiedert sind.
Es gibt der Bestimmungen über das Gefiedertsein der Blätter und Äste in der
Pflanzenlehre noch viele, worüber die Lehrbücher nachzusehen sind.
eine merkwürdige Anstalt , die Cäsar bei den Galliern („ 11o
Gefolg,
gull ." , lll . 22 , V I, 15 .) , Tacitus bei den Deutschen fand ( „ <4 <-ru >." 13 ) .
Sie ging hervor aus dem ThäligkeitStriebe eines durch Jagd abgehärteten , durch
Ackerbau nicht beschäftigten , mit kriegerischem Ehrgeiz erfüllten Volkes . Zu krie¬
gerischen Unternehmungen schlössen sich an den erprobten und angesehenen Krieger
Scharen von kriegslustigen Jünglinge » und Männern an und traten mit ihm in
eine durch Sitte und Volksglauben geheiligte Verbindung . Mit ihm suchten sie
Kampf und Beute ; ohne den Füyrer zurückzukommen , war unauslöschliche
Schande . Dafür mußte der Führer aber auch für den Unterhalt des Gefolges sor¬
gen , und was ihm hierzu sein Landbesitz und sein Verrath edler Meialle nicht gab,
durch Kriegsbeute und Bewilligungen der eignen oder fremden Gemeinten sich ver¬
schaffen. Der Reiche hatte davon , wie TaciluS sagt , im Kriege Schutz , im FriedenGlanz . Ähnliches Gefolg gehörte nun bald zum Luxus : „ das ist Ansehen , das
ist Macht , von einem großen Kreise erwählter Jünglinge umgeben zu sein ; das ist
Adel , das Ruhm , wenn sie durch Anzahl und Tapferkeit des Gefolgs hervorstrahlen " . So bildete sich im alten Deutschland neben dem Heerbannstienste noch ein
gehörte für den National -, dieser für den
Jener
zweiter , der Gefolgsdienst.
Privatkrieg . Im Heerbann diente man aus Bürgerpflicht , im Gcfo 'g aus Vertragspflichr . Aus diesen: GefolgSwesen bildete sich eine Verfassung , die üble ein
Jahrtausend von wirksamen Folgen gewesen und zum Theil noch ist. Mit den
Gefolgsherren nämlich , die sammt ihren : Gefolg wieder das Gefolg deö Königs aus¬
machten , theilte sich der König in die Eroberung ; Jedem fiel ein erbliches Grundeigenthum als LooS ('Allodium ) zu, und er vertheilte davon wieder Theile unter seine
Treuen , wie man von da an das Gefolg nannte . Die Größe deö Looses richtete
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in Jedes Gefolge ; der König selbst erhielt,
um des größer » GesolgS willen , ein größeres Loos . Mit dem
Grundeigenlhume
sielen aber , nach damaligem Kriegsrecht , den Eroberern auch die Eingeboren «»
als
Eigenihum zu und wurden meist Leibeigene. Jedes Allodium war dann eine ab¬
gesonderte Herrsebasr für sich und ihre Besitzer , nur im Kriegsfalle von dem König
abhängig , denn jeder Edle mußte , nach erfolgten , Aufgebot , mit dem Gefolge seiner
Freien dem Kömg folgen , und sich denn Heereszug ihm unterwerfen .
Somit
wurden Allodialsystem und Gefolgswefn der Grund der neuen europäischen Staa¬
ten , in denen allen man , so weit germanische Stämme zogen , König und
Edle,
Kriegsanführer und Gesolg , freie Gutsbesitzer und Leibeigene unterschied . Spä¬
terhin machten die unausbleiblichen Reibungen zwischen den Königen und den
Be¬
sitzern von Allodialgütern eineÄnderung nöthig . Denn da den Königen fast
nur
der Titel als Vorzug blieb , so mußten sie, ihr Ansehen zu behaupten ,
aufMitlel
bedacht fein , die unabhängigen Gürerbesiher in abhängige Vasallen zu verwan
dein . Dies wurde Veranlassung zur eigentlichen LehnSverfassurrg. (S . Le
hnswesen .)
Gefrieren,
die Umwandlung der in mitklererTempcratur flüssigen Kör¬
per in feste Massen durch den Verlust ihres Wärmestoffs . Von Körpern ,
welche in
der mittlern Temperatur fest sind , und durch künstliche Wärme in den
flüssigen
Zustand versetzt werden , si> k man , daß sie gestehen oder erstarren,
wenn sie
durch Einweichung des Wärmestoffs ihren ursprünglichen Zustand wieder
erhalten.
Der Gefrierpunkt
eines Körpers ist derjenige Wärmegrad , bei welchem er in
den festen, und der Schmelzpunkt,
bei welchem er in den flüssigen Zustand
überzugehen anfängt . Das Wort gerinnen endlich wird nur in Beziehung auf
die Bildung breiartiger Massen gebraucht . (Vgl . Eis .)
Gefühl
ist , körperlich betrachtet , entweder das über den ganzen Körper
verbreitete Empfindungsvermögen
(das Gcmeingefühl ) oder das insonderheit den
Finger - undZehenspitzen eigenthümliche Sinnesveimögen
(das Getast oder der Betastungssinn ), dessen L >h d>e durch den ganzen Körper bis an s. äußersten Begren¬
zungen verbreiteten Nerven sind . Die körperliche Empfindung setzt aber auch ein
inneres oder geistiges Empfindungsvermögen voraus , durch welches wir uns der
auf die Nerven geschehenen Einti ticke und der dadurch in ihnen erregten
Verände¬
rungen bewußt werden . Gefühl wird häufig mit Empfindung verwechselt ; beide
sind aber keineswegs einerlei . Empfindung ist Bewußtsein eines empfangenen
Ein¬
drucks ( Einfindung , es findet sich ein Äußeres in unser Bewußtsein ein), und
be¬
zieht sich eigentlich ikderzeit auf eincn Gegenstand außerhalb unsers eigenil
chen
Ichs . Bezieh «n wir nun aber die Empfindung auf uns st löst, so werde » wir
uns
des Zustandes bewußt , in den wir durch die gehabte Empfindung versetzt
worden
sind : wir fükleu . Man kann daker sogen : Ich empfinde einen Gegenstand
außer
nur ; man muß aber sagen : Ich fühle mich. Gefühl ist deinnach Bewußtsein
des
Zustandes , m welchen ich durch eine Empfuidung versetzt worden bin . Aber dies
Gefühl erstreckt sich weiter als jenes . Denn es umfaßt alle Empsindungen , k) des
«äußern Sinnes , sie mögen herkommen , von welchem Organe sie wollen , also auch
ti >' des Gesichts , des Gehörs u. s. w . ; 2) des innern Sinnes , k. h.
diejenigen,
w l be durch solche Veränderungen des Seelenzustandes entstehen , die nur
innerl.ch maln genommen werden kennen , z. B . durch Gebilde der
Einbildungskraft,
«»ich Begriffe lind Ideen , welche von Verstand und Vernunft erzeugt
werden
li. s. w. Die Zustände , worein das Gemüth versetzt werden kann . lassen
sich auf
drci ö> uptari «n zurückführen , zwei einfache und eine gcnuschre. Ist nämlich
der
Zustand unsers Gennuhs von der Art , daß in uns ein Verlangen entsteht , in ihm
zu verhairen , so ist der Zustand uns angenehm , gewährt uns
Vergnügen . Ist
hingegen unser Gemiichszustand von der Art , Laß- m uns das Verlangen entsteht,
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ihn zu entfernen , zu fliehen , so ist der Zustand uns unangenehm , gewährt uns
Mißvergnügen , Unlust , Schmerz . Es trifft sich aber auch , daß das Gemüth
zwischen dich » beide» entgrgenaesetzten Zuständen hin und her schwankt , weil die
Empsmdluiareindiücke in cim , Beziehung zwarangenehm , i» einer andern aber un¬
angenehm sind. Daher jenes Schwanken , ob wir in dem Zustande verharre»
möchten oder luchr. Das Gemüth , nach entgegengesetzten Richtungen gezogen,
geht Wechselsweise bald in diesen, bald in jenen Zustand übe, -. Man nennt Gefühle dieser Art rührende , und die Bewegungen des Gemüths bei diesen wechseln¬
den Übergängen von Lust zu schmerz und von § chmerz zu Lust Rührungen . Alle
Gefühle sind nun Diesem zufolge Gefühle der Lust , oder der Unlust , oder aus bei¬
den gemischte , rührende Gefühle . Die höher » menschlichen Gefühle sind -,) das
sittliche oder moralische Gefühl , welches nichts Andres ist als das eigenthümliche
Wohlgefallen oder Mißfallen , welches wir bei der Vorstellung des Guten oder Bö¬
sen empfinden , und die? Gefühl heißt sittlich , weil es sich auf das durch das Sittengeseh bestimmte (gebotene ) Gute oder (verbotene ) Böse bezieht. Von andrer Art
ist l>) das ästhetische Gefühl , welches in dem eigenthümlichen Wohlgefallen am
Scheuen und Erbabenen , oder Mißfallen am Häßlichen und Niedrigen besteht.
Ebenso empfinden wir ein eigenthümliches Wohlgefallen am Wahren , und Miß¬
fallen am Falschen , woraus ,-) das Wahl heitSgesühl entspringt , das man auch ein
logisches Gefühl nennen könnte . Alle diese Gefühle sind in dem Menschen von
Natur vorhanden , können aber durch Entwickelung und Ausbildung der natürlichen
Anlagen sehr verstärkt und verfeinert werden , sowie im Gegentheil sie auch durch
Röschen , Lasterhaftigkeit u. dgl . dergestalt geschwächt und unterdrückt werden , daß
sie in manchen Menschen ganz ersterben zu sein scheinen.
I >.
G e f u h l S m e n sch e n , diejenigen , welche in ihren Überzeugungen und
Handlungen mehr durch Gefühle als durch Begriffe bestimmt werden , wogegcndiejenigen , bei welche» das Letzte der Fall ist, Verstandesmenschen genannt werden , weil
das Denken der Begriffe und Grundsätze eine Thätigkeit des Verstandes ist. Es
ist indessen dieser Gegensatz sehr unbestimmt . Denn unter den Gefühlen , welche den
Menschen in seinen Überzeugungen und Handlungen bestimmen , verbergen sich oft
die Grundsätze , wem , sie nicht mit Deüilichkeit und Bestimmtheit gedacht werden.
Eben darum ist es gefährlich , sich bloß nach Gefühlen zu richte» , weil sich dann
leicht falsche (theoretische oder praktische ) Grundsätze Anschleichen und die Maske
schöner oder edler Gefühle annehmen können . Da es aber sehr schwer ist, Grund¬
sätze deutlich und bestimmt z» denke», und noch schwerer , nach so gedachten Grund¬
sätzen zu urtheilen und zu bandeln , so überlasten sich die meisten Menschen lieber
ihren Gefühlen und schwelgen in d nsilben mit schwärmender Einbildungskraft,
wobei sie wol gar mit einer gewisse» Verachtung aufDiejenige » herabsehen , welche
den Gefuklen nur insofern huldigen wollen , als dieselben auch vor dem Richterstuhle des Verstandes und der Vernunft sich rechtfertigen lassen.
I ).
G e f it h l s v e r m ö g e n . Seit die kritische Philosophie eine tiefere Erfor¬
schung der geistigen Natur des Menschen und eine schärfere Zergliederung der That¬
sachen des Bewußtseins vermittelte , wurden auch in Hinsicht der verschiedenen
Äußerungen des geistigen Subjects drei Vermögen nach ihrer ursprünglichen Be¬
gründung und Gesetzmäßigkeit von einander unterschieden : das Vorstellungsver¬
mögen , das Gesühlsvermög -n und das Begehrungsvermögcn . Diese drei Vermögen
sind , nach ihrer Ankündigung im Bewußtsein , einander gleich geordnet , nicht aber
untergeordnet , weil sie weder durch einander bestehen, noch von und auseinander ab¬
geleitet werden können ; sie stehe» aber auch gegeneinander in Wechselwirkung , weil
Vorstellungen ebenso in Gefühle , wie Gefühle in Vorstellungen , und Vorstellungen l!«
Gefühle in Bestrebungen , sowie Bestrebungen in Gefühle und Vorstellungen über¬
gehen können ; es findet sich endlich zwischen diesen drei Vermögen ein harmonischer

544

Gefühlövcnnögen

Zusammenhang , weil keinS denselben das andre in seiner gesetzmäßigen Äußerung
hindert , und sie gemeinschaftlich den Gesammtzweck der geistigen Tätigkeit zu rea»
lisiren besiimnit sind. Das Gefühl ist aber ebenso wesentlich von der Empfindung,
wie das GcfühlSvermögen von dem Vorstellung !!'- und Begehrungsvermögen ver¬
schieden. Dem Ursprünge nach ist die Empfindung sinnlich , das Gefühl s ( . d.)
geistig. Jene geht aus dem Afsicirtwerden der Sinne hervor ; dieses entsteht durch
das Wirken unsers geistigen Princips auf sich selbst. Die Empfindung ist mit einer
Wahrnehmung der Nothwendigkeit des Eindrucks verbunden ; das Gefühl ist das
Eigenthum eines Wesens , das Freiheit besitzt. Die Empfindung hat die ganze or¬
ganisiere und belebte Welt , nach unzähligen Verschiedenheiten und Graden , mit
den Menschen gemein , und kann , nach ihrer Ankündigung , in jedem Geschöpfe sehr
verschieden sein ; das Gefühl ist bloß das Eigenthum vernünftiger Wesen . Wir
finden nämlich in unserm geistigen Wesen die umnittelbare Ankündigung unsers
Daseins überhaupt , unsers jedesmaligen individuelle » Zustandes insbesondere , und
unserer Persönlichkeit , als Wesen , in welchen ein doppeltes System von Kräften
zu einem harmonischen Ganzen verbunden ist , und die, ngch dieser Verbindung,
rbensowol der Natui welt als dem Reiche der Freiheit angehören . Wir nennen
diese unmittelbare Ankündigung Gefühl , und unterscheiden dasselbe wesentlich von
unsern Vorstellungen und von unsern Bestrebungen . Denn früher , als der Begriff
des Daseins in uns sich bilden kann , verbürgt uns das Gefühl unser Dasein , und be¬
vor sich noch die Begriffe von Individualität
und Persönlichkeit entwickeln, fühlen
wir uns schon als Individuen , nach der innigsten Vereinigung von sinnlichen und
geistigen Anlagen zu dem Ganzen einer Person . Bevor wir noch zwischen Freiheit
und Nothwendigkeit , zwischen Tugend und Laster im Begriffe unterscheide » können,
fühlen wir uns als freie Wesen , und die Stimme des Gewissens entscheidet im Ge¬
fühle über den Werth oder Unwerth unserer Handlungen . Das Gefühl ist also,
nach seiner ursprünglichen gesetzmäßige» Ankündigung im Bewußtsein , weder Vor¬
stellung noch Bestrebung , mid an sich betrachtet , weder die Ursache noch die Folge
einer Vorstellung , sondern ein ebenso unabhängiger ActuS des geistigen Subject
im Bewußtsein wie die Vorstellung , und seiner Einheit nach , in welcher kein Man¬
nigfaltiges getroffen wird , keiner Zergliederung , sondern bloß des unnnktrlbarenBcwußlwerdens fähig . Das Gefühl , inwiefern es aus der Selbstthätigkeil des geistigen
Subjects hervorgeht , ist, seiner Ankündigung und Richtung nach, unerschöpflich und
in einem gewissen Sinne unermeßlich ; nie wird es in seinem ganzen Umfange be¬
friedigt , nie kann der letzte Punkt desselben erreicht werden . Nur dadurch scheint es
sich erklären zu lassen, wie der Mensch vermittelst des Gefühls gleich stark, theils von
der Realität alles Dessen , was das Gefühl ursprünglich und unmittelbar verbürgt
(pom Dasein , Individualität
und Persönlichkeit ) , theils von den Grenze » und
schranken der Endlichkeit überzeugt werden kann , unter welchen sicb das menschlicku:
Dasein und die menschliche Freiheit ankündigt . In diesem Sinne ist denn auch die
Sprache in der That zu arm , die Unermeßlichkeit des subjectiven Gefühls auszu¬
drücken , obgleich die Darstellung des Gefühls ein Grundcharakter der poetischen
Sprache ist. Nach seiner natürlichen Beschaffenheit und Bestimmung scheint das
Gefühlsvermögen ein vermittelndes Vermögen zwischen dem Vorstellung !?- und Degehrungsvermögen zu sein , weil die Stärke des Willens und die Kraft des Handelns
zunächst von der Belebung abhängt , welche das Gefühlsvermögen dem vorgestellten
und zu realisirenden Gegenstände ertheilt . Da »u» unter allen -Objecten , welche
der Wille zu realisiren bestrebt ist, die Ideale des Wahren , des Schönen und des
Guten die reinsten und höchsten sind : so muß auch die Thätigkeit des Gefühlsvermogens in Hinsicht dieser Ideale die höchste und vollendetste sein. Selbst die Glück¬
seligkeit des Menschen kann , wegen des Zusammenhanges der Empfindung mit dem
Gefühle , zu einer idealischen Beziehung erhoben , und dadurch als die Totalität der
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sinnlich angenehmen (Gefühle , mit den Gefühlen des Wahlen , Schönen und
Guten in Harmonie gebracht werden .
<? .
G e g e n b e w e g n n g nennt man in der Musik einen solchen Gang mehrer
Stimmen , bei welchem die eine steigt, indessen die andre fallt , oder deren Takt¬
folgen in einer nach der Höhe , in der andern nach der Tiefe , oder so auch umgekehrt,
von der Höhe und Tiefe gegen die Mitte zu gerichtet sind. Durch sie kann man
manchen fehlerhaften Fortschreituuge » und unharmonischen Gängen entgehen.
(S . Bewegung
.)
Gegenbeweis,
die Handlung einer Proceßparlei , wodurch dieselbe den
Beweis , welche » der Gegentheil geführt hak, zu cntkräfligen sucht. Die Frist des
Gegenbeweises geht von der Insinuation des Beweises an , und in gleicher Form wie
die Beweisfrist . Hat der Beklagte den Gegenbeweis m fuhren , so ist, nächst der
Entkräftung des über die Klagen geführten Beweises , die Bewahrheirung der Ein¬
reden sein Zweck. Hat der Kläger den Gegenbeweis zu führen , so ist nächst der
Entkräftung des Beweises die Dewahrheitung der Repliken sein Zweck. Der Ge¬
genbeweis wird nie vorn Richter auferlegt , sondern vorbehalte ». In den Acten
nimmt der Gegenbewelsfuhrer
den Namen Reprodueent , die andre Proceßpartei die Benennung Reprodnct an . Die Gegenbeweisführung
gewährt den
Vortheil , daß man erst die Kraft und Richtung der Beweisführung absehen
und danach den Gegenbeweis einrichte » kann . (Vgl . Proceß .)
a.
Gegensüßler
Antipoden
(
) nennen wir in Beziehung aufeinander
diejenige » Bewohner der Erde , welche einander dem Durchmesser nach entgegen¬
stehen, weil sie die Füße einander entgegenkehren . Der Scheitelpunkt der einen ist
der Fußpunkt der andern . Die Gegensüßler wohnen in gleichen, aber entgegenge¬
setzten gcogr . Breiten der Erde , und die gcogr . Längen ihrer Standpunkte sind um
180 Gr . verschieden ; ihre Tageszeit weicht daher nur um 12 Llundcn von einan¬
der ab , und ihre Jahreszeiten sind einander entgegengesetzt. Die Kugelgestalt der
Erde führt von selbst auf die Vorstellung der Antipoden , deren man schon vor Cicero
gedachte . Allein die Kirchenvater fanden darin einen Widerspruch mit der Bibel,
und im 8 . Jahrh , wurde der Erzbischof zu Salzburg , Virgilius , ihretwegen in den
Bann gethan . Erst als Erdumsegler die Sache außer Zweifel sitzten , hörte der
Widerspruch gegen die Lehre von der Kugelgestalt der Erde und von den Antipoden
auf . Nicht zu verwechseln sind mit den Gegenfüßlern die Gegenwohner,
welche mir UNS einerlei Mittagskreis
und gleiche, aber entgegengesetzte, Breite
haben . Die Gegenwohner haben mit uns , ihren Gegenwohnern , einerlei
Mittagszeit , also einerlei Tagesstunden , aber entgegengesetzte Jahreszeiten.
Gegensatz,
s . Antithese
und Contrast.
Gegenschein,
s . Aspecte.
Gegenwirkung
Reaction
(
) entsteht , wenn ein in Bewegung be¬
griffener Körper auf einen andern , bewegten oder nicht bewegten , Körper wirkt,
und dadurch eine Veränderung in seiner Bewegung erleidet . Ei » in Bewegung
begriffener Körper A kann einen andern I>, der sich ihm entgegenstellt , wieder be¬
wegen , oder dessen Bewegung abändern , d. h. er kann ihm eine Bewegung mit¬
theilen . ,V erleidet dadurch , daß ihm ein Theil seiner Kraft entzogen wird , selbst
eine Veränderung . Die Ursache davon liegt in der Gegenwirkung von I>; -1 wird
gerade so viel Kraft verlieren , als ihm l >Siterüand
entgegenseht . Die Atomisten stellten sich vor , daß die Trägheit desjenigen Körper ?, auf welchen die Einwir¬
kung geschieht, dem einwirkenden Körper einen Theil seiner Bewegung oder seine
ganze Bewegung gleichsam entziehe, bis beide eine gleicheGcschwindigkeit nach ei¬
ne, lei Richtung erhalten hätten ; allein da Trägheit nichts Andres ist als bloßes Un¬
vermögen , sich von selbst zu bewegen , so kann sie einem bewegten Körper nichts von
Evn »crsaliv»s - Lexie»ii. Bd . Ilsi
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seiner Bewegung entziehen , kann nicht Ursache des Widerstandes sein. Nach
der Lehre der Dynamisten gibt eS keine Materie ohne zurückstoßende und an -,
ziehende Kräfte ; ja ohne dieselben ist gar keine Materie möglich . Da nur ur¬
sprüngliche Kräfte das Wesen der Materie ausmachen , so wird daraus Dasje¬
nige erklärbar , was wir Gegenwirkung nennen.
Geheim
eGesellschaften.
Von
jeher hat sich unter den Menschen
Das , was öffentlich geächtet wurde , im Innern der Gemüther aber urwertilgbar
blieb , in das Dunkel geheimer Verbindungen geflüchtet , und so weit die Geschichte
reicht, treffen wir auf « puren verborgener Gesellschaften . Lehren , für welche das
Volk noch nicht reif ist, weil sie dem herrschenden Aberglauben zuwider sind, hüllen
sich in Mysterien und Symbole , welche nur dem Eingeweihten verständlich sind;
Künste und Kenntniffe , womit die Menge beherrscht wird , sind das Eigenthum
eines geheimen Priesterordens ; selbst die politischen Einrichtungen der Staaten
werden schon im grauen Alterthume Gegenstand für das Wirken weit verbreiteter
geheimer Verbrüderungen . Wir brauchen wol kaum an die geheime Schrift und
Wiffenkchaft der indischen und ägyptischen Priester , an die Mysterien der Griechen,
an den großenBund derPythagoräer zu erinnern , welcher , wahrscheinlich älter als
Pvthagoras , ebensowol der willkürlichen Alleinherrschaft als der Herrschaft des
Volkes eine Aristokratie der Unterrichteten und sittlich Gebildeten in seinen Schü¬
lern entgegenzusetzen suchte, und wirklich lange Zeit seinen großen Zweck zu errei¬
chen schien. Es liegt aber in der Natur der Dinge einestheils , daß solche Unter¬
nehmungen auf die Dauer nicht gelingen können , weil die rohe Gewalt der An¬
dern ihnen zu stark ist, und sie selbst sich in ihrer Reinheit nicht behaupten können,
anderntheils aber , daß sie dennoch von Zeit zu Zeit sich in wenig veränderter Ge¬
stalt erneuern . Denn die Aufgabe liegt dem menschlichen Gemüthe zu nahe , daß
dem Geistigen und der sittlichen Kraft die ihnen gebührende Herrschaft wirklich zu
Theil werde , als daß nicht gerade in dem Verhältnisse , wie die Menschheit von die¬
sem Ziel entfernt wird , die Nothwendigkeit desselben allgemeiner gefühlt , und in
Denen , welche sie erkennen , auch der Drang geweckt werden sollte, Das , was dem
Vereinzelten Streben nicht gelingen kann , durch vereintes und planmäßiges Wirken
zu fördern . Was die Jesuiten
( s. d.) vorn Anfange des 14 . bis zur Mitte des
18 . Jahrh , wirklich erreicht hatten , was die Illuminaten
(s. d.) zu erreichen
ziemlich nahe waren , ist, so verschieden auch der Geist beider Institute war , doch
immer Dasselbe gewesen : Herrschaft eines Ordens durch höhere Einsicht und gei¬
stige Kräfte . Aber gerade je näher der Orden , welcher , wenn auch sein Dasein
öffentlich anerkannt , seine Statuten nicht verborgen sind, dennoch in dieser Be¬
ziehung immer ein geheimer sein muß , jenem Ziele kommt , desto näher und unver¬
meidlicher ist auch seine Ausartung . Das individuelle Interesse des Ordens siegt
über seine allgemeinen Zwecke; der Orden , welcher nur Mittel für etwas Höheres
sein sollte, stellt sich selbst, seinen Glanz , seine Macht , über Alles ; die Mitglieder
sehen in ihm nur ein Mittel , ihre eignen Leidenjchaften aller Art zu befriedigen.
Von jeher ist daher der Zeitpunkt , in welchem eine solche Verbrüderung zu siegen
schien, auch der Wendepunkt ihres Glückes gewesen. Wenn man alle Spielarten
der geheimen Gesellschaften aufzählen wollte , welche sich in der Geschickte derselben
bemerkbar gemacht haben , so müßte man eine Musterkarte aller menschlichen Ge¬
müthskräfte und ihrerDerirrungen entwerfen . Alles menschliche Wisse » ist irgend
einmal geheimes in Formeln und Symbole gehülltes Eigenthum eines Ordens ge¬
wesen ; heidnische und christliche Priester haben die Völker durch geheime Ordens¬
künste in den Banden des 'Aberglaubens zu halten gesucht. Das Geheime hat
schon an sich einen fast unwiderstehlichen Reiz ; je unwissender aber die Menschen
im Ganzen sind, desto leichter ist noch die Verführung durch die Vorspiegelung vcr-
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borgener Kenntnisse , Geistersehen , Goldmachen und andrer wunderbarer Kräfte.
DaS 11 . Jahrh , ist reich an dergleichen Thorheiten ( s. Rosenkreuzer
und An¬
drea ), aber dennoch schienen sie erst im 18 . eine fast allgemeine Herrschaft zu er¬
reichen . Unglaube und der finsterste Aberglaube haben in jener Zeit ihre nahe
Verwandtschaft recht augenscheinlich bewiesen ; denn während cS unerläßliche Be¬
dingung vornehmer Bildung schien, über Alles , was dem Menschen heilig sein
muß , über Tugend und Religion zu spotten , ließen sich von einem so gemeinen
Charlatan , wie Cagliostro , auch die Aufgeklärtesten betrügen . Nachdem von Eng¬
land aus seit dem Anfange des vorigen Jahrh , die Freimaurerei sich nach dem übri¬
gen Europa verbreitet hatte , diente sie jener Geheinmißkrämerei , dem Hange nach
verborgenen Künsten , der Eitelkeit , welche mit Rang und OrdenSzeich'en spielte,
und deni Betrüge , welcher jene Schwächen benutzte, theils zum Werkzeuge , theils
zum Vorbilde . Unläugbar kleideten sich Adepten auch in dieses Gewand und führ¬
ten ihre leichtgläubigen Anhänger durch eine Menge von Graden und Vorbereitun¬
gen, welche nicht ohne Bezahlung ertheilt wurden , und den Vortheil gewährten,
daß das vorgespiegelte eigentliche Geheimniß immer im Hintergründe gehalten wer¬
den konnte . Es braucht ebenso wenig geläugnet zu werden , daß auch eine nicht ge¬
ringe Zahl andrer Bestrebungen von der entgegengesetztesten Art , Proselytenmacherei und Jlluminatismus , sich der maurerischen Verbindungen und Formen bedien¬
ten , um sie zu ganz fremdartigen Zwecken zu benutzen. Aber der echten Freimau¬
rerei wird man nie den Vorwurf machen können, daß sie aufStörung
der bestehen¬
den bürgerlichen Ordnung sinne, oder etwas Andres sein wolle als ein Bund , wel¬
cher mit brüderlicher Liebe die ganze Menschheit umfaßt , in dessen Innerm der
Mensch nur gelten will , was er als Mensch werth ist, und alle Spaltungen der
Meinung , alle äußere zufällige Unterschiede, ohne sie je als politische Einrichtungen
anzutasten , verschwinden . Statt also die Freimaurerei anzuklagen und zu verfol¬
gen , sollte man froh sein, in ihr einen Tempel der Versöhnung und des rein sitt¬
lichen Streben « zu besitzen, dessen wohlthätiges Wirken nie nothwendiger ist als
nach den großen politischen Entzweiungen unserer Tage , und man sollte nur die
Verunstaltungen von ihr trennen , welche sich ihrer zu fremden Zwecken bemächtigt
haben . Dies wäre aber um so leichter, als die echte Maurerei ihre Pforten nur gegen
den großen Haufen schließt, gegen die Regierungen aber nirgends geheim sein will.
Nicht nur in, sondern auch neben derFreimaurerei bildeten sich im vorigen Jahrh,
fast in allen Ländern Europas eine Menge ähnlicher geheimer Gesellschaften und
Orden , zum Theil von sehr unreiner , aufdie roheste Sinnlichkeit abzweckender Art.
Es wäre zu wünschen , daß die vorhandenen Materialien einer Geschichte dieser
Verbindungen , von welchen die Orden unter den Studirenden einen besondern
Zweig ausmachen , gesammelt und öffentlich bekanntgemacht würden , um manche
irrige Ansicht über Geist und Zweck derselbe» zu widerlegen . Zn der neuer » Zeit ist
allerdings die politische Richtung vorherrschend geworden , obwol an die Märchen
eines Robison , Barruel , FabriciuS u . A . kein besonnener Mensch mehr glaubt,
und selbst die Erzählungen von einer revolutionnairen Propaganda in Frankreich,
welche von da aus allenthalben das Bestehende umzustürzen suchte, und von welcher
alle Unruhen in andern Ländern angestiftet würden , nach und nach ihr Ansehen
verlieren . Denn überall , wo dergleichen Unruhen ausgcbrochen sind, lassen sich
eigenthümliche locale Veranlassungen derselben nachweisen ; wo diese (wie in Eng¬
land die Noth der Fabrikarbeiter , welche die Bewegungen der Radikalen hervor¬
brachte ) gehoben werden konnten , ist auch sofort die Ruhe von selbst zurückgekehrt,
sowie dieselbe, wo dergleichen locale Ursachen der Unruhen nicht vorhanden waren,
gar nicht gestört worden ist. Bei einer Geschichte dieser neuern geheimen Verbin¬
dungen zu politischen Zwecken würde man übrigens auch die Überzeugung gewin-
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»,n , dafi die meisten nicht von den untern Classen der bürgerlichen Gesellschaft,
sondern gerade von den höher » Stünden in dem Interesse der Regierungen gesns.
tet worden sind, obgleich sie nachher oft einen Charakter angenommen haben , wel¬
cher nicht in der Absiebt ihrer Stifter lag . So die Carbonari
und der Tugendverein
, so die Hetairia
( s. d.) und mancbe andre ähnliche Verbindung.
Auch diejenigen , welche gegenwärtig vielleicht von obenher begünstigt werden,
weil man sie für Anhänger der absoluten Staatoherrsebast
und eines blinden Ge¬
horsams in Glaubenssachen hält , die 8oeicsi > <Ie ! NIIIN llo , stelln snnin löste, stei
«iimxi-ilen'i.iN werden sich bald genug , wenn sie ihres Sieges gewiß zu sein glauben,
als ein spröder und schwer zu behandelnder Stoff beweisen . Denn einer reinen
Aufopferung für das Allgemeine der Menschheit sind nur Wenige fähig , und alle
diese Verbrüderungen wollen die Früchte ihrer Arbeit selbst genießen . Ein allge¬
meines politisches oder rechtliches Urtheil über geheime Gesellschaft läßt sich daher
aar nicht fällen . In Zeilen allgemeinen Elends — denn welches Elend kann für
ein Volk größer sein, als wenn Wahrheit und Gerechtigkeit von der Erde verbannt
zu werden scheinen — sind sie allein oft stille Bewabrer des heiligen Feuers , die Er¬
bauerinnen einer reinen Religion und der ewigen Wabrheiten des Rechts gewesen.
Selbst die christliche Religion hat sich geraume Zeit nur in der Hülle einer geheimen
Brüderschaft den Verfolgungen eines Nero und andrer Ungeheuer einigermaßen
entziehen können . Allein ebenso oft ist auch das Geheimniß nur für wahre Werke
der Finsterniß in Anspruch genommen worden , und sehr unheilige Absichten, VerkeüerungSsucht , Fanatismus , Rache , Herrschbegierde , haben noch überdies , wie
die beilige Feme in Deutschland und die fast gleichzeitige 8,-,nln Ilerimimlnst (hei¬
lige Brüderschaft ) in Spanien den Namen des Heiligen dabei gemißbraucht . Ge¬
walt ist selten gegen diese Verbrüderungen sehr wirksam gewesen : je strenger die
Verfolgung ist, desto mehr Künste erfindet man , um ihr auszuweichen . Das ein¬
zige, aber auch entscheidende Mittel gegen sie ist, sie unnölhig zu niacben . Je grö¬
ßer der Spielraum ist , welcher dem Menschen zu einem selbsigewählten Wirken
öffentlich verstattet wird , desto weniger Anlaß bleibt ihm zum geheimen . Es ist,
als ob die Menschen im Ganzen ein gewisses Maß von Kräften verbrauchen müß¬
ten , welches sich am meisten nach klimatischen Verhältnissen zu richten scheint. Die
gemäßigten Zonen bedürfen davon das Meiste z läßt man sie dies nicht im freien
öffentlichen Wirken , im Gemeindewesen , und in öffentlicher Verbindung zu jedem
erlaubten Zweck ungestört verbrauchen , so wendet sich dieser Trieb der Thätigkeit
sogleich dem Geheimen zu. Der Staat verliert aber dabei nicht nur den großen
Vortheil , welchen er von dem Gemeinsinne der Bürger ziehen kann , wenn er ihnen
das Wirken für das Allgemeine möglichst frei gibt ; sondern er stört auch selbst das
Vertrauen und gewöhnt die Bürger zum Ungehorsam . Auch der Forschungstrieb
der Menschen läßt sich Wahrheiten , welche er einmal gefunden hat , nicht wieder
nehmen , und zieht sich, wenn die Lehrfreiheit öffentlich genommen wird , nur in die
Verborgenheit damit zurück, wo sie ebenso gewaltig fortwirken , und sich vielleicht
nur noch weiter verbreiten , noch tiefer mit deni Gemüthe der Menschen zusammen¬
wachsen. Denn dann verstärken sich gegenseitig die beiden Reize des Verbotenen
und des Geheimen , und Mancher hält nur darum an ihnen fest, weil er durch
sie sich und seinem Thun eine Wichtigkeit zu geben glaubt , nach welcher er
ohne sie vergebens strebte. Wie nur Licht und Luft der Pflanzenwelt ein ge¬
sundes , kräftiges Leben verleiben . Giftpflanzen aber im Schatten aufwachsen,
so ist auch Öffentlichkeit und Freiheit dem Volksleben am heilsamsten, und es
ist schon ein schlimmes Zeichen , wenn ein geheimes Treiben überband nimmt.
Aber auch dagegen sind Gerechtigkeit und Wahrheit und eine für Alle gleiche
Gerechtigkeit die besten, ja ^ ie einzigen Gegenmittel ,
37.
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oder Onlre ., c>5 <2niin >ül,
Geheimerathsverordnungen
aus dem Geheimem aihe des
Verfügungen , die überSkaatsverwalkimgSgegenstände
(unverantwortlichen ) Königs von Großbritannien und mi Namen desselben, nach
vorgängigcr Berathschlagung und Abstimmung der (verantworilichcn ) Geheimen,
gemäß , erlassen werten . Die Übersetzung
rathe , und zwar der Stimmenmehrheit
Cabinclsordre ist nicht passend , weil wir unter letzterer gewöhnlich einen von der
reinen Willkür eines unumschränkt regierenden Fürsten ausgehenden Besohl rei ste-.)
(Vgl . Eontinentalsysiem
In den meisten deutschen Ltaalen (und ehemals auch in Sachsen ) wirdGedasjenige Ministerium genannt,
oder Geheimerathscollegium
Heimerath
dessen Sitzungen der Fürst selbst beiwohnt , und welches über alle Gegenstände in
letzter Instanz entscheidet. Im Königr , Sachsen ist gegenwärtig der Gehe imerath ein hohes Laudescollegium , welchem die Dberaufsiche und Berathung über
olle, das Wohl , die Würde und die Rechte des Landes betreffende Angelegenheiten
obliegt . Über die von ihm deßhalb beim Könige eingereichten Gutachten macht
dieser seine Entscheidungen durch das geheime Cab inet bekannt , an welches auch
die übrigen höchsten Landesbehorten Vortrüge zu erstatten haben.
). Die Kunst , Briefe und Schuften
(
Kryptographie
Geheimschrift
mit geheimen Nachrichten so einzurichten , daß sie mir von Denen gelesen werden
können , für welche sie bestimmt sind, kannte schon das Alterthum . Dia » schor z. B.
einem Selaven das Haupthaar , schrieb auf die Haut mit unverlöschlichen Zeichen
und sandte ihn , nachdem das Haar wieder gewachsen war , an seine Bestimmung.
Dieses ist jedoch keine eigentliche Geheimschrift , sondern nur ein Verbergen der
Schrift . Die Geheimschrift besteht in dem Schreiben mit Zeichen , welche nur
Demjenigen lesbar sind , für welchen die Schrift bestimmt ist, oder welchem die
Erklärung der Zeichen, derSchlüssel , mitgetheilt ist. Die einfachste (Art derselben ist,
für einen jeden Buchstaben des Alphabets irgend ein andres Zeichen oder nur einen
andern Buchstaben zu wählen . Allein diese Art von Geheimschrift (<Alll 'rc) ist auch,
ohne daß man den Schlüssel besitzt, leicht zu entziffern . Daher wendet man manche
Täuschungen an ; man scheidet die Worte nicht von einander , man schiebt nichrsbedeutende Zeichen zwischen die geltenden ein ; man wechselt nach gewissen verab¬
redeten Regeln mit verschiedenen Schlüsseln . Hierdurch wird zwar die Entzifferung
der Schrift für den uneingeweihten Dritten sehr schwierig , aber auch für die Eorrespondirenden selbst außerordentlich mühsam , und ein kleines Versehen macht auch
ihnen zuweilen die Entzifferung unmöglich . Andre Arten , z. B . sich über ein ge¬
drucktes Buch zu vereinigen und die Worte aus demselben zu bezeichnen, bat auch
das Mühsame desChiffrirens und Dechiffrirens gegen sich. Die Arr , die eigentlich
zu ver¬
geheimen Worte in einem größer » Briefe oder Aufsätze ganz andernInhaliS
dar¬
Stellen
tcnen
ausgeschnü
mit
Blatt
ein
wenn
,
hervortreten
solche
sodaß
,
bergen
über gelegt wird , hat zwar den Vortheil , daß das Dasein der gebeimen Schrift
selbst verborgen wird , ist aber nicht zu großem Mittheilungen geeignet , und der
Schlüssel (das durchbrochene Blatt ) leicht zu entwenden . Das Schreiben mit soge¬
nannter srmpatberischer Dinke ist gar zu leicht zu entdecken , weil die Reagentien,
wodurch die verborgene Schrift hervortritt , bekannt sind. Daher ist die sogenannte
«lbiMr guorr, - oder tchiffm indöobiN -ibl, - sehr beliebt geworden , welche wenig¬
stens die Leichtigkeit des Gebrauchs , die Schwierigkeit , den Schlüssel zu smden,
und die Möglichkeit , denselben im bloßen Gedächtnisse zu bewahren , auch schnell
zu wechseln, mit einander verbindet . Sie besteht in einem Täfclchen , worin die 25
Buchstaben des Alphabets unter einander gesetzt sind:

hen .
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Man nimmt hierauf ein beliebiges Wort zum Schlüssel , z. B - Paris , und seht die
Schrift aus den Zeichen zusammen , welche sich ergeben , wenn man die Buchstaben
der zu schreibenden Worte nach den Buchstaben des Schlüssels aussucht , d. h. das¬
jenige Zeichen nimmt , welches sich für den zu bezeichnenden Buchstaben in der mit
dem Buchstaben des Schlüssels anfangenden Reihe findet . Die Worte : „ Der
König ist todt " , werden nach dem Schlüssel Paris bezeichnet werden müssen:
tlUg >»e!>gbin,lx ^ >. Wenn die Übung hierin die crfoderliche Accuratesse herbeige¬
führt hat , so ist diese Chiffreschrift ebenso bequem als sicher, und daher auch die jetzt
am meisten übliche . Man kann mit einem jeden Correspondenten einen eignen
Schlüssel verabreden , und diesen, so oft es nöthig ist, abwechseln . Das gewöhnli¬
che Dechiffriern ist unmöglich .
31.
Gehirn
ist eine weiche, theils röthlich graue , theils weißliche , in der
Hirnschale befindliche Substanz , mit vielen Adern durchwebt und von verschiede¬
nen Häuten umgeben .
Schon Demokrit und AnaragoraS zergliederten dieses
Organ vor fast 3000 I . Haller , Vicq d' Azir u . a. Anatomen haben es in der
neuern Zeit zergliedert , und Zeder ließ seinen Nachfolgern Entdeckungen zu ma¬
chen übrig ! Es besteht aus zwei , durch feine Adern und Fasern verbundenen,
Haupttheilen . Das große Gehirn (eerebinm ) nimmt bei dem Menschen den
obern Theil des Kopfes ein und ist 1 — 8 Mal größer als das darunter und dahin-
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, dein
ter liegende kleine Gehirn (oerebellum ) . Es ruht auf den Augenhöhlen
kleine
das
über
zu
hinten
nach
ragt
und
,
Zelte
dem
und
Grunde des Schädels
sich Fur¬
Gehirn hervor . Auf der ganzen Außenseire des großen Gehirns befinden
Windungen.
chen, und jedes Mal zwischen zweien derselben rundliche , darmähnliche
dasselbe tiefer
Sie entstehen , indem sich die Gefäßhaut ins Gehirn einsenkt , um
ist weicher
mit Blut zu versorgen . Die äußere röthliche Substanz des Gehirns
. Das
heißt
Gehirns
des
Mark
das
welche
,
weiße
und gefäßreicher als die innere
sind.
Mark besteht aus Fasern , die nach den einzelnen Gegenden sehr verschieden
Hirnschale.
der
Kammer
eignen
einer
in
großen
dem
unter
liegt
Das kleine Gehirn
das dazwi¬
Auf der Grundfläche sieht man es in eine rechte und linke Halste durch
schenliegende Rückenmark getheilt , nach oben und hinten aber zusammenhängen.
Außen rötbEs ist ebenso wie das große Gehirn mit einer Gefäßhaut umzogen , von
es viel tiefer
lichgrau , inwendig aber größtentheils markig . Nach Verhältniß wird
Gehirn.
große
das
als
,
durchzogen
Gefaßhaut
der
Fortsetzungen
den
von
und dichter
Ringe mit
Schneidet man cS in horizontaler Richtung ein , so sieht man graue
markigen einigermaßen concentrisch abwechseln . Zwischen der rökhlicbgrauen
dritte gelb¬
und markigen Substanz findet sich allenthalben im kleinen Gehirn eine
Mitte gleich¬
liche Mittelsubstanz . Alles Mark des kleinen Gehirns kommt in der
in dem Bau
sam in einen kurzen Stamm zusammen . Die Erfahrung lehrt , daß
Theilen
des Gehirns viel seltener Abweichungen gefunden werden als bei den andern
wohl be¬
Gehirns
des
Svnimetrie
die
verdient
Auch
.
Körpers
menschlichen
des
die Theile,
merkt zu werden , vermöge welcher Alles darin doppelt ist. Selbst
Rückenmark,
welche in der Mitte liegen und darmn einfach scheinen, wie z. B . das
gesammten
bestehen eigentlich aus 2 symmetrischen Hälfte ». Das Gewicht des
und schwerer,
Gehirns beträgt beim Menschen 2 — 3 Pfund ; es ist um so größer
Krankhei¬
je jünger der Mensch ist, mit dem Alter wird es specifisch leichter. In
zuweilen
ten , die mit Geisteszerrüttung verbunden sind , wird es zuweilen fester,
der Empfin¬
auch lockerer und weicher. Das Gehirn ist das e,amtliche Werkzeug
Organ
dung und hierdurch das materielle Substract der Seele , sowie das höchste
Ic.c 4 obiges
des Körpers . S . Serres ' s „ 4nntc >» >ie eurnipnxe ,ln cerveuu (I.nir
dem k. stanz.
lies -Iiiiiu .inx vn, leblos oto . " , Paris 1824 , mit Kpfrn . (erhielt von
Institut den Preis ) .
Samuel Traugott ) , geb. zu Görlitz den I . Nov . 1751,
(
Johann
Gehler
und
wo sein Vater Bürgermeister war , bildete sich auf dem dasigen Gymnasium
die Rechte.
stiidirte in Leipzig anfangs Naturwissenschaften und Mathematik , später
er mathema¬
1773 war er Führer dreier in Leipzig studirender Russen , 1771 hielt
, von 1783
tische Privatvorlesungen , 1777 erhielt er die juristische Doctorwürde
. Er starb
Oberhofgerichts
des
Beisitzer
1786
und
Leipzig
zu
an war er Rathsberr
nennt mau
den 16 . Ock . 1795 . Unter mehren gelehrten Abhandlungen von ihm
" (Leipzig
vorzüglich seine „Dicserl . bistnrine lo -rnritbin . natnrnlnii » PI iinrirüb,
Wör¬
„Physikalische
musterhafte
Art
seiner
in
das
erhält
1776 ). G .' S Namen
hat G . engl.
terbuchs in alpbabet . Ordnung ( 1787 — 95 , 5 Bde .). Außerdem
von Deluc,
und stanz . Werke über Physik , insbesondere über Elektrismus übersetzt,
. Wör¬
FaujaS - St . -Fond , Gregory , Adams , Fourcroy ic. Don G .'s „Physik
Letz¬
des
(unter
Muncke
und
Hörner
,
Pfaff
,
Gmelin
,
Brandes
jetzt
geben
terbuch "
neu be¬
tem Leitung ) eine dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft gemäß
enthaltende
arbeitete AuSq . heraus , von welcher der 1. , die Buchstaben A und B
ist.
erschienen
.)
Kpstn
mit
,
Bd . in 2 Abth . ( Leipzig 1825
ist der Sinn , durch welchen die lebendigen Wesen Wahrnehmung
Gehör
, welche wir
von denjenigen Schwingungen und Bewegungen der Lust bekomme»
Schall oder Klang nennen , und daher zugleich der Sinn , welcher der unmittelbaren
erhoben
geistigen Mittheilung dient und beim Menschen zum Ton und L >prachsinn
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wird . Das Werkzeug des Gehörs ist das Ohr , ein in seinem Baue sehr zusammen¬
gesetzter , künstlicher Theil des thierischen Körpers . Man theilt es in das äußere,
mittlere und innere Ohr . Die beiden erstem Theile sind vornehmlich dazu bestimmt,
den Schall aufzufassen und fortzuleiten , indes , die eigentliche Anklingnng
der Töne
und ihre wettere Fortpflanzung
indem innern bewerkstelligt zu werden scheint . Am»
äußern Gehör gehört die Muschel und der knorpelige Gehörgang . Dieser schließt sich
der GehörgangSröhre
an , welche durch das Trommelfell
begrenzt wird . Das Trom¬
melfell ist ein nach Innen convepes , sehr elastisches Häulchen und bedeckt die Trommel¬
höhle od . sogen . Pauke . In dieser sind die Gehörknöchelchen , ihrer Gestalt wegen
Hammer , Amboß und Steigbügel
genannt , befindlich . Das äußere Ohr ist durchaus
zweckmäßig gebildet , um die wellenförmigen
Erschütterungen
der Luft aufzufangen
und sie in die Muschel und von da in den Gehörgang
zu leiten . Da die Fläche dieses
letzter » , z. B . beim menschlichen Ohr , 50 Mal kleiner ist als die Fläche des äußern
Ohrs , so muß hier der Schall um 50 Mal stärker sein , als wenn er ohne das äußere
Ohr in den Gehörgang
gekommen wäre . In der Trommelhöhle
bilden sich die Töne
und pflanzen sich weiter fort durch die überspannte
Haut des Trommelfells
und mit¬
telst der Gehörknöchelchen . Die innerste Höhle des ObrS nennt man das Labvrinkh.
Sie liegtüber
der Trommelhöhle
etwas nach hinten in der festesten Masse desSchläfeknochenS , und besteht aus dem Dorhof , 3 halbkreisförmigen
Rohren
und der
Schnecke , einem spiralförmigen
Canal , der sich um eine Spindel
windet . In diesen
künstlichen Theile » , die man das innerste Heiligthum
des Gehörorgans
nennen
konnte , werden die durch das Trommelfell
und die Gehörknöchelchen
ferner fortge¬
pflanzten Töne zur Aufnahme
noch besonders ausgebildet , und erreichen endlich die
eigentlichen Gehörnerven , denen sie ihre Eindrücke mittheilen , um sie zu dem Gehirn
selbst zu leiten , wo sie zur Empfindung
erhöht werden . Die Entstehung
dieser Em¬
pfindung hat man aufmaiicherlei
W use zu erklären versucht , allein dieNatur
wirkt
bier hinter einem Schleier , den der Geist des Menschen zu durchdringen
vergeblich
bemüht ist . Eine Reihe der anziehendsten physiologischen Beobachtungen
über das Ge¬
hör und dessen Werkzeuge bei den verschiedenen Classen derThiere findet man inChladni 'S „ Akustik " . Ilb -u die Ausbildung
und Veredlung des musik . Gehörs siehe Weber ' S
Abhandl . in der „ Leipziger Musik . Zeit ." , 1801 . S . Will . Wiight : „ <>!, >
tie >>
,'iml ch >nu -,o-i ,,k tlm
,ito . " ( Lond . 1829 ; deutsch zu Weimar ) .
Gehorsam,
s . Klostergelübde.
G e h ö r w e r k z e u g e ( künstliche ), Hörmaschinen , Hörröhren , nennt man
gewisse Instrumente
, welche angewendet werden , um bei Schwerhörigkeit
d e Em¬
pfindung des Schalls zu verstärken . Die Formen derselben sind sehr verschieden,
doch gehen alle darauf aus , entweder , wo das äußere Ohr ganz fehlt , diesen Man¬
gel zu ersetzen , oder wo das äußere Ohr zwar vorhanden ist, die innern Gekorwerkzeuge aber erschlafft sind , oder auf irgendeine andre Weise leihen , die Wirkung
des
äußern OhrS zu verstärken .
Es Hai aber das äußere Ohr der Menschen
u » d der
Thiere hauptsächlich den Nutzen , daß durch seine trichterförmige
Gestalt die Schall¬
strahle » gleichsam vereinigt , zusammengedrängt
und zu den innern Gehörwerkzeugen , dem Sitze der eigentlichen Empfindung
des Gehörs , geleitet werden . Alle
Hörmaschinen
nun , welche , wie gesagt , die Wirkung
des äußern Ohrs ersetzen oder
verstärken sollen , ahmen mehr oder weniger dessen Form nach . Die ältern Werk¬
zeuge dieser Art gleichen einem Nachtwächterhor
» oder einer Trompete , sie sind mei¬
stens ziemlich groß und gewöhnlich
mit Handgriffen
versehen , um sie , wenn man
etwas deutlicher zu hören wünscht , an das Ohr zu halten , und zwar so , daß die
engere Windung
in den Gehörgang
gesteckt , die äußere weitere aber gegen den Ort
gerichtet wurde , von wo man den Schall
erwartete . Diese Instrumente
wurden
aber , durch ihre Größe , sowie dadurch , daß sie beständig an das Ohr gehalten wer¬
den mußten , bald unbequem ; auch versteckten sie den Fehler , gegen welchen sie hel-
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fen sollten, nickt genugsam , vertrugen sich also nicht mit der Eitelkeit der Menschen,
und wurden bald verworfen . Einige neuere Hörmaschinen leiden nicht an diesen
Mangeln . Die eine stellt einen kleinen silbernen Trichter dar , aufdesse» innerer Flache
sich eine schneckenfernnZ vielfach gewundene Leiste befindet, wodurch ein eben solcher
Gang gebildet wird , dessen inneres Ende auf den Anfang des Gehörgangs trifft . An
dem breiten umgebogenen Rande befinden sich einige Locker, wodurch Lander gezo¬
gen werden , um die Maschine an das äußere Okr zu befestigen. Eine zweite besteht
aus einer vielfach gewundenen Rohre von lackirten , Blech , deren inneres enges
Ende in den Gehörgang gebracht , das äußere weitere aber am äußern Ohre befe¬
stigt wird . Auch kennen 2 solche Instrumente durch einen elastischen Bügel ver¬
einigt und auf diese Weise in jedem Ohre eins angebracht werden . Ein drittes In¬
strument besteht aus einem hohlen blechernen Bügel , an welchem in der Mitte auf
der vorder « Fläche eine weite Öffnung befindlich ist , und dessen Schenkel in 2 sich
einwärts biegende Röhren auslaufen . Dieser Bugei wird so auf dem Kopfe unter
den Haaren befestigt , daß die Mündung in seiner Mitte gleich über den obern Rand
der Stirn zu liegen kommt ; die Röhren an den Seiten werden in den rechten und
linken Gehörgang gesteckt. Dieses letztere Instrument hat den Vortheil , daß es sehr
gut die geraden , von vorn kommenden Schallstrahlen auffängt.
bei den Holzarbeitern die schräge, nach der Winkellinie eines
Gehrung,
rechtwinkligen Vierecks gehende Richtung und eine in solcher Richtung laufende
ein Hobel , mit dem eine Mehrung gemacht wird;
Fläche . Daher Mehrhobel,
Mehrma ß, ein Richtscheit mit einem 'Anschlage oder Querbretchen am Ende , das
nach einem Winkel von 45 Graden abgeschrägt ist. Man bedient sich desselben, die
Gehrung vorzuzcichnen.
, von Kaisersberg ), ein berühmter Prediger , geboren zu
(
Johann
Geiler
Sckaffhausen 1446 und von s. Großvater zu Kaisersberg im Elfaß erzogen, studirtc
zu Freiburg Philosophie und Theologie und lehrte daselbst eine Zeit lang , worauf er
in Basel 1472 die theologische Doctorwürde empfing . Dann wurde er in Freiburg
Professor der Theologie und folgte 1478 (86 ) einem Rufe » ach Strasburg . Hier
predigte er im Münster auf einer prächtigen , ihm zu Ehren erbauten Kanzel mit gro¬
ßem Beifall , und starb , nachdem er aufeine kurze Zeit nach Augsburg gegangen war,
1516 . G . gehört zu den
geehrt und geliebt von seinen Mitbürgern in Strasburg
gelehrtesten und originellsten Köpfen seiner Zeit . Seine Predigten , gewöhnlich la¬
teinisch niedergeschrieben (daher die Drucke derselben Übersetzungen aus dem Latein,
sind) , aber deuisch gehalten , zeigen ein eifriges und redliches Streben nach Eindring¬
lichkeit, und verschmähen Witz , Spott und Schimpf nicht , um ihre Wirkung zu er¬
reichen . Lebendige Bilder aus deni Leben, warme Färbung , kecke Umrisse charakte¬
risiern seine Darstellung ; und sein Eifer treibt ihn oft zu einer Derbheit ter Satyre,
welche unsern Ansichten von der Würde der Kanzel widerspricht . Seine Sprache
ist dem Meiste dieser Beredtsamkeit angemessen , kräftig bis zum Groben , frei und
kann er für einen Vorläufer des Abra¬
lebendig , keck und bunt . InmancherHinsichk
ham a Sancta Clara gelten . Wir nennen von seinen seltenen Schriften : ,,1 l2
1520 , Fol .) ; „Schiff
Predigten über Sebast . Brandt ' s Narrcnschiff " (Strasburg
1512 , Fol .) ; „ Predigten über
des Heils , der Reue und der Pönitenz " (Strasburg
die Evangelien " ( Strasburg 1515 , Fol ., u. öfter .). S . I>. F . W . Pb . v. Ammon:
„Meiler v. Kaisersberg ' sLeben , Lehren und Predigten " (Erlangen 1826 ) ; I>. Wil¬
der . Weick : „ Ioh . Geiler v. Kaisersberg . Sein Leben und s. Schriften in einer
Auswahl " . Mit Einleit . und Anmerk . (Franks , a. M . 1829 , 3 Bde .) .

Geige, s. Violine.

haben zur Züchtigung von Verbrechern zu allen Zeiten
Geißelungen
stattgefunden . Der Umstand aber , daß auch Christus und die Apostel gegeißelt
worden , gab der Andächtclei finsterer Zeiten Anlaß zu willkürlichen Selbllpeinigun-

554

Geißelungen

gen . Schon seit den ersten Jahrh . n . Chr . hatten einzelne Schwärmer durch frei¬
willige Martern des Leibes die für die begangenen Sünden verwirkte göttliche Strafe
abzubüßen und den gerechten Vergelter gleichsam zum Mitgleid und zur Verzeihung
zu reizen gesucht. Um an den Leiden Christi Theil zu nehmen und sich der Entsündigung durch ihn desto gewisser zu machen , erwählten Viele , wie der Abt Regina zu
Prüm im 10 . Jahrh ., dazu die Geißelung ; doch wurde diese Art von Büßung erst
vom 11 . Jahrh , an allgemeiner , da Petrus Damiani von Ravenna , Abr des Benedictinerklosters Sama - Croce d'Avellano bei Gubbio in Italien , später Cardinalbischof von Ostia , der Christenheit und insbesondere den Mönchen die Geißelung zur
Buße für ihre Sünden auf das dringendste empfahl . Sein Beispiel und der Ruf
seiner Heiligkeit verschaffte seiner Ermahnung Eingang ; Geistliche und Laien , Män¬
ner und Weiber singen an mit Ruthen , Riemen und Ketten gegen ihren Körper zu
wüthen ; man sehte Zeiten fest, um diese Schlägezucht (llisoiplin -i) an sich zu ver¬
richten . Fürsten ließe» sich entkleidet von ihren Beichtvatern geißeln . Ludwig IX.
von Frankreich trug zu diesem Behufe eine elfenbeinerne Büchse mit 5 kleinen eiser¬
nen Ketten beständig bei sich und ermunterte seinen Beichtvater , derb zuzuschlagen,
auch theilte er dergl . Kettenbüchsen an die Prinzen und Prinzessinnen seines Hauses
und andre gute Freunde als besondere Gnadengeschenke zu gleichem Gebrauche aus.
Der Wahn , sich durch diese Geißelungen von Sünden zu reinigen , wurde in der
letzten Hälfte des 13 . Jahrh , zu einer Raserei , die ganze Länder ergriff . „ Um diese
Zeit " , schreibt der paduanische Mönch in seiner Chronik beim 1 . 1260 , „ da ganz
Italien von Lastern befleckt war , gaben sich plötzlich einem unerhörten Unterneh¬
men erst die Perugianer , dann die Römer und endlich alle Völker Italiens hin.
Die Furcht Christi kam so stark über sie, daß Edelleute und Unadclige , Alte und
Junge nackend ohne Scham durch die Straßen der Städte umherzogen ; jeder trug
eine Geißel von Riemen , womit er sich unter Seufzen und Weinen , unter Absingung von Dußpsalmen und Anrufung der Barmherzigkeit Gottes bis aufs Blut
peitschte . Nicht nur bei Tage , auch des Nachts liefen sie so im härtesten Winter
zu Hunderten und Tausenden mit brennenden Wachslichtern durch Städte und
Kirchen , durch Dörfer und Flecken. Da schwiegen alle musikalische Instrumente,
und kein Lied der Liebe ertönte mehr ; man hörte nur den kläglichen Gesang der Bü¬
ßenden . Die Augen der Härtesten konnten sich der Thränen nicht enthalten , Uneini¬
ge söhnten sich mit einander aus , Wucherer und Räuber eilten , das ungerechte Gut
wiederzugeben , noch »»entdeckte Missethäter bekannten ihre Verbrechen u. s. w."
Aber diese Buße artete bald in ein tumulkuarisches Schwärmen , ja in ein Gewerbe
aus . Die Büßenden vereinigten sich zu Brüderschaften , Flagellatori in Italien,
Flagellanten
(s. d.) in Frankreich , Geißler , Geißelbrüder , Flegler und Bengler
in Deutschland genannt . Nach der konstanzer Kirchenversammlung ( 1414 — 18)
wurden Geistliche und Laien des Geißelns nach und nach überdrüssig ; die Franciscanermönche in Frankreich ( (lnrilelle, ^ ) haben es noch am längsten getrieben . Daß
ein so widersinniger Gebrauch sich so lange erhalten konnte , wird bei den außeror¬
dentlichen Wirkungen , die man sich davon versprach , nicht befremden . Das Gei¬
ßeln vertrat nach den Begriffen des Mittelalters jede Art der Buße , welche die
Beichtväter wegen begangener Sünden auflegten . 3000 Hiebe unter Absingung von
30 Psalmen galten ein Jahr , 30,000 Hiebe 10 Jahr Buße u . s. w . Eine ital.
Witwe im 11 . Jahrh , rühmte sich, durch Selbügcißelung für 100 I . Buße ge¬
than zu haben , wozu nicht weniger als 300,000 Streiche gehörten . Überdies gab
die Meinung , daß man durch die Selbstpeinigung auch bei der größten Sündenschuld der Hölle entfliehen und sich den Ruf besonderer Heiligkeit erwerben könne,
dem Geißeln in den Augen der Schuldbewußten und Ehrgeizigen einen Reiz , d > die
körperlichen Schmerzen so lange überwog , bis die Einbildungen der Andächtelci vor
dem Lichte einer bessern Erkenntniß verschwanden .
k.
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Meist . Im Gegensatz des Körpers wird der Geist als ein Wesen gedacht,
das mitBewußtftin thätig ist, dessen Thätigkeit daher im Vorstellen und Streben,
oder , auf einer höhern -Llufe gedacht , im Denken und Wollen besteht. Wird ein
solches Wesen in Verbindung mit einem Körper , durch welchen es mit einer äußern
Welt in Wechselwirkung steht , gedacht , so heißt eS Seele , und jener Körper sein
Leib. Ob es reine , d. h. körperlose Geister gebe, ist nie ausgemacht worden . In¬
dessen hatte man auf diese Voraussetzung die Geisterlehre oder Pneumatologie er¬
baut . Diese angebliche Wissenschaft hat von jeher viele Verehrer gefunden , beson¬
ders unter den Schwärmern , die bei ihrer überspannten Einbildungskraft die Gei¬
ster wol gar in körperlicher Gestalt zu schauen und mit ihnen in übernatürlicher Ver¬
bindung zu stehen wähnten . Solche Geisterseher unterschieden dann auch, vermöge
ihrer Bekanntschaft mit dem Geisterreiche , verschiedene Ordnungen von Geistern,
als gute und böse Geister , nach ihrem Charakter und Einfluß auf den Menschen;
Luftgeister , Erdgeister u. s. w . , nach ihren Wohnungen . (S . Dämonologie,
Engel , Teufel , Gabalis .) Auch gaben dergleichen Personen oft vor , daß
sie die geheime Kunst besäßen, die Geister sich unterwürfig zu machen , sie erscheinen
zu lasse» u. s. w. , wozu man sich gewisser Formeln oder Zauberwörter bediente.
Daher entstanden Geisterbeschwörer oderGeistercitirer , die oft nur verschmitzte Be¬
trüger waren , welche die Leichtgläubigkeit der Menschen durch angebliche Entdeckung
verborgener Schätze u. dgl . zu ihrem Vortheile benutzten. Obgleich nun das Grund¬
lose der Geisterlehre und das Trügliche der Geisterkunst ( Magie ) theils durch Schrif¬
ten (vgl . Kant 'S Träume eines Geistersehers , erläut . durch Träume der Metaphy¬
sik) , theils durch Nachahmung der sogen. Geistererscheinungen mittelst der optischen
Täuschungen , welche die natürliche Magie lehrt , oft genug dargethan worden ist,
so hat doch der Aberglaube sich noch immer nicht davon losreißen können , wie der
Beifall beweist, den Iung ' g Schriften über die Geisterwelt in unsern Zeiten , selbst
unter den höhern Ständen gefunden haben . —- Man nimmt aber das Wort Geist
oft auch in andern Bedeutungen , sodaß man darunter nicht ein besonderes , mit
Bewußtsein thätiges Wesen versteht , sondern die innern , durch Sinne nicht wahr¬
nehmbaren Bestimmungen gewisser Dinge . Ferner bezeichnet Geist eine höhere
Regsamkeit der Geistesthätigkeit , besonders aber der Erkcnninißlhätigkeiten , und im
Gegensatz des Gemüths oder des Herzens . So sagt man von einem Menschen , er
habe Geist , wenn seine Denkkraft in einem vorzüglich hohenGrade wirksam ist; und
wiefern sich dies auch äußerlich im Antlitz oder Äuge des Menschen abspiegelt , legt
man auch wol diese» Theilen des Menschen Geist bei. Daher sagt man : ein geist¬
reicher oder geistvoller Mensch , Schriftsteller , Künstler , deSgl. eine geistreiche Physio¬
gnomie , ein geistvolles Auge u . s. w. Ja man trägt die letztere! Ausdrücke auch auf
menschliche Erzeugnisse über , wiefern sich in ihnen die innere Kraft des Menschen , der
sie hervorbrachte , ankündigt , und sagt daher : ein geistreiches Buch , ein geistvolles
Kunstwerk , Gedicht , Gemälde u. s. w . Bei geistreichen Kunstwerken kommt es aber
weniger auf die Stärke der Denkkraft als vielmehr der Einbildungskraft an , wiewol diese allein noch kein wahres Kunstwerk zu schaffen im Stande ist, sondern in
Verbindung mit dem Verstände bei ihren Hervorbringungen wirksam sein muß . End¬
lich trägt man dasWort Geist selbst auf Getränke über , wiefern sie die Kraft haben,
Zu berauschen und dadurch die Einbildungskraft zu erregen . Deßhalb nennt man sie
geistige Getränke . Dasjenige Element derselben, welches man als den Grund jener
belebenden Kraft betrachtet , nennt man ihren Geist , z. B . Weingeist (s. Alkoho l),
und bezeichnet die übrigen Bestandtheile mit dem WortePblegma . In einer andern
Bedeutung setzt man in Beziehung auf die menschliche Rede dem Geiste , d. h. dem
innern oder höhern Sinne derselben, den Buchstaben , d. h. den bloßen Wortsinn der
Rede , entgegen . Im Franz , heißt Geist (e,zuit ) oft nichts Anderes als Witz oder
I) .
Laune , deßgleichen die Gabe , ein unterhaltendes Gespräch zu führen .
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Geist (der heilige)

Geist
( der heilige ) , ist nach dem Sinne des N . Test. die Gottheit selbjks, in¬
sofern sie als die höchste Vernunft auf geistige und moralische Zwecke überhaupt und
insbesondere aus die Erhaltung und Ausbreitung des Christenthums hinwirkn
Wenn Jesus seine» Jüngern den Geist der Wahrheit , den Paraklet oder Tröster,
verheißt und von ihm sagt, er solle auf Alle ausgegasten werken , die das Christen¬
thum annehmen würden , so versteht er darunter diese göttliche Einwirkung , ver¬
möge deren die Kraft der Wahrheit seiner Religion das menschliche Gemüth erleuch¬
tet , überzeugt , zu großen Thaten begeistert und durch ihre hiiiimlstchen Tröstungen
über jedes Leid der Erde erhebt . Sie rüstete die Apostel Jesu zu ihrem Berufe aus:
wie ihr Blick nach dem Umgänge mit dem Auferstandenen und beim Antritte ihres
weltumfassenden Unternehmens freier , ihre eigne Erfahrung von der Gewißheit und
allseitigen Anwendbarkeit der Religion Jesu reifer und lebendiger wird , klart diese
göttliche Kraft des Geistes sie über alle die Winke und Lehren ihres Meisters auf,
die ihnen in ihrer sonstigen Befangenheit dunkel geblieben waren , und leistet iynen
und den Evangelisten beim Niederschreiben der Bücher des N . Test . den wunderba¬
ren Beistand , der schon die Verf . des A . Test . geleitet hatte und allen Büchern der
heil . wchrift die Ünirnglichkeit einer göttlichen -Offenbarung gibt ; sie theilt ihren
Reden die lichtvolle Klarheit , das eindringliche Feuer , die hinreißende Zuversichtlichkeit mit , durch die sie nun fähig sind, zu Menschen von allen Nationen in der all¬
gemein verständlichen lind überzeugenden Sprache des Herzens zu sprechen , und
ihre Hörer mit dem Glauben zu erfüllen , dessen sie selbst leben ; sie macht sie sieg¬
reich gegen ihre Widersacher und standhaft unter den -iLtreichen ihrer Verfolger ; sie
stärkt und erquickt ihr Herz unter den schrecklichstenO. ualen und zeigt ihnen in der
Stunde des Todes ei» Reich ewiger Seligkeit , in dem ihrHerr sie erwartet . Dies
sind die Gaben deü heiligen Geistes , durch welche die Apostel , sowie die Überzeugten,
Frommen u. Kräftigen unter den Christen aller Zeiten Werke ausrichteten u. Siege
erkämpften , die für Menschen , denen es selbst an Aufschwung des Gemüths , an
Stärke und Innigkeit der Überzeugung , an Muth und Thatkraft fehlt , ebenso un¬
begreiflich als unmöglich sind. Daß aber dieser einfache, dem wahren Verhältnisse
Gorres zu den Menschen und der Entwickelungsweise des menschlichen Gemüths
ganz angemessene Begriff von dem Wesen und Wirken Dessen , was in der Bibel hei¬
liger Geist genannt wird , in der Folgezeit mannigfaltig »erkünstelt und unkenntlich
gemacht wurde , kann Den nicht befremden , der es weiß , wie die Menschen mit reli¬
giösen Wahrheiten überhaupt umzugehen pflegen . Tertullian und OrigeneS , zwei
vielgellende Kirchenlehrer des 3. Jahrh ., nannten den heil. Geist ein von Gott durch
Christum hervorgebrachtes , obwol das allervortrefflichste Geschöpf ; MacedouiuS , in
der Mitte des 4 . Jahrh . Bischof von Konstantinopel , sprach ihm die Gleichheit
des Wesens und der Würde mit Gott dem Vater ab . Die Synode zu Aleyandrien , 362 , erklärte ihn und seine Anhänger — Pneumatowachi
oder GeisteSfeinde - für Jrrlehrer , und die allgemeine Kirchenversammlung zu Konstantinopel,
381 , sehte für die ganze christliche Kirche ausdrücklich fest, der heil . Geilt müsse als
die vom Vater ausgehende dritte Person in der Gottheit mit dem Vater und dem
Sohne zugleich angebetet und göttlich verehrt werden . Augustinus behauptete , der
heil . Geist gehe vom Vater und vom Sohne aus , und die Synode von Toledo ver¬
dammte 589 alle Andersgläubige . Diese kleine Abweichung von dem ältern Lehrbegriffe veranlaßte einen vom 8 . bis ins 11 . Jahrh , währenden Streit zwischen der
abendländischen oder lateinischen und der morgenländischen oder griech . Kirche , wel¬
cher endlich eine gänzliche Trennung zur Folge hatte . Die dem Papste anhängigen
Abendländer lind mit ihnen die Protestanten behaupten , daß der heil. Geist vom
Vater und vom Sohne ausgehe ; die Morgenländer nehmen nur das Ausgehen vom
Vater an . Die Verehrung des heil. Geistes , als der dritten Person in der Gottheit,
ist übrigens beiden Kirchen und auch den Protestanten als ein wesentliches Lrtück des
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des beil.
Glaubens an die göttliche Dreieinigkeit gemein . Bon der Wirksamkeit
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Vorstellunschwärmensche
Sekten
einiger
NivsiicismuS
der
andern
der
auf
,
menlS
') , und um
, Inspiration
gen in Umlauf gebracht ( s. Gnade , Hierarchie
Ge¬
seine Gegenwart zu versmnlichen , hat man ihn , zufolge eines mißverstandenen
ab¬
Taube
einer
Gestalt
in
sogar
,
sichts des Täufers Johannes bei der Taufe Jesu
zubilden gewagt . Übrigens kehrt gegenwärtig die Theologie zu den ursprünglichen
des heil.
biblischen Bestimmungen von dem Begriffe , den Gaben und dem Beistände
der Idee
Geistes zurück, und unsere Vorstellung von dieser göttlichen Kraft kommt
im
einer gesunden Rcligionsphilosophie von dem Zusammenhange des Geistigen
euigeihm
von
der
aus
Geist
Gottes
daß
Denn
.
Menschen mit Gott immer näher
Gute begei¬
gegebenen heiligen Schrift , in den Reden und Thaten frommer , für das
Wider¬
geflissentliche
eine
und
spreche,
Gewissen
unserm
in
wie
,
Menschen
sterter
— die blinde ge¬
setzlichkeit gegen die anerkannte Wahl heil und innere Überzeugung
und
gen den heil. Geist — unverzeihlich sei ; daß man die durch Lehren , Beispiele
sittlichen
unserer
Fortschritte
geleiteten
und
Vorsätze
innern Gewissensdrang erweckten
, Begei¬
Besserung als em Werk diesesGeistes , Weisheit , Scharfblick in die Zukunft
l.
priestei
das
,
ihm
von
Gaben
als
Beredtsamkeit
religiöse
lind
sterung für das Gute
, nicht
Amt aber als einen Auftrag Gottes betrachten müsse, der nicht ohne Mitwirkung
nutzbar wer¬
ohne Empfänglichkeit für die Zuspräche seines Geistes würdig erfüllt und
im Wider¬
keineswegs
Vernunft
menschlichen
der
mit
den könne : alles Dieses steht
Geist
sprüche. Vielmehr unterscheidet diese genau von Dem , was bei den Menschen
Mensch
geistvoller
ein
daß
zeigt,
Erfahrung
die
und
,
GorteS
Geist
den
genannt wird ,
Gaben
sehr unheilig denken und handeln , der heilige Geist aber mit seinen
II.
und Kräften nur in reinen , unschuldigen Seelen wohnen kann .
Hand¬
und
Denkart
herrschende
Zeitalter
einem
in
die
ist
der Zeit
Geist
die in
lungsweise . Es ist also nicht die Zeit , der man einen Geist beilegt, sondern
: der
sagt
also
man
Wenn
.
Menschen
lebenden
)
Zeitalter
einem
in
i.
der Zeit (d.
, als
Andres
nichts
dies
heißt
so
,
Geist der Zeit ist egoistisch oder revolutionSsüchkig
ist so beschaffen,
Menschen
lebenden
Zeit
gewissen
einer
in
der
Ltmmuing
>
die geistige
, oder einen
daß dieMeisten unter ihnen nur für ihr persönliches Wohlbefinden sorgen
den Men¬
großen Hang zu politischen Umwälzungen haben . Da nun die Natur in
Beispiel
das
dessen
vermöge
,
hat
gelegt
Nachahmungstrieb
schen einen gewissen
, daß
Andrer ein äußerer Reiz für ihn wird , Dasselbe zu thun , so ist hieraus begreiflich
und er
ist,
schwächer
oder
stärker
Nachahmungstrieb
sein
nachdem
je
,
jeder Einzelne
auf sei¬
weniger oder mehr Selbständigkeit hat , auch dem Einflüsse des Zeitgeistes
Daher wird
nen Charakter und sein Verhalten mehr oder weniger unterworfen ist.
ist,
dem Zeikgeiste eine gewisse Herrschaft beigelegt , die aber doch nicht so allmächtig
Ursachen,
daß man sich nicht durch eigne Geisteskraft darüber erheben könnte . Die
, kön¬
welche in einem gewissen Zeitalter einen eigenthümlichen Geist hervorbringen
Gei¬
nen sehr verschieden sein, werden aber doch fast immer entweder au ? so kräftigen
Ansichten
ästhetischen
und
philosophischen
,
politischen
,
religiösen
in
welche
stern,
, deren
eine bedeutende Änderung bewirkten , oder aus so ausgezeichneten Regenten
, glücklichen
Einfluß sich weit erstreckt, vereint mit der friedlichen oder kriegerischen
oder unglückliche» Lage der Nationen hervorgehen.
Fällen
G e i ste re rsch e i n u n g. Man versteht darunter in den meisten
Kör¬
vorigen
seines
Gestalt
der
in
Geistes
abgeschiedenen
eines
Sichtbarwerden
das
natürliche
die
durch
Phänomens
dieses
pers , eines Schemen ; die Nachahmung
(s. d.) genannt . Wie
Magie wird in dieser Beziehung Phantasmagorie
sich erklärt und alle
derselben
Möglichkeit
die
wider
Philosophie
entschieden auch die
(vielleicht
Berufung auf Erfahrungen mit der Mahnung an die Möglichkeit eines
abgewieEinbildungskraft
überreizter
Selbsttäuschung
einer
und
optischen) Betrugs

558

Geisteskrankheiten

Get 'stik

sen hat : immer bleibt im Gemüthe des Volks eine geheime Neigung zu dem Glau¬
ben an diese Möglichkeit , und darum isi auf der Bühne die Erscheinung eines (Gei¬
stes oder Schemen einer der stärksten tragischen Hebel , eins der wirksamsten Mit¬
tel zu kunsizweckmaßiger Bewegung des Gemüths . Die griechischen Tragiker ha¬
ben sich dessen sowol bedient als «Lhaksxeare , Colderon u . a. neuere Dichter ; den¬
noch ist der Geschmack der Franzosen im Ganzen dagegen , wegen seines Anspruchs
aus Naturaemäßheit aller theatralischen Ereignisse ; und sie haben selbst „Hamlet"
ohne Geist aus ihre Bühne gebracht . Das ist eine von den Folgen des Irrthums,
daß Alles , was auf der tragischen Bühne als ein Wahres auf die Handelnden zu
wirken scheint, auch die Zuschauer täuschen und ihnen als Wahrheit vorkommen
müsse. Geschähe das bei der Erscheinung des erschlagenen Banguo in „ Macbeth"
z. B -, so würde eben dadurch die Kunstwirkung vernichtet werden , und an ihre
Stelle eine rein peinliche natürliche treten : der Zuschauer würde nicht Theilnahme
an einem fremden Schrecken , sondern ein eignes Entsetzen empfinden . Jene Theil¬
nahme , auf welche hier Alles ankommt , hängt keineswegs vom wirklichen Glauben
des Zuschauers , sondern von dem scheinbaren des Spielers ab , und wir
müssen Banquv' S Geist nur darum auf dem Theater sehen, weil wir sonst über die Ursache von
des Königs Schrecken zweifelhaft bleiben würden . Inzwischen beruht der richtige
Gebrauch dieses tragischen ErregungsmittelS auf mancherlei Bedingungen , welche
häufig verletzt werden , und der neueste Versuch , der in dem Trauerspiele : „ Die Ahn,
frau " , gemacht worden isi, die Erscheinung und Mithandlung einer Verstorbenen
als Hauptsache zu behandeln und das ganzeStück hindurch die Zuschauer mit einer
Art von künstlerischem Gespenstcrschauder zu unterhalten , scheint aus einer Ver¬
wechselung der Begriffe von Mittel und Zweck hervorgegangen zu sein.
bl » r.
Geisteskrankheiten
sind diejenigen Arten von Störungen des freien
Bewußtseins , in welchen der Mensch fortdauernd entweder keiner lebhaften und be¬
stimmten Vorstellungen fähig ist, oder verkehrte , d. h. dem gesunden Verstände wi¬
dersprechende Vorstellungen bei sich unterhält , ohne sich von ihrer Verkehrtheit über¬
zeugen zu können. Im 1. Falle ist Blödsinn
vorhanden , welcher , wenn er sich
als allgemeine Abstumpfung der geistigen Empfänglichkeit und Selbstthätigkeit zeigt,
Dummheit
, wenn er aber als kindisches Unvermögen , Vorstellungen zu festen
Begriffen zu verbinden , erscheint , Albernheit
genannt wird . Im 2 . Falle
führen die mancherlei krankhaften Erscheinungen der geistigen Thätigkeit den allge¬
meinen Namen der Verrücktheit,
weil hier gleichsam der Geist aus seinen Fu¬
ge» gerückt ist. Sehr häufig sind diese verschiedenen Krankheiten des Verstandes
und der Phantasie , oder mit einem Worte , des Geistes , mit einander verbunden,
oder haben wenigstens , auch wo sie einzeln erscheinen , das Gemeinsame , daß sie
sämmtlich den Krankheiten des Gemüths s ( . d.) und Willens entgegenstehen , un¬
ter denen sich besonders die Melancholie
und die Tollheit
auszeichnen . Der
beste allgemeine Name für sie alle ist : Seelenkrankheiten , von denen die Geistes¬
krankheiten dann nur einen besondern Zweig ausmachen , indem sie die Erscheinun¬
gen des krankhaften VorstellungSvermögenS ausdrücken , aus dessen Mißbrauche,
z. B . durch überspanntes Nachdenken , sie zum Theil entspringen . So werden me¬
chanische Künstler über die Bemühungen , das I' c ^ >rluui „
Mathematiker,
die Quadratur des Cirkels zu finden , Theologen über die Erklärung der Apokalypse
verrückt . Der Melancholie , dem Wahnsinn , der Tollheit gehen heftige Leiden¬
schaften und überhaupt Störungen
in den Gefühlen und Trieben voraus , als
deren Erzeugnisse jene Krankheiten zu betrachten sind, zu welchen sich die Verrückungen u . s. w . nur nebenbei gesellen.
tk.
Geistik
(
griech
. von Gea , die Erde ), derjenige Theil der phys . Geographie,
welcher die Kunde von den festen Landmasscn vorträgt . Man unterscheidet folgende
Abthl . derselben : 1) nesologische oder Inselgevgraphie , von den Inseln u. Halb-

Geistlich

Geistlichkeit

559

inseln , deren Ausdehnung , Luge u . Entstehung durch Feuer - oder Wasserwirkungen,
Trennungen vom festen Lande , Korallenklippen ; 2) orologische vderBerggcograpkie,
von den (Gebirgen auf deni festen Lande und dem Seegrund , Verschiedenheit derselben
(Eis - u. Schneeberge , Gletscher , Ferner , Vulkane , Alpen , Hohlengebirge ), Ausdeh¬
nung , Zusammenhang derselben ; 3) oryktologische, welche die GebirgSarken nach
Bildung , Alter u . Bestandtheilen betrachtet ; 4) planologische , von den Ebenen u.
Flächen , Thälern , Abdachungen ; 5) thetischeGeographie , von dem Innern der Erd¬
rinde , Spalten , Klüften , Bänken , Gängen , Lagerungen u. s. w . So hat Ioach.
(Kvpenh.
Friedr . Schouw in s. „ !I,l -c'inwu 6ee >pu,',s>I>i.'>(! plivsiane
>!<!.
1828 , 4.) die pyrenäischen Alpen und die skandinav . Gebirge beschrieben.
wurde oft mit geistig verwechselt und zur Bezeichnung vieler,
Geistlich
die ewige Wohlfahrt des menschlichen Geistes betreffenden Dinge gebraucht , bieder
Sprachgebrauch unserer Zeit geistig nennt . Mit dem später ausgekommenen Worte
religiös wird geistlich zum Unterschiede von weltlich , um eine besondere Beziehung
auf Gott und die Religion anzuzeigen , noch jetzt oft gleichbedeutend gebraucht , z. B.
geistliches Buch , Gespräch , Lied. Der gebildete Sprachgebrauch nennt aber nur
solche Personen und Sachen geistlich, die mit der öffentlichen Religionsübung und
der kirchlichen Verfassung in einer bestimmten , öffentlich anerkannten Beziehung
stehen, und deßhalb durch einen eigenthümlichen kirchlichen Charakter von allen an¬
dern ausgezeichnet sind. Dies ist jedoch bloß eine äußere , Geschäft , Bestimmung
und Verhältniß andeutende Beziehung , bei der, was geistlichePersone » betrifft , eine
innere , nähere Gemeinschaft mit Dem , dessen Verehrung bei der Religionsübung
und kirchlichen Verfassung bezweckt wird , zwar zu fodern , aber keineswegs nothwen¬
dig vorauszusetzen ist. Der geistlichen Tracht , d. i. der Amtskleidung der Priester
und Prediger , den geistlichen Gütern , d. i. Besitzungen der Kirchen , kann dies Bei¬
wort schon an und für sich nur ihres Gebrauchs wegen zukommen . Geistliche
Beamte aber , wie die den geistlichen Stand bildenden Priester und Prediger selbst,
geistliche Räthe , Beisitzer der geistlichen Gerichte oder Consistorien , welche diesem
Stande allemal angehören und sein Interesse vertreten ; geistliche Stifter , welche,
wie die Klöster , aus einer Körperschaft von Personen dieses Standes bestehen, soll¬
ten allerdings durchgehends auch die innere Weihe der Religiosität und geistigen
Gemeinschaft mit Gott haben , die überbaupt das Merkmal wahrer Christen ist;
Recht ) hätte sich viele genauere
und das geistliche Recht ( s. Kanonisches
Bestimmungen und Vorschriften ersparen können , wenn Alles , was geistlich heißt,
auch mit dieser Weihe geheiligt wäre . Denn alle Christen sind im Grunde geistliche
Brüder und Schwestern , sie nennen ihre Lehrer und Seelsorger mit Recht geistliche
Väter und werden von diesen geistliche Söhne und Töchter genannt . Die kathol.
Kirche wendet diese Beziehung auch zur Beschränkung der Heirathslustigen auf den
besondern Fall an , wo sie von einer geistlichen Verwandtschaft spricht, die zwischen
L.
Taufzeugen , ihren Patben und Gevattern angeknüpft sei.
s . Vorbehalt.
Vorbehalt,
Geistlicher
, eine entweder bloß aus Geistlichen , oder aus
Gericht
Geistliches
Geistlichen und RechtSgelehrten bestehende Behörde , welche über die Geistlichen
(in mehren Ländern auch über die Lchuldiener ) und über geistliche Lachen
(aa »5.-w eaelcsiaLtiaae ) , Kirchenämter , Ehesachen , in England auch über Te¬
In protestantischen Ländern
stamente u. dgl . , die Gerichtsbarkeit ausübt .
(s. d.) genannt.
werden die geistlichen Gerichte meist Consistorien
, Lied und Hymne.
Lied , s. Kirchenmusik
Geistliches
ist derjenige Stand , welchem das Geschäft , den öffentli¬
Geistlichkeit
chen Gottesdienst zu verwalten , die heiligen Gebräuche auszuüben und die Gemein¬
den im Christenthum zu unterrichten , übertragen ist, wozu die Mitglieder desselben
durch eine feierliche Handlung (Ordinarien ) eingeweiht werden . Einige schwärme-
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ristche Sekten , z. B . die Quäker , behaupten , daß die christliche Kirche eines bejondern geistlichen Standes gar nicht bedürfe, und gestalten alle » ihren Mitgliedern das
Recht , in den Versammlungen zu reden . Die Erfahrung hat aber die Mangel einer
solchen Einrichtung gezeigt , und es ist begreiflich , daß Personen okne Wissenschaft-,
liche Bildung nicht im Wtaiide sind, Predigten , welche auch den Vebildeken genü¬
gen kennen , zu halten und einen zweckmäßigen Religionsunterricht
zu ertheilen.
Selbst die Quäker haben sich in neuern Zeiten genöthigt gesehen, Diener ( so nennen
sie Diejenigen , welche gewöhnlich in den Versammlungen sprechen) anzustellen,
nachdem dieses längst schon von den Mennoniten , welche zu der Zeit ihrer Entste¬
hung ebenfalls die Entbehrlichkeit eines besondern Lehrstandes behauptete » , gesche¬
hen ist. Je vielseitiger der Kanzelredner gebildet sein muß , und je mehr Fleiß die
Ausübung federt , je mehr gelehrte Kenntnisse die wissenschaftliche Kenntniß des
Christenthums , welche den öffentlichen Religionsunterricht leiten muß , voraussetzt,
und je nützlicher sich der Prediger als Lehrerund als tröstender und rathender Freund
der Gemeinde machen kann , desto weniger laßt sich die Unentbeh , lichtest eines beson¬
der » Standes bezweifeln , welcher dem Lehrgeschäfte und der zu demselben nöthigen
Vdi berestung seine ganze Zeit und Kraft widme . Zwar hatten die von den Aposteln
bestellten Ältesten und Bischöfe nicht Las ausschließende Recht , zu lehren und die
heiligen Gebräuche zu verwalten , vielmehr stand es damals auch andern Christen
frei , in den Versammlungen zu sprechen w. Als aber die Gemeinden zahlreicher
wurden , und Männer von Bildung und Kenntniß zu ihnen übertraten , mußte sich
bald ein besonderer Stand zu diesen Geschäften bilden . Seit dem 2. Jahrh , wur¬
den die Ideen des jüdischen Priesterthums auf die christliche Lehre übergetragen , der
geistliche Stand ward scharf von den übrigen Gemeindegliedern getrennt , und es
entstand der Unterschied zwischen dem Klerus (ein griech. Wort , welches Erbtheil,
Eigenthum , Erbtheil und Eigenthum Gotieü im besondern Sinne bedeutet ) und den
Laien . Als das Christenthum seitKonstantin die herrschende Religion im römischen
Reiche ward , erlangte die Geistlichkeit wichtige Vorrechte und große Reichthümer.
Im Mittelaltcr wuchs ihr Ansehen und ikr Reichthum noch mehr , der Umfang
ihrer Rechte erweiterte sich, und unter dem Schutze des Papstthums ward sie ininicr
unabhängiger von der Staatsgewalt . Bei allen abendländischen Völkern ward die
Geistlichkeit Landessiand , und viele Bischöfe und Erzbischöfe, besonders in Deutsch¬
land , wurden weltliche Herren . Es war dies die Folge theils des hierarchischen
Systems , theils der Überlegenheit , welche der geistliche Stand , der im ausschließen¬
den Besitze der wissenschaftlichen Kenntnisse war , über andre Stände behauptete,
theils der Politik der Fürsten , welche die Geistlichkeit hoben , um den Adel zu be¬
schränken . Lo gewiß es ist, daß die Nachtheile , welche hieraus entsprangen , von
den Feinden des geistlichen « tankeS in übertreibenden Schilderungen dargestellt wor¬
den sind, so kann doch nicht geläugnet werden , daß die weltliche Herrschaft und die
Theilnahme an den politischen Angelegenheiten viele Geistliche von ihrer eigentlichen
Bestimmung entfernte , und daß der Reichthum ein großes Sittenverderbniß unter
den, Klerus verursachte . Daher war es wohlthätig , daß die Reformation den
geistlichen Stand zu seiner wahren Bestimmung zurückführte . Verschieden von der
Ansicht des Katholicismus
s ( . d.) von dem geistlichen Stande ist die des Pro¬
testantismus . Nach ihm ist derGeistliche nicht Priester , nicht Vermittler zwischen
Gott und den Menschen , sondern nur Lehrer und Freund der Gemeinde ; nicht durch
höhere , aufübernatürliche Weise mitgetheilte Gaben , nur durch eine tiefere Kennt¬
niß des Christenthums und der Wissenschaften , und durch die Fähigkeit , durch die
Kraft der Rede die Menschen zu belehre» und zu erbauen , unterscheidet er sich von
andern Gemeindegliedern , und wenn von ihm strengere Sitten gefedert werden , so
liegt der Grund davon nicht in einer besondern Heiligkeit seiner Person und seines
Verhältnisses , sondern lediglich darin , daß er, wie durch die Lehren , so auch durch
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den Wandel die Gemeinde erbauen soll, und daß manche Beschäftigungen und Ver¬
gnügungen mit derWürde eines öffentlichen Lehrers zu streiten scheinen. Im vori¬
ge» Jahrh , traten erst in Frankreich , dann auch in Deutschland viele Feinde des
geistlichen Standes auf , welche die großen Verdienste , die er sich durch Beförderung
derNolksbildung erworben hat , verkannten , ihn mildem ungerechtesten Tadel über¬
häuften und ihm alle seine Rechte entzogen wissen wollten . Auch ist der geistliche
Stand in den neuern Zeiten von mehren Regierungen sehr ungerecht behandelt wor¬
den . Indeß hat sich die öffentliche Meinung schon wieder zu seinem Vortheile ge¬
ändert , man erkennt seine Nutzbarkeit an , läßt ausgezeichneten Geistlichen Gerech¬
tigkeit widerfahren , und darf daher erwarten , daß die Regierungen die Rechte der
Geistlichen nicht noch mehr , als bereits geschehen ist, beschränken werden , damit
dasVerdienst auch in diesem Stande Anerkennung finde, und derGeistliche den äu¬
ßern Anstand behaupten kenne , den sein Verhältniß fodert .
di.
Geiz
beruh ' aus einer Ausartung des Selbsterhaltungstriebes , vermöge de¬
ren man das Mittel zur Befriedigung dieses Triebes mit dem Zwecke verwechselt und
daher am bloßen Besitze äußerer Mittel ein so großes Vergnügen findet , daß man
nicht nur Andern , sondern auch sich selbst den davon zu machenden Gebrauch oder
Genuß versagt . Geiz in weiterer Bedeutung umfaßt auch die Habsucht . Im engern
Sinne geht er aber auf die Erhaltung des Besessenen , dagegen Habsucht aus den,
wenn auch nur augenblicklichen Besitz , oder das sich Aneignen selbst gerichtet ist.
Der Geizige strebt vorzüglich nach Geld , da es das vornehmste Mittel zur Befriedi¬
gung unserer Bedürfnisse ist. Doch wird das Wort Geiz auch auf andre Arten des
übermäßigen Strebens bezogen , besonders auf das nach Ehre ; daher Ehrgeiz.
Wird aber das Wort Geiz schlechtweg gebraucht , so versteht man darunter gewöhn¬
lich die übermäßige Begierde nach äußern Mitteln oder Vermögen . In dieser Be¬
deutung wird auch der Geiz eine Wurzel alles Übels genannt ; denn er macht den
Mensche » ungerecht und lieblos , sowol gegen Andre als gegen sich selbst. Wegen
der theils niedrige » , theils ungereimten Mittel , die der Geizige zur Befriedigung s.
Leidenschaft braucht , wird er in den Auge » Andrer verächtlich und lächerlich . Die
trefflichste Schilderung dieser häßl . Leidenschaft hat Moliöre in s. Lustsp. „ lA .rare"
gegeben . — Geiz ist auch eine Benennung verschied. PflanzenauSwüchse , sprossen¬
der Keime und Scitensprossen , z. B . an den Tabackspflanzen . Geizen , den Geiz
andenPflanzen und Gewächsen , z. B . am Weine oder Taback , abbrechen .
I) .
Gekuppelte
Wäulen
nennt man diejenigen , deren Eapitäle und
Schoftgesimse sich berühren . Bei den Griechen kommen sie nicht vor . Erst unter
dem AntoninuS PiuS wurde die gekuppelte Säulensiellung eingeführt , um dadurch
dem Gebäude das Ansehen eines größer » Reichthums zu geben . Es kann Fälle
geben, wo diese nahe Säulensiellung durch die Nothwendigkeit gerechtfertigt wird:
wenn nämlich die Last für eine Säule zu groß sein würde , und die Verhältnisse eS
nickt erlauben , ihr eine dazu hinreichende Dicke zu geben . Ein geschickter Bau¬
meister weiß indeß diese Fälle zu vermeiden.
G e l b e s F i e b e r , s. Fieber ( gelbes ).
Gelbsucht,
eineKrankheit , deren hervorstechendesZeichcn ist, daß die Haut
des damit Befallenen am ganzen Körper gelb wird . Der Sitz der Krankheit ist in
denVerdauungswerkzeugen , und zwar in der Leber selbst, oder der Gallenblase , dem
Ausfuhrungscanal der Galle rc. Die erstenÄußerungen der Krankheit sind ein un¬
behagliches Gefühl in der Herzgrube und nach der rechten Seite zu; dann Mangel
an Eßlust , Drücken nach dem Essen u. A . m. Allmälig färbt sich die Haut gelb,
und zwgr zuerst an ihrem durchsichtigsten Theile , im Auge , daher das Weiße in
demselben gelb erscheint. Von da pflanzt sich diese Färbung über den ganzen Körper
sor:, sotaß dieser, wenn die Krankheit in hohem Grade stattfindet , schmutzig-gelb erschcint. Zugleich stellt sich gewöhnlich ein heftiges Zucken in der Haut über den ganzen
Conversations - Lencou. Bd . IV.
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Körper ein. Dauert die Krankheit lange , so fällt die Farbe der Haut inimer mehr
ins Dunkle , und die Kia ilheit wird alsdann die Schwarzgelbsucht genannt . Die
nächste Ursache der Geleucht ist eine gehinderte Thätigkeit des Lebersystems , indem
die abgesonderte Galle , anstatt aus der Leber und Gallenblase durch den gemeinschaftl.
Gallengang >n den Zwölffingerdarm sich zu ergießen , um ihrer Bestimmung gemäß
zur Verdauung zu dienen , durch die einsaugenden Gefäße in die Speisesaftröhre und
von da ins Blut übergeht . Hieraus lassen sich die Zufälle von Mangel an Galle
und den davon abhängenden Beschwerden der Verdauung , sowie das Dasein des
fremdartigen GallstoffeS im Blute , und die davon entstehenden Erscheinungen in der
Haut leicht erklären . Die entfernten Ursachen dieser Krankheit sind sehr mannigfal¬
tig , z. D . krankhafte Erhöhung der einsaugenden Gefäße der Leber und Gallenblase,
zu häufige Absonderung der Galle , Verstopfung der Lebergänge oder des gemeinfchasil. GallengangeS durch Gallensteine u. s. w. Unter die vorzüglichsten GelegenheitSursachcn gehört heftiger Ärger und Zorn , welche besonders auf die Leber wirken.
Bei neugebor . Kindern ist die Gelbsucht eine ziemlich gewöhnl . Krankheit , welche
jedoch meistens bald verschwindet , ohne besonderer Arzneimittel zu bedürfen . 11.
Geld . Ein Tauschmittel , was allgemein gilt , weil es Bedürfniß und
Überfluß bestimmt ausgleicht . Sein Werth ist nämlich bekannt , indem es am häu¬
figsten mit dem Werthe andrer Dinge verglichen wird . Das Geld muß daher aus
einer Masse , bestehen, welche 1) selbst einen Werth hat ; 2) welche Jedermann gern
für seinen Überfluß annimmt ; 3) deren Werthbestimmnng bequem nndAllen bekannt
ist, welche regelmäßig Tauschgeschäfte treiben . Gibt man dieser Masse eine solche
Form und ein solches Werthzeichen , daß sie bloß nur allein zum Austausch der ver¬
schiedenen Bedürfnißmittel gebraucht wird , so erhält sie den Namen Geld , und dieserBegriffwird
sodann dem Begriffe derWaaren
oder solcher Dinge entgegenge¬
setzt, welche eingetauscht werden . Der Stoff , aus welchem das Geld gemacht jst,
gehört selbst zu den Waaren , sowie auch die verschiedenen Geldarten zu Waaren
werden , wenn man sie für Geld kauft . Verschiedene Völker haben in den frühern
Perioden ihrer Cultur verschiedene Dinge , welche mehr oder weniger die eben er¬
wähnten Eigenschaften halten , zum Gelde erwählt ; alle gebildete Nationen aber
haben den Metallen , insbesondere den edeln , den Vorzug zuerkannt . Denn 1) ha¬
ben sie einen Bedürfnißwerth , da die Begierde nach Schmuck und andrer Bedarf
Gold und Silber allenthalben verlangen ; 2) ist nicht zu fürchten , daß sie je consumirt werden und daher chreu Werth plötzlich ändern möchten , wie dieser Fall bei
nothwendigen Lebensbedürfnissen leicht eintreten k in . Sie dienen nur Zinn Wohl¬
leben , und dieses kann bei eintretender Verminderung der Mittel dazu leicht einge¬
schränkt werden ; 3) sind sie thcilbar fast ins Unendliche ; 4) dem Verderben weniger
ausgesetzt ; b) leicht transportabel , da ihr Werth durch die Kosten des Transports
sich wenig verändert ; 6) läßt sich ihre O. uantikät durch Arbeit regelmäßig vermehren.
Der Vortheil , die edeln Metalle als allgemeines Tauschmittel anzuwenden , wurde
noch größer , als es nicht mehr jedem Privatmanne überlassen blieb , die Metallstücke zu theilen , zu wägen und deren Feine zu bestimmen , sondern als man dies
gesetzlich und mit öffentlicher
Autorität
und Treue vornahm , den ein¬
zelnen «Lnücken , die als Geld eilculiren sollten , Stempel aufdrückte , wodurch Ge¬
wicht und Feine jedes Stückes ehrlich angedeutet , und dieses endlich mit Bild und
Überschrift der Autorität versehen wurde , welche dieses Geld ausgab . Dergleichen
gestückeltes Geld nennt nian M ünzen s( . d.) . Statt des Geldes nimmt der Ver¬
käufer oft auch eine sichere Anweisung
aus Geld . Dergleichen Stellvertreter des
Geldes nennt man zum Theil , jedoch uneigentlich , auch Geld . Es ist klar , daß
dergleichen Anweisungen nur so lange mit dem eigentlichen Gelde gleiche Kräfte ha¬
ben können, als die Gewißheit vorhanden ist, das wahre Geld , auf welches sie lau¬
ten , sobald man will , zu erlangen , und daß sie ihren Werth in demselben Grade
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verlieren müssen , als die Überzeugung von jener (Gewißheit abnimmt . Donsokcher
Art ist alles Papiergeld
s ( . d.) , sowie alles Metallgeld , das zu einem höher»
Werthe umlaufen soll , als es wirklich in Metall enthält , alle Wechselbriefe oder
Schuldpapiere , die man als Stellvertreter des >ri klichen Geltes gebrauchen will.
Es ist eine fehlerhafte Vorstellung , wenn man das Geld als ein Zeichen dkg
Werths vorstellt ; denn Geld ist wahrer Werth , der aber bloß zum Umtausch der
Waaren bestimmt ist. Ebenso gibt es einen schiefen Gedanken , wenn man das Geld
als ei» Pfand vorstellt . Das Wesen eines Pfandes besteht darin , daß mit ihm
eine Verbindlichkeit verbunden ist , dasselbe aufzubewahren , und selbiges Dem , der
eS eingesetzt hat , wieder auszuliefern , sobald er Das , was er dafür empfangen hat,
ersetzt. Das Geld aber legt , mittelst seines Begriffes , Niemanden eine Verbindlichkeit auf , es aufzubewahren , der Besitzer ist freier Eigenthümer desselben und
kann damit machen was er will . — Soll eine Geldart gelten , d. h . für den innern
Werth , den sie hat , oder den sie vorstellt , angenommen , und der Tausch regelmäßig
damit betrieben werden können : so muß deren Werth da, wo siegelten soll, allge¬
mein anerkannt werden . Insofern unterscheidet man 1) OrtSg eld, welches nur
an einem bestimmten Orte , Handelsplätze oder in einem kleinen Kreise angenommen
wird , wie das Geld , welches etwa ein Fabrikort odereineOrtsobrigkeitinZeiten
der
Noth ausgibt , die Nothmünzen
, die N o t h ze i ch e n
u . s. w. ;
2 ) Landesgeld,
welches die Regierung eines Reichs in Münzen oder in Anwei¬
sungen auf dergleichen Münzen ausgibt ; 3 ) Weltgeld,
dessen innern Werth
die ganze Welt anerkennt , und das daher allenthalben angenommen wird , z. B . die
Gold - und Silberbarren , von bestimmtem Gewicht und bestimmter Feine , die hol¬
ländischen Dukaten und die spanischen Piaster . (Vgl . Idealgeld,
Realgeld
.)
Geldern,
Herzoglhum , die dritte k. niederländ . Provinz (93 IHM .,
290,000 Einw .) mit 4 Districten : Aarnhem 10,000
(
Einw ., Hptstdt .) , Nimwegen (eine wichtige Festung ), Zütphen und Thiel . Die Provinz sendet 6 Depu¬
tiere zu den Generalstaaten . Sie hat einen ebenen Sand -und Torfmoorboden , der
gut angebaut ist; aufder Insel zwischen Leck und Waal (der Betuwe)
ist frucht¬
bare Marsch . Sie erzeugt Rübsaamen , Hopfen , Taback und Obst . Außer Leincnwebcrei sind wenig Fabriken . Sie hat Transitohandel . In dieser Provinz liegt
das schöne königl. Lustschloß Loo. — Die jetzt ünbefestigte Kreisstadt Geldern
liegt im preuß . Regierungsbezirke Kleve , an der b ossa Lu ^ eiiiaua , hat 3250 Einw .,
ein bedeutendes Fabrikgewerbe und Kornhandel.
Geldmangel
kann nur entstehen , 1) wenn es an Stoffen fehlt , aus wel¬
chen das Geld gemacht wird , oder 2 ) wenn Diejenigen , die Mangel an Gelde lei¬
den , keine Waaren haben , welche die Geldbesitzer begehren . Im letztem Falle fin¬
det kein wahrer Geldmangel statt , den» es gibt ja , nach der Voraussetzung , Viele,
welche Geld besitzen; es fehlt nur an begehrter Waare , und nur Diejenigen , welche
dadurch kein Geld in ihre Hand bringen können , leiden Geldmangel . Der Geld¬
mangel ist daher nicht absolut , sondern fast immer nur relativ,
d . h. es haben
gewisse Länder , Orte oder Personen nicht hinlängliches Geld , um diejenige Waare
sich zu verschaffen , welche sie bedürfen . Jeder Handwerker , Künstler und Fabricant bedarf des Geldes , um sich die rohen Stoffe , die er verarbeiten will , anzu¬
schaffen und die Arbeiter , welche er beschäftigt , zu bezahlen . Die Kaufleute bedür¬
fen des Geldes , um den Producenten und Fabricanten ihre Waaren abzunehmen
und sie dahin zu lransportiren , wo sie gesucht werden ; die Consumenten bedürfen
des Geldes , um den Detaillistcn Das abzukaufen , was sie verzehren wollen . Fehlt
es nun der einen oder der andern dieser Classen an dem ihnen zu diesen Zwecken
nöthigen Gelde , so ist für diese Classen Geldmangel vorhanden . Hingegen kann
Geldmangel niemals daher rühren , daß es an Gold und Silber oder an dem Aus¬
prägen dieser Materien zu Gelde fehlte . Denn es gibt in der Welt Verrathe genug
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von diesen Metallen , und sie können noch täglich vermehrt werden . Geldmangel
entsteht also , wie schon gesagt , nur dann , wenn entweder eine Classe der Bürger
gar keine Industrie , also auch keine Mittel besitzt, das vorhandene Geld an sich zu
ziehen , oder wenn ihre Industrie keine solchen Producte hervorbringt , welche die
Geldbesitzer gern bezahlen. Wen » es z. B . in getreidereichen Ländern an Käufern
von rohen Producte » fehlt : so rührt dies daher , daß nicht genug Consumenten im
Lande vorhanden sind , welche das überflüssige Getreide begehren und hinlängliche
Producte zur Bezahlung desselben hervorbringen . So lange dieses nicht geschieht,
kann nur vom Auslande der Verkauf desselben erwartet werden . Wird nun das
Ausland anderswoher damit versehen , so bleibt das Getreide unverkauft liegen,
nicht eben , weil kein Geld im Lande ist, sondern weil die Geldbesitzer kein Motiv
haben , Getreide dafür zu kaufen. In Orten , wo ein starker Handel geführt wird,
erfodert derselbe eine gewisse Quantität Geld , um Waarenvorräthe anzuschaffen.
Die dazu nöthige Summe fixirt sich häufig nach einem bestimmten Durchschnitt,
und es wird im Orte kein Mangel an Gelde verspürt , wen » diese Sunime vorhan¬
den ist. Wenn sich aber der Handel durch verschiedene Ereignisse vermehrt , und
der Ort viel mehr Waare anschafft als gewöhnlich , so entsteht leicht Geldmangel
für die Handel treibenden Personen . Wenn nun diese gesuchte Waaren oder Cre¬
dit besitzen, so bieten sie beide auf und suchen dafür das ihnen bcnölhigte Geld aus
andern Gegenden herbeizuziehen , welches dadurch geschieht, daß sie die Transport¬
kosten desselben bezahlen oder den Geldbesitzern mehr für die Benutzung ihres Gel¬
des bezahle« , als sie anderswo dafür erhalten können . Es wird daher das Geld an
dem Orte , wo es gesucht wird , theurer als da , wo es nicht so ämsig gesucht wird.
Ebendarum verläßt aber auch das Geld die Örter , wo es wohlfeiler zu haben ist,
und sammelt sich da , wo mehr dafür geboten wird ; dadurch hört der Geldmangel
von selbst auf . Das Geld wird einem Lande insbesondere durch seine Circulationss . d.) nützlich. Der Umlauf macht nämlich das Geld zu einer sich immer
wiederholenden Ursache neuer Güter ; daher kann eine kleine Summe Geldes , die
mehrmals und vielfach umläuft , eben so viel und noch mehr Nutzen in einem Lande
hervorbringen , als eine viel größere , die sich nicht auf diese Art aus einer Hand in
die andre bewegt . Auch hilft der Überfluß «» Gelde einem Lande nichts , wenn der¬
selbe nicht so viel nützliche Dinge im Lande findet , daß die einströmende Geldsumme
zur Bezahlung derselben nöthig ist. Den » wenn mehr Geld ins Land kommt , als
zu Bezahlung der im Lande vorhandenen Waaren nöthig ist , so wird dadurch das
Geld nur wohlfeiler , und die Waare im Lande theurer werden . Dieses UmstandeS
wegen wird die Waare lieber aus fremden Ländern , wo sie wohlfeiler ist, zu holen
sein , und das Geld wird daher , sowie es ins Land kommt , wieder hinausgehen
und wohlfeile Waaren hereinholen . Dadurch aber wird die innere Industrie des
Landes unterdrückt werden , und das einströmende Geld nur Denen nützen , welche
von den Ausländern dafür Producte kaufen . Die übrigen Bewohner werden da¬
her fast immer Geldmangel empfinden , weil sie das ins Land kommende durch
Industrie nicht an sich zu ziehen vermögen . So ging alles Gold und Silber , wel¬
ches die Spanier und Portugiesen aus Amerika zogen , durch die Hände der Berg¬
werksbesitzer wieder ins Ausland , um fremde Producte und Manufacturwaaren
inS
Land Zu holen . Das Mittel also , den Geldmangel in einem Lande auf eine dauer¬
hafte Art wegzuschaffen, ist die Vermehrung der innern Industrie . Ganz irrig
ist aber die Meinung Derer , welche glauben , es ließe sich die Industrie durch bloße
Vermehrung des Geldes un Lande erwecken, denn das Geld erzeugt nicht die Waa¬
ren , sondern es sucht sie. Wo es also keine Waare im Lande findet , da bleibt
es auch nicht , sondern es strömt dahin , wo es die Waaren findet , welche cS
sucht. Das schlimmste Mittel , dem Geldmangel abzuhelfen , ist die Vermehrung
des metaphorischen Geldes , der Geldzeichen oder der Stellvertreter des Geldes.

Geldpreis

Gelee

565

Denn dergleichen Geldzeichen sind nur so viel werth , als man wahres Geld dafür be¬
liebig haben kann . Fehlt es nun an Metall im Lande, um die, welche ihre Geldzei¬
chen dagegen auswechseln wolle », zu befriedigen , so sinkt der Werth dieser Geldzei¬
chen herab , und eine Million solcher Zeichenthaler ist oft nicht mehr werth als der
zehnte Theil wirklicher Silberthaler . Es hilft auch nichts , wenn man dergleichen
Geld auf eine andre Waare stützen wollte als auf Gold und Silber . Denn wenn
dieses eine Masse ist, die man nicht so leicht absetzen kann als Gold und Silber , wie
z. B . Getreide , so sind dergleichen Anweisungen auf Getreide nicht mehr werth , als
das Getreide , worauf sie lauten . Wenn daher derWerth desGetreideSschwankt und
sinkt, so nehmen die Gekreidezettelnothwendig alle Schwankungen d. Getreidewerthes
die
selbst an ; ist nun das Getreide nicht als Zahlmittel anzubringen , so sind es auch
Anweisungen darauf nicht ; diese können schon um ihres unsicher » Werthes willen
nie die Stelle des wahren Geldes allgemein vertreten . Sie müssen vielmehr noch
viel tiefer sinken als das Getreide selbst, da , wenn man sie als Mittel braucht , um
das Getreide noch ferner zu vermehren , dieses noch mehr im Tauschwerthe fallen,
folglich Anweisung darauf immer weniger werth werden muß.
1 ) derjenige Preis , für welchen das Geld als Waare betrach¬
Geldpreis.
tet , für Arbeit oder Waaren zu kaufe» ist ; 2 ) derjenige Preis , für welchen die
verschiedenen Geldsorten gegen Landesgeld zu kaufen sind ; 3) der Preis von Zinsen,
wofür die Benutzung von Geldcapitalien zu haben ist; 4) der Preis , den man,
nach Gelde gerechnet , für Arbeit oder Waaren bezahlen muß , um sie beliebig zu er¬
langen . Was der Geldpreis im ersten Verstände fei, wird durch eine genaue Ana¬
lyse der Ursachen erforscht, wodurch das Geld erzeugt wird , sowie des Werths die¬
ser Ursachen selbst. Der Geldpreis im zweiten Linnc wird durch die Masse der ver¬
schiedenen Geldsorten in Vergleichung mit der Landesmünze und die Toncurrenz be¬
stimmt . Der Geldpreis im dritten Sinne hängt ganz von dem Grade des Nutzens,
den die Capitalien gewähren , und von der Concurrenz Derer , die sie anbieten und
suchen , ab . Der Geldpreis im vierten und gewöhnlichsten Sinne wird durch die
Zahl der Geldstücke und ihres innern Gehaltes , welch? für eine Waare oder für eine
Arbeit gezahlt werden muß , bestimmt . Ob derselbe hoch oder niedrig sei, kann
aber nur durch eine genaue Untersuchung des Geldpreises ini erster» Linne erforscht
werden . Wenn daher der Geldpreis des gemeinen Arbeitslohnes in der einen Stadt
8 Groschen , in der andern 1 Thaler wäre ; der Taglöhner aber könnte da , wo er
8Gr . ist, mit diesem Gelde dieselbe» Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten des
Lebens sich verschaffen , als der andre für einen Thaler an dem Orte , wo der Tag¬
lohn l Thaler ist; so würde der Lohn an beiden Orten der -Lache nach für Beide
vollkommen gleich sein , während der Geldpreis im ersten Sinne verschieden wäre.
Denn hier bekäme der Taglöhner für dieselbe Quantität und Qualität in Lebens¬
rnitteln 1 Thlr ., wofür er dort nur 8 Gr . erhielt.
Vgl . Büsch ' S „ Abhandl . über den
, s. Circulation>
Geldumlauf
1800.
.
Geldumlauf " , 2 . Aufl
in der Malerei , ein Fehler , der durch übertriebenen Fleiß in der
Geleckt,
, und durch den die dargestellten Gegenstände aller Frischentspringt
Ausarbeitung
heir und alles freien Lebens , mithin ihrer ganzen Wirkung beraubt werden.
Gelbe , s. Gallert.
Lothrin¬
(
) , bekannter u. d. Namen Claude Lorrain der
(
Gelbe Claude
ger), Landschaftsmaler , geb. 1600,in dem lothringischen Schloß Champagne , von
niedriger Herkunft , verlor früh s. Ältern und wurde in s. Erziehung vernachlässigt.
Zm 12 . 1 . kam er nach Frciburg zu s. Bruder , einem Holzschneider , von welchem
er die Anfangsgründe der Zeichnenkunst lernte . Darauf nahm ihn ein Verwandter
mir nach Rom , wo er , ohne Geld und Schutz , s. Schicksal überlassen , von dem
Landschaftsmaler Agostino Tassl als Farbenreiber und Küchenjunge angenommen
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wurde . Nebenher erhielt er einigen Unterricht in der Malerei . Einige Bilder von
Gottfried ValS entzückten ihn so, daß er, trotz s. Armuth , zu diesem Künstler nach
Neapel reiste, um von ihm zu lernen . Nun entwickelte er ein so vorzügliches Genie,
daß er bald selbst in der Reihe der ersten Landschaftsmaler stand , besonders nachdem
er in der Lombardei und in Venedig die Landschaften von Giorgi » ne und Titian studirt und sich die Art der Beleuchtung un ^ des Coloritg dieser Meister eigen gemacht
hatte . Nach einer Reise in sein Vaterland ließ er sich 1627 in Rom nieder , wo er,
da s. Werke sehr gesucht wurden , in Wohlstand lebte , bis er 1682 am Podagra
starb . Die großen Galerien in Italien , Frankreich , England , Spanien und
Deutschland besitzen von ihm schätzbare Werke . Vier seiner besten befinden sich i»
der Galerie zu Kassel , und zwei in der zu Dresden . Das vorzüglichste , und worauf
er selbst den meisten Werth legte , ist s. Abbildung eines Wäldchens der Villa Madama . Clemens X I. machte sich anheischig , es ganz mit Goldstücken zu bedecken;
der Künstler ober wollte es durchaus nicht geben, da er es, nach der Natur copirt,
als Studium brauchte . Bei einem ungemeincn Reichthum der Erfindung , kraft
dessen er in den Gegenständen einen beständigen Wechsel anzubringen wußte , hatte
er ein ernstes, tiefes Studium . In der Wahrheit , womit er die Wirkung der Sonne
zu den verschiedenen Stunden des Tages , und die sanften kühlenden Lüfte , die
durch
die Wipfel Hinspielen und in das Gemurmel eines unter dem Schatten sich
hinschlängelnden Baches flüsternd einstimmen , täuschend auszudrücken wußte , steht ihm nur
Kaspar Dughet zur Seite . Alle seine Nebenbuhler aber übertraf er darin , daß er
einigen dunkel beschatteten Stellen eine thauige Feuchtigkeit zu leihen wußte , die
ganz unnachahmlich ist. Unvollkommen waren dagegen s. Figuren , und er wußte
dies selbst so gut , daß er zu sagen pflegte , er verkaufe die Landschaften und gebe die
Figuren zu. Bei einem großen Theil s. Bilder sind sie aber von Lauri und France- co Allegrini . Am öftesten wählte er angenehme , grenzenlose Aussichten , in de¬
ren täuschende Ferne das Auge sich verliert . Er stattete sie gern mit großartiger 'Ar¬
chitektur aus und machte s. Landschaften zur Scene eines mythischen oder historischen
Gegenstandes . Die Sammlungen der von ihm zu s. Gemälden verfertigten Zeich¬
nungen nannte er lälni , 1, vr-iliä . Eine solche Sammlung von 200 Zeichnungen
besitzt der Herz . v. Devonshire ; eine andre von 130 Zeichn . Lord Holland . <1,1.
Gelehrsamkeit
oder Gelahrtheit,
wie man sonst sagte , bezieht
sich ursprünglich auf Alles , was gelehrt , und folglich auch gelernt werden
kann.
Man nennt aber eigentlich nurDcnjenigcn gelehrt , der einen bedeutenden Theil der
menschlichen Erkenntniß oder irgend ein Hauptfach des menschlichen Wissens sich
durch ein methodisches Studium zu eigen gemacht hat . Gründlichkeit , Deutlich¬
keit, Ordnung u. Zusammenhang sind daher die charakteristischen Merkmale , welche
die gelehrte Erkenntniß von der gemeinen unterscheiden . Die Gelehrsamkeit aber
wird entweder subjectiv , als die Eigenschaft eines Gelehrten , oder objectiv , als der
Inbegriff aller der Kenntnisse gedacht, dir man von Demjenigen fodcrr , der in einem
Hauptsache des menschlichen Wissens als Lehrer auftreten will . Hierzu gehört in¬
sonderheit ele Kenntniß der griechischen und der lateinischen Sprache ; denn da die
neuern Gelehrten einen großen Theil ihrer Kenntnisse den Griechen und Römern
verdanken , so wird von einem heutigen Gelehrten mit Recht gefedert , daß er aus
den Quellen selbst zu schöpfen im Stande sei und also die Schriften der allen Ge¬
lehrten in den Originalen selbst benutzen könne. Es haben übrigens die Gelehrten
unter allen gebildeten Völkern stets einen bedeutenden Einfluß auf die Gesellschaft
behauptet , welcher Einfluß um so stärker war , wenn , wie bei den Ägyptern und an¬
dern orientalischen Völkern , die Priester zugleich den Stand der Gelehrten bildeten.
Diese Verbindung des Priesterthums mit dem Gelehrienstande war aber den Wis¬
senschaften nicht förderlich , da die Priester bald ihre gelehrten Kenntnisse verheimlich¬
ten und den Laien ( d. i. dem Volke , ckaiei) nur so viel davon mittheilten , als sie für
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Laien.
gut fanden . Daher nennt man die Ungelehrten auch jetzt noch zuweilen
vorn
gänzlich
Gelehrtenstand
der
sich
denen
bei
,
Griechen
die
Seitdem aber durch
Priesterthume trennte , die Gelehrsamkeit ein Gemeingut der Menschbeit geworden,
hat auch das Studium der Wissenschaften einen humaner » und liberaler » Charakter
der-,
angenommen . Durch die Buchdruckerkunst sind die Quellen der Gelehrsamkeit
gestalt vervielfältigt und verbreitet worden , daß es möglich ist, auch ohne mündlichen
Unterricht durch bloße Lecture gelehrte Kenntnisse zu erwerben , obgleich kein Mensch
alles mündlichen Unterrichts ermangelt . Zuletzt unterscheidet man auch Gelehr¬
, indem man erstere auf
samkeit im engern Sinne von eigentlicherWissenschaft
eigentliche Kenntnisse oder das historisch Gegebene bezieht , was sich mehr gedachtsetzt,
nißmäßig auffassen läßt , letztere aber in das Denken und Erkennen der Gründe
14.
.)
Autodidakten
.
(S
besteht.
Einsicht
worin die philosophische
In den Zeiten der innern Befehdungen Deutschlands ließ sich der
Geleit.
der Kaufmann , um nicht von den Raubrittern niedergeworfen
besonders
,
Reisende
ihrem
und geplündert zu werden , von Bewaffneten begleiten , welche dafür , daß er
An¬
jeden
gegen
Orte
bestimmten
dem
zu
bis
ihn
,
entrichtete
Geleitsgeld
ei»
Herrn
mehr
nicht
Tagen
unsern
in
zwar
ist
griff vertheidigen mußten . Ei » solches Geleit
fortnöthig , dennoch lassen sich manche Landesherren das Geleitsgeld oder Geleite
eini¬
In
.
sorgen
Straßen
der
Sicherheit
die
für
Weise
andre
auf
bezahlcn , weil sie
gen Theilen des Orients , namentlich in Arabien , ist diese Vorsicht der dort streifen¬
den Räuber wegen noch gebräuchlich . Zuweilen ( z. B . in Sicilien ) übernehmen
oder
die Räuber selbst das Geleit oder den Schutz gegen ihre eignen Raubgenossen
ist die schriftliche Vergünstigung , an seiner
andre Banden . Ein Geleitsbrief
auf
Person ungekränkt durch ein Gebiet zu reisen, an einem Orte zu erscheinen, oder
Geleit , s.
Sicheres
der See unter dem Schutze der Escorte zu stehen.
ConductuS.
SalvuS
Fürchtegott ) , geb. 1715 zu Haynichen , einem Städt¬
(
Christian
Gellert
unzu¬
chen beiFreibcrg im Erzgebirge , wo sein Vater Prediger war , mußte , bei den
11,
s.
in
schon
,
hatte
ernähren
zu
Kinder
13
der
,
Vaters
reichenden Einkünften s.
in
Jahre durch Abschreiben sich einigen Erwerb verschaffen , sein erster Versuch
Va¬
s.
für
GeburtStagSgedicht
ein
war
,
machte
.
I
.
13
s.
in
er
den
,
der Dichtkunst
ter . Da es gelobt wurde , folgten bald mehre . 1729 kam G . auf die Fürsten¬
schule zu Meißen , wo er zwar mit dem Buchstaben der g.nech. und röm . Schrift¬
schloß
steller, aber nicht mit ihrem Geiste bekanntgemacht wurde . Glücklichenveise
Wis¬
er mit Gärtner und Rabener eine Freundschaft , die sie zum Wetteifer in den
stu!
173
seit
,
ermunterte
Geschmacks
ihres
Ausbildung
der
senschaften und
die
dirte G . zu Leipzig Theologie . Nach 4 Jahren wagte er sich zu Haynichen auf
sich durch
Deutschlands
Rednern
geistlichen
den
unter
er
würde
Gewiß
.
Kanzel
, eine
Leichtigkeit und Popularität ausgezeichnet haben , hätte er weniger Ängstlichkeit
gehabt . 1739
bessere Gesundheit , eine stärkere Brust und em.getreueres Gedächtniß
. Nach¬
übei nahm er die Erziehung zweier jungen Edelleute nicht weit von Drevden
ihn
her bereitete er den Sohn s. Schwester auf die Universität vor und begleitete
Leute
junger
Unterricht
dem
mit
sich
er
beschäftigte
hier
Auch
Leipzig.
nach
1741
er
und mit der Erweiterung s. eigne» Kenntnisse . Gottsched , dessen Vorlesungen
gehört , und an dessen Übersetzung des Bavle ' schen Wörterbuchs er mitgearbeitet
hatte , sank bald in seiner Meinung . Als I . I . Schwabe 1742 die „Belustigun¬
gen des Verstandes und Witzes " herauszugeben anfing , lieferte er Fabeln . Erzählun¬
gen, Lehrgedichte und ein Schäferspiel , wie auch verschiedene prosaische Abhandlun¬
gen dazu. Nachher zog er sich davon zurück und gab mit s. Freunden die „Bremi¬
Dichters gefiel,
schen Beiträge " heraus . Der leichte, natürliche Ton des jungen
. widmete sich
G
gelesen.
begieriger
immer
wurden
und s. Fabeln und Erzählungen
daher dieser Dichtungsart vor allen andern , und weil er zu anhaltenden Berufsar-
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betten keine zuverläßige Gesundheit Zu haben glaubte , faßte er
den Entschluß , sich
dem Unterrichte der akademischen Zeigend zu widmen , ward
1144 Magister und
vertheidigte 1145 seine Abhandlung „ I)c>poesl -, >><, !,>p,iru »>c„ r » ,»
cz»e scriploii1», »" . Die Faßlichkeit und Anwendbarkeit s. Unterrichts
erwarben ihm ausgeben -,
teten Beifall . Batteux ' S „ Einleitung in die scheuen
Wissenschaften " , Ernesti 's
„Rhetorik " , Stockhause,i 'S „ Bibliothek für Liebhaber der
Philosophie und schönen
Wissenschaften " , in der Folge s. eigne „ Abhandlung über den guten
Geschmack in
Briefen " waren die Grundlagen s. Vorlesungen , in denen er
auch oft Ausarbeitun¬
gen s. Zuhörer beurtheilte . Außerdem dichtete er Fabeln u.
Erzählungen und ver¬
faßte Zur Verbesserung des Theaters s. Lust - und
Schäferspiele . Um dem Roman
mehr Ernst , Würde und Nützlichkeit zu geben, schrieb er s. „
Schwedische Gräfin " .
Als Beispiele einer ungezwungenen Schreibart in Briefen
gab er eine Sammlung
Briefe nebst der schon erwähnten Abhandlung vom guten
Geschmack in Briefen
heraus . Darauf ließ er s. Lehrgedichte, geistliche L) den und
Lieder, und eine Samm¬
lung verm . Schriften in Versen u. Prosa folgen . Er litt
inzwischen sehr an der Hy¬
pochondrie . Zwölf Jahre hatte er mit Beifall in Leipzig gelehrt ,
ohne sich um ein
öffentliches Amt beworben zu haben . Der Hof aber , aufmerksam
aufs . Verdienste,
verlangte , daß er um eine außerordentliche Professur der
Philosophie anhalten
Möchte. G . folgte darin dem Rathe s. Freunde und erhielt
dieses Amt 1151 . Er
las nun öffentlich über Dichtkunst und Beredtsamkeit .
Seine Verträge wurden so
zahlreich besucht, daß er sie in den öffentlichen Hörsilen der
Universität halten mußte.
Unbegrenzt war die Achtung , in der er stand , und der Wunsch , seine
Zuneigung nicht
zu verlieren , hielt manchen Studirenden von
Ausschweifungen zurück. Angese¬
hene Personen beeifertcn sich, durch ihre Freigebigkeit sein
Leben sorgenfrei zu ma¬
chen. Aber während er die Augen der ganzen deutschen
Lesewelt auf sich zog, stieg
seine Hypochondrie immer höher . Er entsagte der
Dichtkunst und entschloß sich
dagegen , besondere Vorlesungen über die Moral auszuarbeiten .
Der glückliche
Mittelweg , den er zwischen System und Declamation zu treffen
wußte , und sein
rührender Vertrag erwarben diesen Vorlesungen den ungetheillesten
Beifall . Wäh¬
rend des siebenjähr . Kriegs ward G . von unzähliKn Fremden
besucht, welche sich beeiferten , dem Manne ihre Hochachtung zu bcweWr , der der
Liebling s. Nation war.
Die preuß . Prinzen Karl u. Heinrich unterredeten sich öfters
mit ihm , und Letzterer
machte ihm durch den General Kalckreuth das Pferd zum
Geschenk, das er in der
Schlacht bei Freiberg geritten hatte , und woraufG . seit der Zeit
alle Tage auszu¬
recken pflegte . 1160 ließ ihn Friedrich >l. zu sich rufen und
war mit derUnterredung G .'S so wohl Zufrieden, daß er ihn lc plus ruisouuable
rle Ions los snvuus

allen » -» ,,Is nannte . Eine

ordentliche Professur , die ihm mehre Male

angeboten
wurde , schlug der bescheidene und genügsame G . jedes Mal
aus . Er bedurfte we¬
nig und vertraute der göttliche » Vorsehung , die sein
Vertrauen auch belohnte . Ei¬
ner s. geliebtesten Schüler , der treffliche GrafMoritz v.
Brühl , gab ihm seit 1162
eine jährliche Pension von 150 Thalern , ohne daß G . seinen
Wohlihärer entdecken
konnte . Häufige Geschenke wurden ihm von Schülern und
Fremden zugeschickt
als Beweise der Liebe und Dankbarkeit . Nach des
Geschichtschreibers Maseov
Tode erhieltG . ein Gnadengehalt von 450 Thlrn . Der
Kurfürst Friedrich Chri¬
stian ehrte ihn nicht allein durch die höchste Achtung , sondern
auch durch ansehnliche
Geschenke. Sein Sohn und Nachfolger äußerte gegen ihn
ebenso wohlwollende
Gesinnungen . So hätte G . bei einem weniger leidenden Körper sehr
glücklich sein
können ; allein das geheime s'lbel , das ihn täglich verfolgte , wich
keinen Bädern und
keinen Arzneien . Seine Gesundheit wurde immer schwächer,
und er war auf die
Bitte s. Freunde beschäftigt, s. Moral durch eine sorgfältige
Durchsicht zum Druck
vorzubereiten , als ihn , im Dec . 1169 eine hartnäckige Verstopfung
überfiel , die
auch die geschicktesten Arzte nicht zu besiegen vermochten . Er
starb mit freudigem
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Vertrauen , den 13 . Dec . 1769 , in s. 55 . Lebensjahre . G . war ( wie Nöthe ihn
im - . Bde . s. Lebens beschreibt) nicht groß von Nestalt , zierlich , aber nicht hager.
Sanfte , eher traurige Augen , eine sehr schöne >Ltirn , eine nicht übertriebene Ha¬
bichtsnase , ein feiner Mund , ein gefälliges Oval desNesichteS : Alles machte seine
Gegenwart angenehm . Sein moralischer Charakter war durchaus ohne Flecken.
Gesinnungen wahrer Gottseligkeit beseelten ihn ; er haue ein liebreiches , menschen-,
freundliches , dienstbegieriges Herz gegen alle Mensel en. Die größte irdische Glück¬
seligkeit s. Lebens war die Freundschaft . Er liebte das Lob des Kenners und des
Rechtschaffenen , aber mit jener jungfräulichen Schamhaftigkeit , die vor einem jeden,
auch wahren Lobe der Schönheit errathet ; dabei war Niemand williger , die Gaben
und Verdienste Andrer zu erkennen , Niemand geneigter , Ander » den Vorzug vor
sich selbst zuzugestehen. Als Schriftsteller zog G . die Neigung s. Nation in einem
Grade auf sich, den nur sehr Wenige erreicht haben . Seine Fabeln , welche in der
dürresten aller literarischen Zeiten Deutschlands erschienen, gewannen durch freund:
liehe Gutmükhigkeit , leicht verständliche Moral , treuherzige Schalkhaftigkeit und
populairenWitz die Liebe des Volks , und während es dieselben liebte, ward es auch
durch sie gebildet : eine gewisse Breite , Schwatzhaftigkeir und Vei Wässerung dersel¬
ben mag daher um so eher entschuldigt werden . Seine geistlichen Gedichte bemäch¬
tigten sich des Herzens der Nation , und es gelang ihm, einige Ahnungen von Reli¬
giosität selbst bei dem großen Haufen zu reiten . Er erreichte zwar nicht die Tiefe
eines Flemming und Gerhard , aber Innigkeit und Hingebung zeichnen s. geistlichen
Gedichte aus . Dennoch scheint es, als habe er das meiste Talent für die Gattung
der kleinen fröhlichen Erzählungen gehabt , wobei es ihm zu statten kommt , daß
hierbei eine gewisse Schwatzhaftigkeir eben nicht zu den Fehlern gehört , und daß die
Kränklichkeit selbst oft, ihrer Natur nach, witzig ist. Sein spaßhafter Weiberhaß
und s. komische Scheu vor der Ehe nahmen sich stets so zierlich und gutmüthig aus,
daß er wol nie eine Frau im Ernst erzürnt hat . Für den Roman hatte G . kein Ta¬
lent , davon hat er in s. „ Schwedische » Gräfin " den klarsten Beweis gegeben. Er¬
freulicher , wiewol auch mißlungen , sind s. Schauspiele . Sie mögen in ihrer zier¬
lichen Weitschweifigkeit und ehrbaren Langweiligkeit als ein merkwürdiger Beitrag
zur Culturgeschichte der Deutschen bestehen. Auch seine Briefe sind für die Zeit , in
der sie geschrieben wurden , alles Lobes und Beisalls würdig , wenn sie auch von den
Fehlern jener Zeit nicht ganz frei sind. — Die neueste Ausg . sämmtlicher Werke er¬
schien Leipzig 1784 in 10 Bdn . „Geliert s Briefwechsel mit Demois . Lucius in
Dresden " , von 1760 — 69 , nebst andern noch » »gedruckten Aufsätzen von G .,
gab Hofr . Ebert (Leipzig 1823 ) heraus .
öl.
GelliuS
Auluü
(
) , ein römischer Schriftsteller , welcher unter Hadrian und
den Antoninen lebte , die Redekunst zu Rom , lind dann zu Athen Philosophie studirte , und in der Folge die Würde eines Centumvir erhielt . Er hinterließ „At¬
tische Nächte " („Acwtes .Viticn <" ) , welche sehr anziehende , besonders für den
Sprachforscher und Kritiker wichtige , zerstreute Bemerkungen , die er während s.
Aufenthalts zu Athen aus den besten griech. und lak. Schriftstellern in den Winternächten gesammelt , enthalten . Von den Ausg . nennen wir folgende : Paris,
1585 , vonHenricuS StephanuS ; Paris 1681 , 4 ., in uru, » llelpl .iiü ; Amster¬
dam 1651 , 12 ., bei Elzevir ; Leyden 1666 , <-» >>> notis var . ; Lehden 1706 , 4 .,
von Gronov ; Leipzig 1762 , 2Bde ., von Conradi :c.
Gelnhausen
zur
(
Grafschaft Hanau des Kurfürstenlhums Hessen gehö¬
rig , 2870 E .) , auf der Straße von Fulda nach Frankfurt , einst eine nicht unbe¬
deutende Reichsstadt , wie die große wohl erhaltene Dreifaltigkeitskirche , ein Werk
des Baumeisters Heinr . Fingerhut , im 13 . Jahrh ., und die schönen Überbleibsel
von St .-Peters Münster noch jetzt beweisen , verdankte s. ehemalige Wichtigkeit s.
günstigen Lage am Fuße der Gebirgskette , welche das Rhöngebirge in Franken mit
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dem Vogelsgcbirge in berWetterau verbindet , an der einst schiffbaren Kinzig , mit¬
ten im ehemaligen deutschen Reiche. Diese begünstigte Lage , die Wildpret , Fische
und Geflügel darbot , Überfluß für Jagd und Genuß , bestimmte Friedrich I. Bar¬
barossa ( 1152 — 90 ) , am Fuße der Stadt sich eine Burg auf einer Insel der Kinzig
zu erbauen , deren Trümmer noch jetzt ein Zeugniß für die Pracht jener Zeit geben.
Einen ganzen Felsen des nächsten Sandsteingebirges muß man zu diesem Gebäude
verarbeitet haben , so groß sind noch seine Überbleibsel . Doch reichen diese Mauern,
aus großen behauenen Werkstücken nach Außen aufgeführt , nach Innen mit Bruch¬
steinen gefüllt , keineswegs hin , sich ganz zuverlässig in dem nachgebliebenen Raume
zu orientiren . In welchen Jahren die Burg erbaut wurde , ist ebenso wenig auf
uns gekommen , als durch wen . Jetzt ist von dein Lieblnigssitze Friedrichs >. die
geräumige Halle noch übrig , zu der ein Thor ( das Meßthor ) führt , nur von
einem der beiden Thürme , die früher hier standen , begleitet ; dann das Reichssaal¬
gebäude , das sich in den großen Thronsaal , des Kaisers Zimmer und den Raum
theilte , wo die Treppen nach dem Erdgeschosse niedergingen , sowie empor nach dem
obern Stockwerk und der Capelle , die bis 1811 in Ehren gehalten ward . Der Um¬
fang der Ringmauer , die ein unregelmäßiges Siebeneck umschlossen hat , betrug 710
Fuß rheinl . Auf der Ringmauer ruhte die nördliche Seitenwand des Reichssaal¬
gebäudes , und noch stehen auf ihr die Thronverzierungen des Versammlungssaalö
und die Fenster des kaiserl . Gemaches . Noch kurz vor s. Kreuzzuge verweilte Fried¬
rich I. in dein geliebten Gelnhaufen , und »ach ihm hielten länger oder kürzer die
meisten Kaiser , bis auf Karl l V., in dieser Burg ihren Hof , durch Urkunden die
Bürger der benachbarten Stadt begnadigend . Burg und Güter verpfändete
Karl !V. 1349 ; von da an geriekh Gelnhausen in Verfall , den wiederholte kaiserl.
Befehle ( namentlich SigiSmunds von 1417 ) nicht aufhielten . Ein Einfall der
Hussiten1430 bewirkte wahrscheinlich die letzten Veränderungen . Bis in die neue¬
sten Tage dauerte seitdem die Zerstörung dieser ehrwürdigen Trümmer , deren
Steine als Baumaterial
angesehen wurden , das Jeder sich zueignen könne. —
Stieglitz , „ Von altdeutscher Baukunst " , behauptet , der neugriech . Styl sei in der
Anlage des Ganzen nicht zu verkennen , doch sei das Arabische in den Verzierungen
sichtbar . Büsching ( „Wiener Iahrb ." , Nr . X.) glaubt diese Bauart die altsächsi¬
sche nennen zu müssen . S . Bernhard Hundeshagen : „ Kaiser Friedrichs I. Bar¬
barossa Palast in der Burg zu Gelnhausen " : eine Urkunde vom Adel der von
Hohenstaufen und der Kunstbildung ihrer Zeit , histor . und artist . dargestellt"
(2 . Aufl . mit 13 Kpf . , 1819 , Fol .) , womit die Beurtheilung von Büsching im
angef . Bde . der „Wiener Jahrb ." zu vergleichen ist.
19.
Gelon,
Sohn des DinomeneS , Tyrann (Selbstherrscher ) von Syrakus,
bemächtigte sich der Oberherrschaft um 491 oder 500 v. § h. Er vergrößerte die
Stadt und vermehrte die Zahl ihrer Einwohner . Als Griechenland von ckerpesmit
Krieg bedroht wurde , schickten Athen und Lacedämon Gesandte an ihn , um ein
Bündniß mit ihm gegen den Perserkönig zu schließen. G . erbot sich, 208 Ga¬
leeren , 20,000 Schwerbewaffnete , 4000 Reiter , 2000 Schützen und ebensoviel
Schleuderer zu stellen und mit Mundvorrath während des Krieges zu versehen , wenn
man ihm den Oberbefehl zu Wasser und zu Lande überlassen wolle. Diese Bedin¬
gungen verwarfen die spartanischen Gesandten , und selbst die Hälfte des Oberbefehls
wollten ihm die Athener nicht zugestehen. G . versagte daher die gebetene Hülfe und
schickte dagegen einen gewissen Kadmus nach Delphi , mit dem Befehle , hier den
Ausgang abzuwarten , und wenn die Griechen überwunden würden , dem Rerpes in
s. Namen zu huldigen und kostbare Geschenke zu überreichen . Damals wußte er
noch nicht , daßäkerpes die Earthager veranlaßt hatte , während er die Griechen in
ihrem Vaterlande angriffe , dieselben auch in Sicilien und Italien anzugreifen.
Hamilkar landete zu dem Ende mit einer Flotte von 2000 Kriegs - und 3000 Last-
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schiffen, worauf sich 300,000 M . Landtruppen befanden , bei Panormu ? und be¬
lagerte Hiniera . Dieser Macht zog Gelon mit 50,000 Mann zu Fuß „ nd 5000
Reitern entgegen . Ein aufgefangener Brief belehrte ihn , daß am folgenden Tage
Hamilkar ein feierliches Opfer bringen und zugleich Hülfsvölker ins Lager einlassen
wolle . Es gelang G . , statt derselben einen Theil s. Reiterei in? feindliche Lager
rücken zu lassen, welche den Hamilkar während des Opfers überfiel , ihn selbst tödtete
und die Schiffe in Brand steckte. Zu gleicher Zeit griff G . t ie Cartbager an , welche,
durch den Tod ihres Feldherrn und den Verlust ihrer Schiffe mmhlos gemacht , eine
gänzliche Niederlage erlitten . D >ese merkwürdige Schlacht geschah an demselben
Tage , wo die Griechen bei Marathon siegten , und ist von Pindar verherrlicht wor¬
den . G . machte unermeßliche Beute und gestand den Earihagern nur unter der
Bedingung den Friede » zu , daß sie 2000 Talente Silber zahlen , 2 Tempel zur
Aufbewahrung der Friedensbedingungen erbauen und die Menschenopfer abschaffen
sollten . Nun wünschte G . den königl . Titel zu erhalten . Er berief zu dem Ende
eine Volksversammlung , der er unbewaffnet beiwohnte und erklärte , daß er die Ober¬
herrschaft niederlegen wolle . Alles gerieth in Erstaunen und Bewunderung ; ein
allgemeiner Zuruf nannte ihn den Erretter von Syrakus . Einstimmig trug man
ihm den Königstitel an und ließ nicht eher ab , bis er ihn annahm . Eine Statue,
die ihn in Bürgerkleidung darstellte , verewigte dieses Ereigniß . G . verwaltete die
Regierung mit Sanftmuth
und Güte . Stets bemüht , sein Volk zu beglücken,
starb er im 7 . Jahre seiner Regierung . Hhm folgte sei» Bruder Hiero .
ä !.
Geltung
heißt in der Musik die Dauer der durch Noten bezeichneten Töne
nach dem Verhältnisse der für die Tonstücke angenommenen Bcweaung . Hede
Note hat außer ihrem Plaße m dem Notensystem , welcher den Ton selbst bezeichnet,
auch eine gewisse bestimmte Figur nöthig , wodurch ihre Geltung oder Dauer ange¬
zeigt wird . Statt der ehemalige » Geltung der Noten und ihrer Eintheilung in
lu .ivinii . lo>,^ .->. I.rrvi -, u. s. w. sind für das heutige System eingeführt : ganze,
halbe Schläge (oder Taktnoten ) , Viertel , Achtel u. s. w. Die Pausen haben mit
den Noten in Beziehung auf Datier der Zeit einerlei Geltung.
Gelübde,
eine Zusage , durch welche man sich zu einem willkürlichen , von
Gott nicht gefederten Verhalten in der Erwartung verbindlich macht , daß dasselbe
Gott angenehm sei. Manche Gelübde beziehen sich auf einen einzelnen Fall , wie
wenn z. D . ein Fürst im Mitrelalker einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu un¬
ternehmen gelobte , andre aufeine das ganze Leben hindurch zu wiederholende Hand¬
lung , wie wenn Manche z. B . sich verbindlich machten , an einem bestimmten Tage
der Woche zu fasten , oder an einem bestimmten Tage im Jahre Geld unter die Ar¬
men auszutheilen . Die meisten Gelübde sind unter der Bedingung , daß man aus
einer Gefahr gerettet werde oder eine Wohlthat von Gott empfange , geleistet wor¬
den ; zuweilen aber waren sie auch die Wirkung frommer Dankbarkeit und Liebe.
Nur wer auf der einen Weite unvollkommene Religionsbegriffe hegt, indem er Gott
als ein menschenähnliches Wesen sich vorstellt , welche? er durch angenehme Dienste
erfreuen und zu der Erfüllung seiner Wünsche bewegen könne, aufder andern Seite
aber von frommer Gesinnung und lebendigem Glauben an Gottes Regierung durch¬
drungen ist, wird Gelübde leisten. Dem aufgeklärten Gottesverehrer aber wird
es nicht in den Winn kommen , ein Gelübde zu thun , weil er weiß, daß er zu Allem,
was wirklich gut ist, auch ohne "in besonderes Gelübde verbunden sei, und daß Gott
nicht durch willkürltche Dienste , sondern durch einen tugendhaften Lebenswandel ver¬
ehrt werde, und weil er einsieht, daß es thöricht sei, bei der Wichtigkeit und Menge
der gewöhnlichen Obliegenheiten , sich neue und unendliche Lasten aufzubürden.
Hesus Christus und die Apostel haben die Gelübde weder durch Lehre noch durch ihr
Beispiel empfohlen . Bei den unwürdigen Vorstellungen , welche die heidnischen
Völker von den Göttern hegten , kann es nicht befremden , daß man den Göttern so-
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gar Menschenopfer
verhieß , wenn sie den Sieg verleihen oder die drohende Gefahr
abwenden würden . In der christlichen Welk sind die Klostergelübde
f ( . d.)
die merkwürdigsten .
bl.
Gelübde
(
kathol
.) , eine Art der außerordentlichen
Gottesverehrung
der
Einzelnen . Es ist nach der von Thomas von Aguino aufgestellten Definition , die alle
Moralisten
angenommen
haben , ein freiwillig und wohlüberlegt
Gott geleistetes
Versprechen
eines Werkes , das besser als das Gegentheil , aber doch nicht geboten
ist. Es fragt sich nun , ob und wie sich ein solches Werk denken lasse . Sobald
es
ohne alle Beziehung
auf Gesetz und Pflicht gedacht würde ; widerspräche es den
moralischen Grundbegriffen
und der heil . Schrift ; denn das Prädicar
des Guten
geht ursprünglich vom sittlichen Gesetze aus , und was damit gar keinen Zusammen;
hang hat , ist nicht besser als etwas Andres , ja überhaupt
nicht einmal gut zu nen¬
nen . bind wenn Jesus die an die Menschheit
gerichtete gesetzliche Federung in den
großen Ausdruck faßt : „ Seid vollkommen
wie euer himmlischer Vater " , so setzt
er ja angezweifelt alles Gute und Vollkommene
in jedem möglichen Grade mit der
Pflicht in augenscheinliche Verbindung . Es muß also bei jedem Werke der Ubergebuhr eine Beziehung auf das sittliche Gesetz vorhanden
sein , sonst ist es mchlsGuteS,
geschweige etwas Besseres . Aber es soll doch auch zugleich keine » Zusammenhang
mit der gesetzlichen Federung haben , sonst ist eS Pflicht , und das Entgegengesetzte böse,
also kein Werk der fjbergebühr , dessen Gegentheil
doch auch gut — aber durch ein
Besseres übertreffbar
— sein soll . Dieses läßt sich nur so vereinigen , wenn man
sich eine Handlung
denkt , die in einer Hinsicht mit der Pflicht zusammenhängt
, in
einer andern nicht , das ist, eine solche , welche deni freien Willen in der Absicht vor¬
gestellt wird , daß er mit Hinsicht auf seine individuelle Lage erst eine Beziehung
der¬
selben auf das Gesetz für sich mache , und also dieselbe frei zur Pflicht erhebe . Eine
solche Vorstellung
heißt ein moralischer Rath . Also nur eine Handlung , die der
Gegenstand eines guten Rathes ist , ist auch der Gegenstand
eines Gelübdes , denn
nur eine solche hat die zum Begriffe eines Werkes der Übergebühr
gehörigen Merk¬
male . Eine anrüchige Handlung
ist einerseits nicht pflichtmäßig
und geboten , hängt
aber doch andrerseits
mit der Pflicht
untrennbar
zusammen . Sie unterscheidet
sich von der Pflicht , denn bei der Pflicht wird die Handlung
schon in der wirklichen
Beziehung auf das Gesetz dem Willen zur Befolgung
vorgelegt , bei dem Rathe aber
es demselben überlassen , erst eine wirkliche Beziehung
für sich zu machen ; bei der
Pflicht kommt es ferner eben nicht immer auf individuelle Umstünde an , bei einem
Rathe aber ist die Hinsicht auf die Individualität
wesentlich und nothwendig . Die
anrüchige Handlung
hängt aber doch in zwei Rücksichten mit der Pflicht zusammen,
erstens in Rücksicht der Prüfung . Wer einen guten Rath erhält , ist verpflichtet,
denselben aus sich zu beziehen und zu erforschen , ob und inwiefern er für ihn heil¬
sam sei ; sicher würde Derjenige nicht moralisch gut Hanteln , der es sich zur Maxime
machte , jeden ihm gegebenen Rath ungeprüft
abzuweisen . Der Rath hängt aber
auch zweitens mit der Pflicht zusammen in Ansehung des Verhaltens
nach gemach¬
ter Prüfung ; denn wer einen ihm gegebenen Rath nach gewissenhafter Untersuchung
für sein Heil ersprießlich gefunden hat , ist im Gewissen
und vor Gott verbunden,
denselben zu ergreifen , sowie er verpflichtet ist , keinen Gebraucb davon zu machen,
wenn er das Gegentheil
findet . Der Gegenstand
des Gelübdes
beschränkt sich also
nicht bloß auf die bekannten drei evangelischen Räthe , obgleich diese , da sie der In¬
halt der Klostergelübde
geworden , ein vorzüglicher Gegenstand
von Gelübden sind.
— Wer ein Gelübde macht , erklärt den Vorsatz , eine Handlung
ausüben zu wollen.
Da foderl es denn nun schon die Einstimmung
mit sich selbst , daß die Handlung,
der ausführende
Wille , dem Vorsätze entspreche . Es wird aber bei dem Gelübde
noch überdies die Ausführung
der angelobten Handlung
als eine Darstellung
der
förmlichen Hochachtung gegen Gott gebraucht . Es ist somit heilige Pflicht , Ge-
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lübde zu halten . Schon im alten Testamente ist dies ausgesprochen . Die Ge¬
lübde werden i» feierliche , die öffentlich vor der Kirche abgelegt werden , und ein¬
fache abgetheilt . — Es gibt indessen auch Falle , wo die Verbindlichkeit der Gelübde
nicht eintritt oder erlischt : 1) durch irril .iii » . „ krastwelcher Der , welcherdasRecht
hat , die Handlungen des Gelobenden zu bestimmen — wie der geistliche Obere , der
Hausvater , der Ehemann — das auf Gegenstände seines Herrschaftsrecht einwir¬
kende Gelübde des Untergebenen vernichtet ; 2) wegen Mangels der Materie , wenn
wegen veränderter Umstände die gelobte Handlung physisch oder moralisch unmöglich
wird ; 3) wenn die Endursache des Gelübdes aufhört , wenn der Gelobende sich
überzeugt , daß das Gegentheil der angelobten Handlung pfiichlmäßig werde , folg¬
lich das Gelübde mit gutem Gewissen nicht mehr gehalten werden könne. Damit
aber der Mensch , der sich einmal durch ein Gelübde eine besondere Verbindlichkeit
aufgelegt hat , sich in s. Überzeugung von dem Aufhören der Endursache des Gelüb¬
des nicht täusche , ist die kirchliche Bestätigung einer solchen Überzeugung erfoderlich,
welches man Diöpensation nennt . Es bedarf derselben nicht , wo der Gelobende
das angelobte Werk in ein offenbarbesseresverwandclt , wohl aber , wenner es in ein
gleich gut scheinendes oder geringeres umwandeln will. Die Dispensakion geschieht
von den Kirchenobern ; 5 Gelübde sind aber dem Pabste zur DiSpensation vorbe¬
halten : 1) das Gelübde der ewigen Keuschheit ; 2) das Gelübde , in einen geistli¬
chen Orden zu treten ; 3) der Wallfahrt nach Rom ; 4) der Wallfahrt nach Comsind ge¬
—
) . Es
postell ; 5) des Kreuzzuges (was man votun , »lir -,, » .-,,nennt
wisse Jahre des Alters zur Gültigkeit der Klostergelübde von der Kirche sowol als
späterhin vvm Staate festgestellt worden . Auch hat in mehren Ländern der Staat
N . e. Kath.
die Ablegung der Klostergelübde gänzlich verboten .
ein Werk der Malerei , d. h. der Kunst , welche sichtbare Gegen¬
Gemälde,
stände mit ihren eigenthümlichen Formen und Farben auf einer Fläche darstellt.
Form , Runoung , Beleuchtung , Schatten und Licht, Haltung , Helldunkel müssen
zu ihren Darstellu ! » n angewendet werden , sind aber der Malerei nicht ausschließ¬
lich eigen , weil auch die bloße Zeichnenkunst sich derselben bedient . Die Zeichnung
ist daher die Grundlage der Malerei ; werden aber alle jene Gegenstände durch Far¬
ben ausgedrückt , so wird die Zeichnung zum Gemälde . Die Farbengebung ( das
Colorit ) ist demnach ganz eigentlich Das , was ein Gemälde zum Gemälde macht,
obgleich dasselbe durch sie allein nicht zum Werke schöner Kunst wird . Die Malerei
erfodert als schöne bildende Kunst Ausdruck ästhetischer Ideen durch Bilder , und
darum hat man bei der Schätzung eines Gemäldes auf Eomposition , Zeichnung und
Ausdruck nicht weniger als . auf die Farbengebung zu achten. Nur durch Beobach¬
tung aller dieser Punkte wird das Gemälde zum Bilde , welches stets zweierlei Eigen¬
schaften haben muß , artistische und ästhetische. Durch die artistischen werden die
WirklichkeitSfoderungen fünden äußern Sinn , durch die ästhetischen wird derSchönheitssinn befriedigt . Jene sind erfüllt , wenn die Darstellung anschaulich , rein ob¬
jectiv, also wahr , in ihrem Wesentlichen treu und in ihren Verhältnissen richtig ist:
der ästhetische Künstler soll aber über dieses Alles uns eine Gesammtanschauung ver¬
schaffen und uns daher durch seine Darstellung ein geschlossenes Ganzes liefern , wel¬
ches dem Sinne faßlich und angenehm ist und das Gemüth durch Bedeutsamkeit
anspricht . Zu den Bedingungen der Wahrheit gehört Richtigkeit der Perspective,
zu den Bedingungen der Schönheit das Gruppiren und der Eontrast in Figuren,
Gruppen und Colorit , aber freilich nur ein solcher Contrast , der Einförmigkeit und
Einerleiheit verhütet , ohne der Harmonie des Ganzen Eintrag zu thun . Über das
<
lü.
Weitere s. Ma lerei und Farbengebung.
G e m a r k e s. Barmen.
wird im Leben , Wissenschaft und Kunst dem Ausgezeichneten und
Gemein,
zeigt , entgegengesetzt.
, dem Edcln , oder Dem , was feinere Sitten
Interessanten
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Das Gemeine hat kein andres Interesse als Befriedigung der Sinnlichkeit , der
Naturbedürfnisse ; in dem Edel » sind diese dem sittlichen aufgeopfert , und zwar
auf eine Weise , die dem Gemüthe des Beobachters wohl thut , weil diese Aufopferun¬
gen anspruchlos und bescheiden geschehen, ohne aufWiedervcrgeltung , Dank und
Ruhm zu rechnen . In der schönen Kunst kann man das Edle und das Gemeine
auf zweierlei Weise zeigen , entweder schon durch den Stoff oder durch die Behand¬
lung . Künstler , die gemeine Dinge zu Gegenständen ihrer Darstellung wählen,
kann man den Malern vergleichen , die schon von den Alten Rhpparographen , Kochmaler , genannt wurden , weil sie Gegenstände darstellten , die einer ästhetischen
Würde unfähig sind. Wem fällt nicht hierbei all das Fressen , Saufen , Balgen,
Dirnenschänden , Fluchen und Schimpfen der vormaligen Ritterromane ein , das
man für Ausbrüche klüftiger Natur hielt ! Eben diese Erzeugnisse des ästhetischen
Trosses zeigen aber auch , daß mancher edle Stoff nur durch die Behandlung gemein
ward . „Ein gemeiner Kopf ", sagt Schiller mit Recht , „ wird den edelsten Stoff
curch eine gemeine Behandlung entehren , ein großer Kopf und ein edler Geist hin¬
gegen wird selbst das Gemeine zu adeln wissen" . Ein großer Kopf und ein edler
Geist ! Nicht ohne Grund hat Schiller Beides mit einander verbunden , denn ein
großer Kopf , wenn er nicht zugleich auch ein edler Geist ist, kann ebenfalls das Edle
zum Gemeinen herabziehen . Wir dürfen ja nur an die „ Pucelle " von Voltaire er¬
innern . Durch sie wird ein Unterschied , den man unter dem Gemeinen machen
muß , besonders auffallend . Man pflegt nämlich bisweilen in einer poetischen , red¬
nerischen , historische» , philosophischen Darstellung Das gemein zu nennen , was
nicht zu dem Geiste spricht , weil es geistleer ist , und nichts Andres sagt , als was
auch der Ungebildetste sagen könnte , und dies so, wie cS dieser auch sagen würde,
kurz das Alltägliche , das Flache , das Platte . Dieses Gemeine kann sich über die
edelsten und erhabensten Gegenstände verbreiten , und es entehrt weder den Gegen¬
stand noch den Darsteller . Dagegen kann der Darsteller seinen Gegenstand ent¬
ehren , wenn er selbst sich von Seiten des Geistes auch noch so ^ hr auszeichnet , wo¬
fern wir dabei einen Mangel des feinern sittlichen Gefühls wahrnehmen , und ein¬
st hen , daß aller Aufwand des Geistes nur gemacht sei , um die Sinnlichkeit zu rei¬
zen. Dieses ist das wahre Gemeine . In Hinsicht auf den Geist steht dieses aller¬
dings höher als jenes ; auch lassen sich Fälle denken , wo es nicht als verächtlich er¬
scheint , z. B . in gewissen Arten des Komischen . Wahrhaft verächtlich aber ist das
Niedrige , das immer etwas Grobes und Pöbelhaftes bezeichnet, Rohheit des Ge¬
fühls , schlechte Sitten , verächtliche Gesinnung . Das Gemeine ist bloß dem Edeln,
das Niedrige kern Edeln und Anständigen zugleich entgegengesetzt. Jeden sinnlichen
Trieb befriedigen , ist gemein , ihn ohne Wohlstand , Sittlichkeit und Scham be¬
friedigen , niedrig .
<lü.
G e m e in d e o r d n u n g e n. In keinem Punkte treffen die beiden Haupt¬
parteien , in welche sich die politischen Theoretiker der neuern Zeit trennen , näher zu¬
sammen als in dem Urtheil über die Gemeindeverfassung . Denn sowol diejeni¬
gen , welche dem Staate zur Pflicht mache» , allen Angehörigen eine gleiche Fi eiheit
zu gewähren , als auch die , welche die Zwecke des Ganzen in einer ungleichen Vertheilung bürgerlicher Rechte besser zu erreichen glauben , kommen darin überein , daß
die Gemeinde nächst der Familie den zweiten Ring der großen Kette bildet , welche
Staat und Kirche um die Menschen schlingen. Freilich weichen sie in ihren Ansich¬
ten über die Einrichtung der Gemeinde selbst und über ihr Verhältniß , sowol zum
Ganzen , als zu ihren einzelnen Mitgliedern , wieder ebenso sehr von einander ab , als
überhaupt in ihren Grundsätzen vorn Staat und den Ansprüchen der Bürger an ihn.
Historisch ist die Entwickelung der Gemeindeverfassung einer der größten Fortschritte
des menschlichen Geschlechts gewesen und hat sich in verschiedenen Zeitaltern als
Keim und Wiege echter Freiheit bewiesen. Durch sie ist in den ältesten Zeiten die
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gesprengt worden , welche sich aus der natürlichen Verbindung
der Familie entwickelt , aber zu unnatürlicher Beschränktheit und Einseitigkeit geführt
hatte . ZndcrFamilie
bleibt das individuelle Interesse vorherrschend ; selbst wen » sie
sich zum Stamm erweitert hat , wird immer noch Alles auf ihre besondern Zwecke
und Vortheile bezogen. Das Haupt des Stammes , der Patriarch , erhebt sich zu einer
unbeschränkten Herrschaft ; im fernern Verlaufe werden alle Beschäftigungen erb¬
lich unterdieZweige des Stammes vertheilt ; es entstehen starreKasteneinrichtungen,
jenes Grab aller echten menschlichen Ausbildung , weil dadurch jedes individuelle Auf¬
streben vernichtet , und Jeder mit allen seinen Neigungen und Anlagen in einen en¬
gen festgeschlossenen Kreis gebannt wird . Daß der ursprünglich älteste und regie¬
rende Zweig des Stammes , die Priesterkaste , von diesem Platze meistentheils durch
die zweite Ordnung , die Kaste der Krieger , verdrängt wird , ist eine so natürliche
Folge , daß sie fast ohne Ausnahme überall eingetreten ist, wo die Stommesvcrfassung die Grundlage des Volkslebens geblieben ist, und sie läßt sich daher nicht nur
im alten Ägypten und unter den Hindus , sondern auch auf allen Inseln des indi¬
schen Meeres , in Japan , und selbst in Griechenland und den ältesten Zeiten Roms,
wie unter den Völkern gälischer Abkunft mit großerDeutlichkeit wahrnehmen . Auch
in der Stellung der germamschen Priester zu den Kriegern und Häuptlingen glauben
Einige , z. B . Eichhorn , eine Spur jenes erblichen , ursprünglich mit dem ersten
Range und der Herrschaft bekleideten Priesterstandes zu entdecken, und wahlscheinlich mit volleni Rechte . Diese StammeSversassung mit der damit verwandten pa¬
triarchalischen Regierung und erblichen Priesterherrschaft , und fester Kasteneinnchlung , ist das Erbtheil der ältesten Volker , gleichsam des ersten Geschiebes von Staa¬
ten , welches sich über die Erde ergossen hat . Mit ihr ist gewöhnlich ein gemein¬
schaftliches Eigenthum des Stammes an Grund und Boden verknüpft , welches
dann meistens auf das Haupt des Stammes , ursprünglich als Repräsentanten des
Ganzen und zur billigen Veriheilung unter die Angehörigen , später aber als alleini¬
gen wahren Grundeigenihümer übertragen worden ist. So auf den indischen In¬
seln und unter den Bewohnen : der schottischen Hochlande , unter welchen sich über¬
haupt inEuropa diealte gälsscheStammverfassung (in ihren Clans ) bis aus die neue¬
sten Zeiten erhalten hat . Es ist leicht zu erklären , daß eine solche Stammverfas¬
sung für umernehmente Gnster etwas sehr Drückendes haben mußte , und daher
häufig Auswan derungcn veranlassen konnte . Zudem sich ein Hause » kühnerAbenteurer aus allen Kasten an den Fahrer anschloß , konnte hier die alte Absonderung
derselben ebenso wenig beibehalten werten , als sie bei denjenigen Völkern ferner be¬
stehe» konnte, über welche die einwandernden Fremdlinge durch Waffengewalt oder
höhere Cultur einen bedeutenden Einfluß gewannen . Die innere Geschichte der grie¬
chischen Staaten und Roms zeigt einen lange fortgesetzten Kampf zwischen der alten
Familienverfassung und dem Herrschaftsanspruche derselben auf der einen , und der
Gemeindeverfassung mit gleichem Rechte aller selbständigen Hausvater auf der an¬
dern Seite , welcher sich erst nach manchem sch wercrrungene » Siege (zuerst dem fast
gleichzeitigen in Athen und Rom , welcher die Enitheilung der Bürger nach Stäm¬
men durch eine.Emthcilung nach VermögenSclassen ersetzte) mit einer gänzlichen Ver¬
nichtung der erste» endigte . Völlige Freiheit des GrundeigenihuniS von aller Be¬
schränkung zu Gunsten der Familien und gleiches Erbrecht der Frauen war in Rom
eine der wichtigern Folgen dieser Veränderung ; allein der Sieg der Gemeinde über
die Stämme führte auch beinahe unmittelbar den eignen Untergang der ersten in An¬
sehung des öffentlichen Rechts herbei . Sie enirißZenen nur die Herrschaft , um sol¬
che anDietatoren , Triumvirn und endlich an die Zmperatoren für immer zu verlie¬
ren . Dagegen hat sich unter den germanischen Völkern die Gemeindeverfassung , wie
sie von Anfang an die Grundlage ihrer neuen Staatenbildung
gewesen ist, auch
dem Wesen nach bis in die neuesten Zeilen erhalten . Das Gefolge , welches sich
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freiwillig an die Führer anschloß , erkannte in ihnen nur den Befehlshaber im Kriege,
nicht den Regenten in den Angelegenheiten des Friedens , nur den Beschützer (Ordnungshalter ) desGerichtS , nicht den Richter . Alle gemeinschaftliche Dinge , selbst
denBeschlußübereineneueKriegsfahrt
, ordnete und faßte die Kriegergemeinde selbst,
und behielt auch in den neuen von ihr gegründeten Reichen diesen Gebrauch bei, nach
welchem alle freie Mitglieder gleiches Recht in der Gemeinde hatten . Ein erblicher
Unterschied der Stände ist in den ersten Perioden dieser neuen Gemeindeverfassung
weder historisch erweislich noch sonst wahrscheinlich ; höchstens mögen einige Völkerschafien, welche früher einen solchen Unterschied anerkannt hatten , denselben n>ihre
neuen Wohnsitze , wohin nicht bloß Kriegsgenossenschaften sondern der Stamm
vorrückte , mit hinübergenommen haben . Die Kriegsgenossenschaften theilten sich
wieder in kleinere Abtheilungen , welche vielleicht zuerst bloß die gewöhnlichen Eintheilungen eines Kriegerhaufens vorstellten , da nur hier die Zahlen von zehn und
hundert streng gehalten werden konnten , aber auch nachher , als neuer Landbesitz
erworben worden war , die Grundlage der geographisch -politischen Eintheilung in
Zehntschaften , Hundertschaften und Grafschaften wurden oder blieben. Die freien
Männer dieser Landgemeinden standen unter einander i» einer so engen Verbindung,
daß Einer für den Andern haften mußte ; sie hielten unter einander Gericht und
wählten ihre Vorsteher selbst. Nirgends hat sich diese Gemeindeversassung so erhal¬
ten wie inEngland , obgleich sie auch in den andern germanischen Staaten nirgends
ganz untergegangen ist. Die freiern Männer der Grafschaft bildeten dorr dieGrafschaftsgemeinde , deren Vorsteher , der Älteste ( sAl <lr» nun «. ( '.<>,ue ^), vomKönig er¬
nannt , derzweikeBeamte aber , derEinnehmer der königl. Gefälle und Richter ( Mirr -gei el'-,, Gräve , Graf , jetzt Sheriff , buchstäblich der oberdeutsche SchullheiS,uxuct <» ), früher von der Gemeinde erwählt wurde . Die in den Grafschaften zerstreu¬
ten königl. Burgen waren mit einer Burgmannschaft besetzt, welche eine von den
Zehntschaften verschiedene Burggemeinde ausmachte , die ebenfalls aus freien Män¬
nern (Adeligen ) bestand und , sowie die Grafschaftsgemeinde , die königl. Hoftage be¬
schickte. Anfänglich scheint auch hier dasjenige Grundeigenthum , welches nicht dem
Könige zufiel oder den Angesehenen seines Gefolges zugetheilt wurde , Gemeinde¬
eigenthum gewesen zu sein, dessen Loose nur den waffenfähigen Mitgliedern zu Theil
werden konnten : das Gemeingut , Allode, Folkland , Reeveland der Angelsachsen,
Salland der Franken ; wogegen das Herrengut , Thaneland . Bookland der Angel¬
sachsen, nur an die Leute des Königs oder der Landesherren gegen die Verbindlich¬
keit besondern persönlichen Gehorsams verliehen wurde . Diese letzte Verbindung
des Königs und der Großen mir ihren Vasallen drohte allerdings die ganze freie
Gemeindeverfassung wieder zu zerstören, da sich bald außer ihr keine Sicherheit ge¬
gen Gewalt und Unterdrückung mehr fand ; allein dennoch sind vom 10 . Jahrh , an
die Gemeinden auf mehr als einem Wege wieder emporgekommen , zum Theil durch
den aufblühenden Wohlstand des Handels und der städtischen Gewerbe , zum Theil
aber durch die ritterlichen Burggemeinden , welche ihre Freiheit behauptet halten , und
um welche sich sehr oft gewerbetreibende Bürger sammelten , die dann späterhin ihre
frühern Beschützer häufig verdrängt haben , hier und da aber auch mit ihnen ver¬
schmolzen worden sind. Besonders in England sind noch häufige Spuren dieser
frühern Verhältnisse anzutreffen , indem auf ihnen die verschiedene Verfassung der
Städte und Flecken und die Repräsentation der Burggemeinden in der großen
Reichsgemeinde des Parlaments
beruht . Nur die Städte , welche schon bei dem
Entstehen dieser germanischen Einrichtungen vorhanden oder von der römisch-briti¬
schen Zeit übriggeblieben waren , und welche ebendeßhald auch bischöfliche Kirchen
erhielten ( <üil , H , haben ihr parlamentarisches Repräscntarionsrecht ihrer bürger¬
lich-städtischen Wichtigkeit zu danken . Die übrigen -Orte haben solches in der Regel
nicht als Bürgergemeindcn , sondern als königl. Burgmannschaften (r»^ ->i I><>-
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rnnpl,, ) erworben , welche die ursprünglichen alleinigen Besitzer der städtischen Corporationsrechke waren . Das Stimmrecht haftet daher in den Eitles meistens an den
alten Freihäusern und Bürgcrlehen , und in ihnen ist eine beträchtliche Zahl von un¬
abhängigen Stimmberechtigten vorhanden ; in den Boroughs hingegen ist es bald
ein allgemeines Recht aller Einw . der alten Burgfreiheit geworden , bald an gewissen
Burglehen haften geblieben . Da diese Burgen zur Vertheidigung des Landes und
des königl . Ansehens angelegt wurden , so erklärt sich auch daraus , warum in den
Grenzprovinzen , besonders in Cornwall , ungleich mehr derselben voi Handen sind als
in andern Theilen des Landes . Auch in andern europäischen Ländern hat die staats¬
rechtliche Ausbildung der städtischen Gemeinden im Ganzen einen ähnlichen Gang
genommen , wenn auch die von Eichhorn gegebene geschichtliche Darstellung dieses
Ganges nicht von allgemeiner Gültigkeit ist. Die Burgwardeien , welche man im
1V. Jahrh , in Meißen und Brandenburg antrifft , sind den englischen Boroughs zuverläßig nahe verwandt , sowie die von der Römerzeit noch übrigen großen Städte
den neucnlstchenden in Absicht auf Verfassung und städtische Freiheilen ( übtular
ie» » ,->».'>) ein großes Vorbild waren . Überall haben diese städtischen Gemeinden ei¬
nen bedeutenden An .' heil an der landständischen Repräsentation genommen , wozu
gewiß die von alter Zeit her noch übrigen Begriffe von dem Wesen und den Bestandtheilen einer Landgemeinde ebenso großen oder größern Antheil gehabt haben als die
erst neuerlich erfundene , so gänzlich unrichtige Ansicht von einer Repräsentation des
Grundeigenkhums . Nur in England aber sind die Burgmannschaslen
mit den
freien Gutsbesitzern des Lündes (der Ritterschaft ) in einer Kammervereinigt geblie¬
ben , weil sie von Anfang an zu ihr gehörten , während sich in andern Ländern die
Ritterschaft mit den größern Vasallen verschmolzen und von den Städten getrennt
hat . Aber fast überall hat die städtische Repräsentation des Landes .ihre ursprüng¬
liche Bedeutung verloren , wozu sehr verschiedenartige Ursachen zusammengewirkt
haben . Die wichtigste darunter ist der eigne innere Verfall der städtischen Gemeindeverfaffung . Hierzu rechnen wir nicht ben Wieg , welchen das bürgerlicbc Ge¬
werbe , die Zünfte und Innungen nach und nach über die ritterlichen Geschlechter
fast überall erfochten haben ; denn in ihm hat sich erst der wahre bürgerlich -städtische
Charakter ausgebildet und der auf Arbeitsamkeit lind strenge Ordnung gegründete
Wohlstand der Städte befestigt. Wohl aber hat die Verfassung meiste,itheils eine
sehr verkebrte Richtung darin genommen , daß ein Magistrat eingesetzt wurde , wel¬
cher seine Stellen auf Lebenszeit behielt und seine abgehenden Mitglieder durch eigne
Wahlen ersetzte, die denn natürlich gewöhnlich aus Verwandte und Befreundete
fielen. Wenn in großen Städten der großartige Charakter des bürgerlichen Ver¬
kehrs und das Republikanische , welches sich dabei häufig erhielt ( wie in den deutschen
Reichsstädten und den größern Städten der übrigen Länder ) jenen Mißbrauch hin¬
derte oder seine Folgen minderte , so arteten sie dagegen in den kleinern Orte » in
eine Beschränktheit und Engherzigkeit aus , welche sich den Namen des Kleinstädti¬
schen erworben hat . Darunter ging aller wahre Gemeinsinn verloren ; die Miß¬
griffe und die Unredlichkeit der städtischen Verwaltung vernichteten den Wohlstand
und echten Bürzel sinn , und man wird nur sehr wenige Wtädte in Deutschland fin¬
den , wo nicht über Verschleuderungen eines ehemalige » bedeutenden Stadrvermögens geklagt werden könnte. Diese Gebrechen der Verwaltung , und die häusi zen
zwischen der Bürgergemeinde und ihrem Magistrat entstehenden Streitigkeiten zogen
die Aufmerksamkeit der Regierungen um so mehr auf sich, als auch ein andrer Zweig
des Gemeindewesens , die RechtSpstege, sich von seinem frühern Charakter gänzlich
entfernt halte . Sie war den Händen der Bürger durch die zunehmende Künstlichkeil des Rechts entnommen worden lind an Beamte übergegangen , welche ihr sel¬
ten Lichtung und Vertrauen zu gewinnen verstanden . Die städtischen Beamten
konnten der Regel nach schon nicht mehr als echte Vorsteher einer Gemeinde betrachConversatlviiS- Lericon. Bd . IV'
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tet werden , ehe man in verschiedenen Staaten anfing , sie wirklich und der Form
nach zu Regierungsbeamten , Polizeidirectoren n. dgl . zu machen . Zuerst geschah
dies in Frankreich , wo noch der besondere Zweck hinzukam , aus dem Verkaufe die¬
ser Stellen dem königl. Schatze bedeutende Zuschüsse zu verschaffen . Andre Staa¬
te» folgten nach, inDeutschland besonders seit Friedrich II . von Preußen , wo man
aber auch zuerst wieder einsah , daß nian bei jenen Reformen des städtischen Wesens
doch auch etwas Wesentliches und Gutes weggeworfen habe.
vom 19 . Nov . 1808 („ Ergänzungen
Die neue preuß . Städkeordnung
zum allgem . Landr ." ) ist eine der wichtigsten und erfreulichsten Erscheinungen in der
neuern Gesetzgebung. Sie geht von deni Gesichtspunkte aus , dein nach Classen
und Zünften sich theilenden Interesse der Bürger in der Bürgcrgeniemde einen festen
DereinigungSpunkt zu geben , ihnen eine thätige Einwirkung auf die Verwaltung
des Gemeinwesens beizulegen und durch diese Theilnahme Gemeinsinn zu erregen
und zu erhalten . Auf diesen Zweck ist sie in ollen ihren Theilen auf das richtigste
berechnet. Wie überhaupt der Staat , ohne sich einer immer verderblichen Volks¬
herrschaft zu überlassen , doch auch dem Geringsten das Gefühl geben muß , das, er
als Mensch und Bürger geachtet , und sein Recht ebenso hc-sig und unverletzlich sei
als das Recht des Vornehmsten : so ist das Grundgesetz der neuen Skädteordnung,
daß ein Jeder , welcher einen bleibenden Wohnsitz in einer Genieinde hat , ihr auch
entweder als Schutzverwandter oder als wirklicher Bürger wesentlich angehören
müsse. Grundeigenthum in dem Stadtbezirke und der Betrieb städtischer Gewerbe
können ohne Erwerbung des Bürgerrechts nicht erlangt werden , und unter den Bür¬
gern wird in ihrem Verhältnisse zur Gemeinde weder durch Stand noch durch Ver¬
mögen irgend ein rechtlicher Unterschied begründet . Auch die Vornehmsten müssen
de» Bürgercid leisten , müssen in den BezirkSverfammlungen der Bürger erscheinen,
müssen städtische Ämter und Aufträgt übernehmen , zu den städtischen Ausgaben
beitragen und die persönlichen Dienste selbst oder durch Stellvertreter leisten. In
dem Stimmrecht bei den Wahlen , in der Fähigkeit zu städtischen Ämtern macht das
Vermögen gar keinen Unterschied ; nur die unangesessenen Bürger müssen , um zu
dem Amte euieS Stadtverordneten fähig zu sein , eine gewisse reine Einnahme , kein
Capitalvermögen besitzen. So sind im Bürgerthum alle Classen und Stunde des
Staats mit einander vereint und einander gleich , der Geringe fühlt sich geehrt und
erboben , ohne daß der Höhere herabgesetzt würde . In der Verwaltung sind Ge¬
setzgebung und Vollziehung auf eine höchst zweckmäßige Weise geordnet . Die erste
steht dem Collegium der Stadtverordnete » zu , welches von und aus der gesannnten
Bürgerschaft erwählt wird , und dessen Personalzahl nach Verhältniß der Einwoh¬
bleiben 3 Jahre
nerzahl von 9 bis zu 100 veiffchieden ist. Die Stadtverordneten
im Amte , sodaß jährlich der dritte Theil erneuert wird . Sie bestellen den Magi¬
strat und stelle» überhaupt in jeder Beziehung die Gemeinde vor , welche daher durch
ihre Handlungen (Beschlüsse , Anleihen u. s. w.) verpflichtet wird . Der Magistrat,
welcher immer einen besoldeten Bürgermeister an der Spitze hat , und neben ihm
wenigstens aus einem besoldeten Kämmerer ( in größer » Städten auch noch rechtSverständigen besoldeten Skadträthen und 1— 15 »»besoldeten Mitgliedern ) besteht,
hat die ganze Vollziehung der städtischen Angelegenheiten zu besorgen . Auch sie
werden nur auf bestimmte Jahre (die rechtSverständigen Stadträthe , Syndici , Bau¬
meister auf 12 , die andern auf 6 Jahre ) gewählt , die Besoldeten kennen aber auch
auf Lebenszeit gewählt werden . >Die Rechtspflege ist ganz von der Gemeindever¬
waltung ausgeschlossen.) Die einzelnen Geschäfte besorgt der Magistrat , nach de¬
ren verschiedenen Natur theils durch Unrerbediente , deren Anstellung ihm obliegt
(sobald die Stelle selbst von den Stadtverordneten cremt und die Besoldung bestimmt
ist), theils durch Commissionen , womit sowol seine Mitglieder als auch Stadtver¬
ordnete und andre Bürger beauftragt werden . In den kirchlichen Angelegenheiten
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muß die Geistlichkeit zugezogen werden . Unter dem Magistrate stehen die BezirksVorsteher : unbesoldete Beamte , welche von den Stadtverordnete » auf 6 Jahre er-wählt werden , um in den Stadtbezirken die kleinern Angelegenheiten und die Eonhat sich nurBetrole derPolizeianordnunge » zu besorgen . Die StaatSregierung
stätigung der angesehenen Beamten und die oberste Aufsicht über die städtische Ver¬
waltung , besonders diePrüsung undAbstellung der Beschwerden über das Gcmeindewese» vorbehalten , und auf diese Weise allerdings das größte Hinderniß eines
werkthätigen Gemeinsinns entfernt . Denn dieser kann sich nur da erhebe», wo ihm
ein freies Wirken für gemeinnützige Zwecke gestattet ist. Die Mensche » kennen zu
keinem Werke wahre Liebe fasten , was sie nicht als ihr eignes betrachten können;
und durch freiwillige Leistungen für das Allgemeine muß schon darum mehr ausge¬
richtet werden , weil sie nicht nach einem Maßstabe ausgeschrieben werden , welcher
auf das Minimum des Bedürfens , sowie der Beitragssähigkeit berechnet werden muß.
Was von den städtischen Gemeinden gilt , ist auch aus Dörfer und Landge¬
anwendbar . Hier ist es sehr wünfchenswerth , daß sie ein VereinigungSmeinden
werden mögen , in welchem sich die
punkt für alle Elasten der Staatsunterthancn
auflösen . Die Verhältnisse des Landmanns
sonst unvermeidlichen Spaltungen
sind einer Veredlung ebenso fähig als bedürftig , sie kann aber wie alles wahre und
dauerhafte Gute nur aus dem Innern der Menschen durch Anregung eines freien
Strebens entwickelt , nicht von Außen durch Gebot und Zwang hineingetragen
werden . Hier nun wird eine wohlgeordnete Gemeindeverfassung , welcher die StaatSregierung manchen Gegenstand ihres bisherigen Waltens , wie in der prenß . Städteordnung geschehen, zurückgibt , das rechte Mittel werden , jenen Gemcinsinn zu
wecken und zu erhalten . Aber gleichzeitig gehört dazu als innere Bedingung eines
gesunden kräftigen Volkslebens die Sorge für die Erziehung und den Unterricht des
Volkes durch verbesserte Dorfschulen , und als äußere Bedingung einestrenge , durch
kein Ansehen der Person gehemmte Rechtspflege . Für die Verfassung der Land¬
gemeinden , vornehmlich aber für die Verbindung derselben in größere Kreisgemeintcn , den englischen GrasschafiSgememden in gewisser Art ähnlich , ist durch das k.
preuß . Edict vom 30 . Juli 1812 der erste Schritt geschehen. Die innere Einrich¬
tung der Dorfgemeinden , sowie der Städte , ist darin zwar die bisherige geblieben,
aber eine neue, bis jetzt noch nicht erschienene Eommunalordrung verheißen worden.
Die Kreise sind bei weitem kleiner als die englischen Grafschaften , die ganze Mon¬
archie zählt deren 388 , in, Durchschnitt kommen also auf einen jeden ungcfchr
80,000 Einw . Die größer » Städte bilden Kreise , wie in England Grafschaften
er¬
für sich. An der Spitze der Kreisvcrwaltung steht der von der Staatsregierung
nannte Krcisdirector oder Landrath und an dessen Seite , oder unter ihm , K Depu¬
tate des Krems , welche durch Wahlherren ernannt werden , die von den Städten.
Gutsherr -schäften und Dorfgemeinden in gleicher Anzahl erwählt sind. Jeder dieser
Stände hat 2 Depulirie . Die Geschäfte und Befugnisse der Kreisdeputationen
scheinen noch nicht definitiv geordnet zu sei». Für die Gemeindcverfassung dcr
Pr ov inze » ist ei» Anfang in dem k. preuß . Edict über die landständisch « Verfassung
der Monarchie vom 5. Juni 1823 gemacht worden , da den Provinzialstäriden auch
der Provinz überlassen werden sollen. Wenn dies
die Eommunalangelegenheiten
zur vollen Ausführung kommt , so wird das ganze Derwaltungssystcm bedeutend
verändert werden , da die Regierungen einen großen Theil ihrer bisherigen Geschäfte
an diese Provinzialstände werden abzugeben haben.
ist in mehren deutschen Staoten zum Muster ge¬
Die preuß . Slädteordnung
nommen worden ; vorzüglich in dem ba irischen Edict über die Verfassung und
Verwaltung der Gemeinden vom 11 . Mai 1818 (Döllinger 's „Repertorü .m der
des Königreichs Baiern " , 2 . Suppl ., 1819 ) , welches sich auf
StaatSverwaltung
alle Landgemeinden erstreckt, .'. uch in diesem Ediclc ist die städtische Verwaltung
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unter jene drei Organe , einen Gemeindeausschuß
, welcher wie die preuß . Stadtver¬
ordneten der eigentliche Repräsentant
der Gemeinte
ist, einen Magistrat , bestehend
aus einem Bürgermeister
oder Gemeindevorsteher
, und Districksvorsteher
getheilt,
ohne jedoch die Grenze zwischen der eigentlich beschließenden ( gesetzgebenden ) und der
ausführenden
Behörde so rein und genau durchzuführen , als in der prcuß . Städteordmnig geschehen ist. Ähnliche Gemeindeordnungen
haben auch Würtemberg
, das
Großherzogthum
Hesse » und andre deutsche Staaten
erhalten . Häufig har dabei,
wie in Baiern ( Gemeindeordnung
, Art . 16 ) jenes große Vorurtheil
unserer Tage
eingewirkt , daß Grundbesitz oder überhaupt Reichthum
das sicherste Unterpfand recht¬
licher Gesinnungen
und also die nothwendigste Bedingung
der Fähigkeit zu landständischen und städtischen Wahlen
sei. Daß einiges Vermögen
zu dem Amte eines
Landesdeputirten
crfodert werde , mag in der Ordnung
sein , aber daß nun gerade
Niemand
fähig sei, ein städtisches Amt zu bekleiden , wenn er nicht zu dem am mei¬
sten begüterten Theile ( dem höchst besteuerten s , i oder § der sämmtlichen Gemein¬
deglieder ) gehört , ist eine Bestimmung , welche , so häufig sie auch in den neuern
Zeiten gesunden wird , doch weder aus allgemeinen Grundsätzen
noch durch die Er¬
fahrung gerechtfertigt
werden kann . Was Cicero sagte : „ Es gibt keine abscheuli¬
chere Staatsverfassung
als die , in welcher die Reichsten für die Besten gelten " , ist
noch heute ebenso wahr als vor 2000 Jahren , und ein Erfahrungssotz , welcher die
höchste Autorität , den Ausspruch Christi selbst , für sich hat . Mit treffender Wahr¬
heit hatPestalozzi
in seinem „ Lienhard und Gertrud " eine Dorfgemeinde
geschildert,
welche von den Reichen beherrscht und gemißbraucht wurde , bis ein edler und >ifriger
GutSherr
auch die Armen und Redlichen in ihr natürliches
Recht einsetzte . Seine
Schilderung
gilt nur mit veränderten
Formen auch von enier jeden größer » und
höher » Gesellschaft , in welcher Verstand und Rechischaffenheit
geringere Verdienste
sind als gut oder schlecht erworbenes Vermögen . Es ist auch nicht einmal wahr , daß
Reichthum
eine Bürgschaft
für wahre Anhänglichkeit
an die bestehende StaalSversassung sei. Allerdings
finden eingewurzelte Mißbräuche
meistens die wärmsten
Vertheidiger
bei Denen , welche die meisten Doriheilevon
ihnen stehen , und ebenso
drängen sich die Reichen gern uni die Inhaber
der öffentlichen Macht , ganz Arme
hingegen sind leicht zu irgend einer Störung
der öffentlichen Ordnung
;u verlocken.
Aber die wahre Bildung , Kraft und Blüthe eines Volks liegt in der Mitte . Hier,
im Mittelstände
eines Volkes , hat von jeher alles Edlere , alle echte Ausklärung,
Wissenschaft , Kunst , Mäßigkeit
und Gerechtigkeit , kurz Alles , was dem Leben der
Menschen einen höhernWerth
und Reiz gibt , seinen -Lutz gehabt . Wenn man aber
für diese Wahrheit
auch den Sinn
verschließt , und nur fragt , wer am meisten für
den Staat
thut , so sind es abermals
nicht die Reichen und nicht die ganz Armen;
sondern der Stand
der kleinen Grundbesitzer
und die gewerbrreibcnken
Bürger.
Denn sie stellen die Heere , sie geben die Steuern
so gut wie allein , und aus ihrer
Treue , ihrer Tapferkeit
allein stehen die Staaten
fest .
81.
Gemeingefühl
ist die Empfindung
des innern Zustandes
unsers Kör¬
pers , der innere Sinn , der , was im Körper selbst vorgeht , der Leele
vorhält.
Was
das Gemeingefühl
auffaßt , ist das Gefühl von Gesundheit
und Krankheit,
von Ermattung
und Kraft , von Leichtigkeit und Schwere , von Wärme und von
Kälte , das Gefühl von Beklemmung
, Druck , Spannen , Kitzel , Beißen , vonLchärse,
Trockenheit u . s. w ., alle die verschiedenen Arten von Schmerzen , Hunger undDurst,
die Gefühle der physischen Liebe u . s. w ., und erstreckt sich also bald auf den Zustand
des ganzen innern Körpers
oder bald nur aus einzelne Theile . Hieraus sieht man,
daß das Gemeingefühl
ebensowol die Quelle angenehmer
Empfindungen
als auch
großen körperlichen Ungemachs sein kann . Es hat nicht , wie die übrigen Sinne,
einen eignen bestimmten Sitz , ein besonderes Werkzeug
( wie z. B . der Sinn des
Sehens
das Auge ) , sondern es ist einer besondern Art von Nerven
eigen , welche im
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ganzen Körper ausgebreitet sind, ihren Ursprung aber nicht , wie die SmneSnerven,
im Gehirn , sondern in den Nervengeflechten des Unterleibes oder dem sogenannten
Gangliensrstem haben . Die Beschaffenheit dieser Nerven bringt es mit sich, daß
die Eindrücke des Gemeingefühks nur dunkel , unbestimmt sind. Eben von dieser
Dunkelheit des Eindrucks rührt auch der Name des GemeingefühlS her , um es so
und
von dem eigentlichen Sinne des Gefühls zu unterscheiden . (Vgl . Gefühl
.)
Gangliensystem
Die thätige Theilnahme der Bürger an dem Ganzen der
Gemeingeist.
Staatsgesellschaft heißt der Gemeingeist . Er ist nur da vollkommen vorhanden , wo
die Gemeinde selbst ihre Angelegenheiten besorgt und praktisch Hand ans Regieren
und Verwalken legt . Nur dadurch , daß der Bürger an der Verwaltung Theil hat,
lernt er sie kennen , und indem er das Gemeinwesen kennen lernt , lernt er es lieben.
In einer Monarchie , in der die Gesetzgebung öffentlich und das Ministerium genö¬
thigt ist, stets nach Gesetzen zu regieren , ist der Gemeingeist die belebende und er¬
.)
haltende Kraft des Staats . (S . Staatsverfassung
(Tommun ) , bezeichnet bald eine gesellschaft¬
Gemeinde
Gemeinheit,
liche Vereinigung mehrer Personen zu einem gemeinschaftlichen , fortdauernden und
vom Staate gebilligten Endzwecke, bald das einer solchen Gemeinheit eigenthüm¬
lich zustehende Vermögen und die Gemeinheitsgüter . Es gibt verschiedene Art , n
von Gemeinheiten , z. B . Geistliche , Innungen u. s. w. , und also auch verschie¬
dene Arten ihres Vermögens . Hier ist mir von Land - lind Dorfgemeinden und
deren Vermögen die Rede . Als Gesellschaft haben sie alle Rechte und Befugnisse,
die aus der Natur und dem Zwecke ihrer Verbindung herfließen . Der Grund ihrer
Rechte sind theils die Gesetze und Verleihungen des Landesherr » , tbeils die beson¬
dern Erwerbungstitel . Als moralische Person hat die Gemeinde dieselben activen
und passiven Rechte , welche einzelnen Bürgern und Menschen im Etaake zukom¬
men , insofern sie nur möglicher Weise von ihr ausgeübt werden können , und die
Gesetze keinen Unterschied zwischen einer moralischen Person und einzelnen Men¬
schen gemacht haben . Die Gemeindeglieder als moralische Person genießen die
Rechte der Minderjährigen oder Unmündigen (Pupillen ), sie können zu Erben ein¬
gesetzt werden , Verträge schließen, daraus klagen und verklagt werden ; ferner ha¬
ben sie das Recht , ein gemeinschaftliches Vermögen zu besitzen, zu erwerben , und
zur Bestreitung ihrer Erhaltungskosten eine Gemeindecasse zu führen , Dorfstatu¬
ten und Gemeindcordnunge » (Bauernsprachen , Bauernköhren ) zu machen und die
Übertreter zu bestrafen u. s. w . Allein der Begriff eines wirklichen Gemeindeglie¬
des , mit Rücksicht auf den Genuß und die Beschwerden , die GemeinheitSvortheile
und Lasten , ist nicht an allen Orten gleich. In der Regel sind in den Dörfern nur
Diejenige » wahre Gemeindeglieder , tpelche zum Betriebe des Ackerbaues und der
Viehzucht einen Bauernhof , er sey groß oder klein , besitzen und bearbeiten . Die
Theilnahme an den Äemeindevortheilen und Beschwerden richtet sich alsdann ent¬
weder nach der Größe und dem Umfange des Guts , oder nach dem Herkommen.
Man kann daher die adelig freien Gutsbesitzer , die Prediger , Schullehrer , Forstbedienlen , die bloßen Brmkbesitzer , Anbauer , Häusler , Häuslinge und Miethbewohner nicht als wirkliche Mitglieder der Gemeinde in obiger Rücksicht ansehen,
wenn ihnen der Mitgenuß an den Gemeindegütern und Vortheilen , vermöge eines
andern Rechtstitels , z. B . Vertrag , Gesetz, rechtliches Herkommen , Verjährung
ii. s. w. , nicht besonders eingeräumt , oder von ihnen erworben worden ist. AuS
dem besondern Verbände mit der Gemeinde pflegen indeß die adeligen Gutsbesitzer,
besonders wenn ihre Güter ursprünglich aus Pflichtigen Höfen zusammengesetzt sind,
sowie die Prediger u. Schullehrer , an den Gemeinheitsvortheilen mit den wahren Memeindegliedern einen verhältnißmäßigen Antheil zu genießen, die übrigen genannten
Einwohner aber nur meistens an derGemeindeweide einen eingeschränktenMitgenuß
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zu haben . Hierbei aber beruht fast Alles auf der Berfassung einer jeden einzelnen
Gemeinde . Das Vermögen oder Gemeinheitsgut einer Gemeinde ist sehr verschie¬
den , und das Eigenthum daran gehört der ganzen Gemeinde als einer moralischen
Person oder juristischen Einheit . Die Güter derselben sind in Rücksicht ihrer Be¬
stimmung oder ihres Gebrauchs und des von den Gemeindegliedern daraus zu ziehen¬
den Nutzens zweifacher Art : ->) Grundstücke , Holzcheile , Obstpfianzungen , Capi¬
talien , Pachtgelder , Zinsen und a. dgl . Einkünfte , welche das Besitzthum der Ge¬
meinde derselben ausmachen , woraus alle Bedürfnisse der Gemeinde , als einer mo¬
ralischen Person , bestritten werden , z. D . Kriegssteuern u . s. w. b) Gemeine Hutund Weideplätze , oder Anger und Lehden , Zehnten , Haiden , Moore , Brüche,
gemeine Holzungen , Mästungen , Wege , « tege , Brücken , Brunnen , Seen,
Teiche, Bäche , Fischerei , Zagd , Mühlen , Schmieden , Back - und Brauhäuser,
Bier - und Branntweinschank , Gottesacker oder Kirchhöfe , Kirchen , Schulen
» . s. w . , welche insgesammt gemeines Gut oder öffentliche « achen einer Gemein¬
heit im engern Sinne genannt weiden . Die Berwaltung der Gemeinheiisgüter
geschieht nach den darüber vorhandenen gesetzlichen Vorschriften oder dem Herkom¬
men jeder einzelnen Gemeinde , und es muß darüber jährlich eine Gemeinderechnuug abgelegt werden . Da sämmtliche Gemeinheitsgüter die Rechte der Güte»
von Unmündigen genießen , so ist auch die Wtaalsregierung Obervormund über die¬
selben , und es muß daher dem Staate daran liegen , daß diese Güter zum Dcsten
der Gemeinheit auf die vollkommenste Weise benutzt und erhalten werden . Die
Gemeinheit kann deßwegen ohne obrigkeitliche Bestimmung ihre Güter weder ver¬
pfänden noch veräußern , und selbst die Mehrheit der Stin « en der Gemeindeglie¬
der ist hier nicht rechtsgültig.
GemeinheitStheilung
oder AufhebungderGemeinheit.
Da
der gemeinschaftliche Gebrauch von Gemeindegütern immer nur eine im Ertrage
Mäßige Benutzung erlaubt , so ist man in mehren «LOtaaten zu ihrer Aufhebung oder
Theilung geschritten. Die Aufhebung und Theilung der Gemeinheiten selbst ist
aber von zweifacher Art . Die eine beschäftigt sich allein mit der Theilung und
Auseinandersetzung der von mehren Gemeinden bisher gemeinschaftlich besoffenen
und benutzten Räume oder Bezirke unter bie dabei betheiligten Ortschaften , und
mau nennt sie daher die allgemeine Gemeinheitsaufhebung
oder die Generaltheilung . Bei der andern hingegen wird der einer jeden Gemeinde bei derGeneralrheilung zugefallene Amheil , und die ihr schon ausschließlich bisher zugehörte Gemein¬
heit unter die eingeseffenen Gemeindeglieder nach ihren verschiedenen Thcilungsbefu ^niffen einzeln vertheilt . Diese heißt die Specialiheilung oder besondere GemeinheilSeuifhebung ; und insofern mit derselben die Theilung LerFeld - und Wiesengemeinheit verbunden , und der Äcker in rrchläge oder Koppeln , wie in Mecklenburg,
Holstein u. s. w. gelegt wird , so entsteht daran « diejenige WirthschaflSeinrichtung,
welche man die Verdoppelung nennt . Die Generaltheilung muß der Specialtheilung allemal vorangehen , und man kann beide nicht zugleich mit einander vorneh¬
men , weil die Grundsätze , nach welchen jede geschehen muß , verschieden sind. Es
ist zwar dabei ein unabänderlicher Rechtssatz , daß ein Zeder i „ g,u, !i et ,,i,3 » lo
(Güte und Menge ) Dasjenige , was er bis zur Theilung gehabt hat , wieder erhal¬
ten muß ; aber selten ist es möglich , daß ein Zeder gerade diejenige » Grundstücke,
welche er bisber eigenthümlich oder nach Colonatrechte besessen hat , wieder em¬
pfängt . Zm letzter» Falte kann der Landesherr , vermöge seines landesherrlichen
OberaussichtSrecht » und des allgemeinen Wohls , die bisherigen Besitzer zwingen,
andre Grundstücke anzunehmen , wenn sie dadurch völlig entschädigt werden und
mithin weder in gn .iii noch ,, »u,,in in Hinsicht ihres vorigen Besitzes zu kurz kom¬
men . Entstehen daher vor , während und nach der Aushebung und Theilung der
Gemeinheiten Fragen und Streitigkeiten unter den Theilnehmern über streitiges
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Bemerkt eine der gesellschaftlich weidenden Gemsen etwas Gefährliches , so gibt
dem
durch einen durchdringend pfeifenden Ton ein Warnungszeichen , stampft mit
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Fuße , und im Nu ist die ganze Gesellschaft auf der Flucht . Die Gemsenjager
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in der Hand , mit Fußeisen und einem Fernglas versehen , ihre Reise
aufs Gebirge
an . Um auch da übernachten zu können , nagen sie eine Pelzjacke und
führen die
nöthiailen LebenSmittel bei sich. Sorgfältig bemerken sie, ob ihnen der Wind
in
das Gesicht oder in den Rücken geht , denn im letzter» Falle wittern die
Gemsen des
Wägers Ankunft . Mit dem Fußeisen bewaffnet , seht er den fliehenden
Gemsen
über alle Felsen und Eisfelder nach . Jeder Schritt vor - oder rückwärts ist
oft mit
Lebensgefahr verbunden . Gelingt es ihm endlich, die Thiere in einen engenBergstrich hineinzutreiben , wo ihnen nur auf seine Person zu der Ausweg
noch offen
sieht , so schießt er unter sie. Wiederholt er dies öfter , so seht das
geängstete Thier
über das Haupt des Jägers weg oder stürzt ihü durch einen gewagten
Sprung in
den Abgrund ; nicht selten findet der Jäger bloß über dem Nachklettern
zwischen
schroffen Felsenklippen sein Grab . In Graubündten und Wallis findet man
viele
solche Waghälse , die in,t den lirolischen und savovischen Gemsinjägern
immer im
Kriege leben . Ein Gemsönfell wird um K — 9 Gldn . verkauft ; außerdem
erhält
man noch etwa 10 — 12 Pfund Talg von einem starken Thiere . Dies und
der be¬
liebte Braten ist der ganz ? Gewinn für eine so große Gefahr.
G e M ü t h ist die Stimmung und Richtung des Willens der Seele
durch ihr
Gefühl , oder die Seele als Princip der Gefühle und Neigungen . Löst wird
jedoch
Gemüth auch für S ^ le überhaupt genommen ; wie wenn man von Vermögen
des
Gemüths oder Gemüthskräften redet . — Wie das körpei liehe Gefükl (
Gemeingefühl und Sinnesanschauung ) dem Menschen die Wahrnehmung von seinem
Körper
als seinem eignen gibt , so bekommt die Seele durch das innere Gefühl die
Überzeu¬
gung ihrer Individualität , die Selbstanfchauung ihres innersten Seins und
Lebens.
Dieses Sein und Leben der Seele ist aber höchst ind 'vidpell und bei jedem
Mensche»
ganz eigenthümlich , ist durch äußere Einwirkungen sowo! als durch
innereThätigkeit
des Geistes selbst bestimmbar , und wird durch beide fortwährend bestimmt
. Dabei
sind aber im Allgemeinen zwei Verschiedenheiten in dem Anstaube der Seele
bemerk¬
bar , indem er entweder angenehm oder unangenehm ist; das Erste , wenn
er in Ein¬
klang niit ihren Zwecken, das Andre , wen » er in Zwiespalt mit
denselben steht.
Die Zwecke der Seele sind aber entweder die höher », d. h. die ihrem Wef n
nach ihr
eigenthümlichen , oder die niedern , d. h. die Zwecke des physischen Organismus , oder
der Sinnlichkeit , die ihr von demselben aufgedrungen , oder von ihr
freiwillig ange¬
nommen werden . Der höchste Zweck der Seele ist Vereinigung mit dem
höchsten
Gut , oder ewiges Sein in Gott , d. h. Seligkeit . Alles , was zu deren Er
langung
hinführt , sind die höher » Zwecke der Seele , das wahre Gute , dessen
Vereinigung
das psychische Wohlsein gründet . Die phvsischcn Zwecke, die der
Sinnlichkeit , sind
Erhaltung des Organismus , Befriedigung der Federungen desselben,
Beförderung
der sinnlichen Funckionen , zeitliches -Lein und Vereinigung mit dem
irdische» Gilt.
Alles , was zur Erlangung desselben hinfuhrt , bildet die niedern Zwecke und
gründet
das physische oder sinnliche Wohlsein . Die Seele kann die höher » und die
niedern
Zwecke verfolgen . Die niedern gibt ihr die Linnlich '. eit, die höher » die
Vernunft,
welche die Ideen ( die höher » und reinsten Begriffe ), also auch die vom wahren
Gute,
aus ihrem Wesen selbst entwickelt . Je mehr demnach die Vernunft in
der Seele
thätig ist, desto mehr ordnet sie die niedern Zwecke den höhern unter , desto
herrschen¬
der wird das Verlangen nach dem Zustande jenes höhern Wohlseins .
Ieoes Mal
über verlangt die Seele ihren angenehmen Zustand zu erhalten , den
unangenehmen
Zustand zu verändern . Hieraus entsteht eine Stimmung des Willens
überhaupt
(des Begehrungsvermögens ) , eine Richtung desselben nach der dauernden
Vereini¬
gung mit einem Gegenstände , oder zur Trennung von ihm , Neigung oder
Abnei¬
gung , Liebe oder Haß , je nachdem der Gegenstand sie in angenehmen oder
unange¬
nehmen Zustand versetzt. — Die Stärke ( Lebhaftigkeit ) des Gemüths hängt von
dem
Grade der Klarheit des Gefühls der psychischen Individualität ab. Las
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ist schwach , wenn das Gefühl des innei 'n Seins und Lebens den Seele nun dunkel
und verworren ist, stark , wenn diese« Gefühl zu einem höher » Lichte einporüeigt.
Unmittelbar mit der Stänke des Gemüths hängt dessen Knast zusammen , welche sich
in den Bestimmung des Willens zun That äußert . Ein kräftiges Gemülb bestimmt
seinen Zustand selbst und spricht sich in bestimmten Handlungen aus ; ein unkräftigeS Gemüth läßt sich durch äußere Einwirkungen bestimmen , vermag seine Zwecke
durch fortdauernde Richtung des Willens zum Handeln nicht zu verfolgen . Die
Art des Gemüthes wird durch die Entwickelungsstufen der Vernunft , also dadurch
bestimmt , ob die Seele die Erlangung des psychischen oder des physischen Wohlseins
zum Grund ihrer Handlungen macht . Eni reines Gemüth erwählt und erhält sich
bloß die hoher » Zwecke zum Ziele seines Streben «; ein unreines bat die Zwecke der
rohen Sinnlichkeit zu den seinigen gemacht . Ein unschuldiges Gemüth kennt nur
da ? Wohlsein von der Erlangung des wahren Guten ; ein schuldvolles wird von dein
Bewußtsein beunruhigt , die höher » Zwecke den niedern aufgeopfert zu haben . Ein
gutes Gemüth findet Befriedigung seines Verlangens nach Wohlsein schon in der
Wahrnehmung und Beförderung des psychischen WoblieinS andrer Menschen ; ein
böses verfolgt die niedern Zwecke , auch wen » das Wohlsein andrer Menschen da¬
durch gestört wird . — Gemüthlich
nennt man einen Metischen , der , ohne die
Absiebt dazu zu haben oder zu verrathen , bloß durch sei . eigne Gemüthsäußerung
das Gemüth eines andern Menschen in einen angenehm, » und behaalichen Zustand
versetzt. Aber auch Gegenstände , besonder« Kunstwerke , welche das Gemüth in eine
behagliche Stimmung versetzen, werden gemüthlich genannt.
Gemüthsbewegungen
, s. Affecte
n . Die Federung der Moral,
daß man seine Gemüthsbewegungen beherrschen soll, insofern die Vernunft dadurch
ibrer Herrschaft beraubt wird , gilt hauptsächlich von denen , die leicht ins Unmorali¬
scheausarten , z. B . Zorn , Rache u. a. In ästhetischer
Hinsicht führen die, welche
von - rast und Stärke zeugen , wenigstens einen Schein von Erhabenheit bei sich,
und es kann dann wol auch einen edeln Zorn , eine edle Racbe geben ; die von
Schwäche zeugenden hingegen gehören mebr in tieSpbäre
des Anmuthigen , z. B.
alle sogenannte schmelzende Affecten , wie Wehmuth , Mitleid , Schmerz , der sich
selbst den Trost versagt u. a. m .
>!<I.
Gemüthskrankheiten
sind Seelenkrankheiten solcher Art , bei wel¬
chen das Gemüth s ( . d.) ursprünglich leidet und Ursache von bestimmten KrankheitSerscheinungen ist. Es fragt sich, ob nicht schon heftige Leidenschaften aller Art,
welche die Ruhe und den Frieden des Herzen « stören und dadurch die Seele in Ver¬
wirrung bringen , wahre Gemüthskrankheiten seien, z. B . heftige Liebe, Eifersucht,
u . a . m . Gewiß aber ist es , daß aus den Leidenschaften nicht selten Zustände ent¬
springen , denen man den Namen der Gemüthskrankheiten nicht absprechen darf.
Wir nennen hier nur die zwei vorzüglichsten , die, wiewol in ein Gebiet gehörig , den¬
noch von ganz entgegengesetzter Art sind : Wahnsinn und Melancholie ( Trübsinn ).
Die Liebe macht wahnsinnig und melancholisch , nach dein Charakter lind der sonsti¬
gen Beschaffenheit der Person und der Unistände . Auch Stolz lind Ehrgeiz können
Wahnsinn ; anhaltender Kummer , Gram über schweren Verlust und gescheiterte
Hoffnungen können Melancholie erzeugen . Der Wahnsinn , als Gemüthskrankheit
von Überspannung , rückt das Gemüth gleichsam aus sieb leibst heraus , in eine fremde,
in eine Traumwelt , wo nur die Gegenstände feines Begehrens dem wahnsinnigen
Gemüthe vorschweben , und Sinn , Verstand und Bhanrasie , in den Diensten des
kranken Gemüths , aus ihrer Bahn weichen. Die Wahnsinnige aus Liebe sieht sich
überall in Gesellschaft ih'^ s Geliebten , alle ihre Umgebungen stehen in Bezug auf
ihn . Ganz anders die Melancholie . Der Melancholische ist wie abgeschnitten von
der Welt und lebt nur in seinem hohle » , leeren Ich , das , durch Druck und Kummer
eingeengt , nichts mehr wünscht und sucht als den Tod . Tiefe Nacht umschaltet

588

Gendarmen

Genealogie

seinen Geist , er fühlt sich unglücklich , und seine Willenskraft ist erstorben . Und
Quelle ist das kranke Gemüth . Melancholie und
Wahnsinn sind also in der geschilderten Beziehung Gemüihskrankheiten , bei denen
der Geist oder das Vorstellungsvermögen nur mittelbarer Weise angegriffen ist.
(Vgl . Geisteskrankheiten
.)
II'.
Gendar
m en
>I'->rn >es), So nannte man anfänglich in Frankreich
die Masse des bewaffneten "Volks ( go»s mmutn ) , hernach aber , nach Einführung
der stehenden Soldiruppcn , ein Corps schwerer Reiterei , das die Hauptstärke des
Heeres ausmachte und mit Helmen , Kürassen , Pistolen , gepanzerten Pferden -c.
versehen war . Seit Ludwigs XI V. Zeit behielten sie bloß Pistolen , Helm und De¬
gen bei. Theils versahen sie den Dienst beim Könige , theils machten sie das erste
Corps der franz . Reiterei aus . Dieses bestand aus lauter Edelleuten und gehörte
zu den königl . Hausrruppen . Die Revolution hob dieses Corps auf . Seitdem
nannte man Gendarmerie ei» CorpS , das an die Stelle der vormaligen .^ niöolmn,«<'<-. zur Sicherheit der Strafen dienend , eintreten sollte. Sie dient zu Fuße und
zu Pferde , gehört zwar zum Militair , steht aber in Dienstgeschäfken zur Verfügung
der Verwaltungsbehörden . — In Preußen hieß vor der neuen Organisation des
Heers ein Garderegiment GendarmeS.
Jetzt
werden auch in vielen deutschen
Staaten besonders die berittenen Polizeidiener Gendarmen
genannt.
Genealogie,
die wissenschaftliche Darstellung von dem Ursprünge , der
Fortpflanzung und der Verwandtschaft der Geschlechter , ist eine historische Hülfswissenschast. Die genealogischen Kenntnisse sind in persönlicher oder rechtlicher Bezie¬
hung wichtig, sobald gewisse aus der Verwandtschaft abzuleitende Ansprüche geltend
gemacht werden sollen ; sie erhalten aber auch zugleich historisches Interesse , wenn
nach den Derwandrschaftsverhäliniffen
historisch merkwürdiger Personen gefragt
wild , obgleich der Begriff merkwürdig in dieser Hinsicht immer beziehungsweise zu
nehmen ist, theils weil manche an sich unbedeutende Familie nur bisweilen wegen
einer einzigen Person aus ihrer Dunkelheit gezogen werden muß , theils weil selbst
merkwürdige Personen oft nur für einzelne Bezirke , Provinzen und Länder ein histo¬
risches Interesse haben . Die wissenschaftliche Darstellung der Genealogie zerfällt
in den theoretischen Theil , welcher die Lehre von den genealog . Grundsätzen über¬
haupt enthält , und in den praktischen , welcher die historisch merkwürdigen Geschlech¬
ter darstellt . Gewöhnlich wird der letztere nur auf die fürstl . Familien eingeschränkt.
Der theoretische Theil der Genealogie geht von dem Begriffe eines Geschlechts , einer
Familie aus . Personen , die von einem gemeinschaftlichen Vater abstammen , bilden
ein Geschlecht. Durch den Begriff des Grades bezeichnet man die Nähe oder Ent¬
fernung der Verwandtschaft , worin eine Person zu einer andern steht. Eine Reihe
mehrer von einem gemeinschaftl . Ahnherrn abstammender Personen heißt eine Linie.
Die Linie istentweder die gerade ( Une , rooM), oder Seitenlinie ( llncn » lilignn oder
oollulcr -iH, ). Die gerade Linie wird eingetheilt in die aufsteigende und absteigende.
Bis zum siebenten Gliede werden die Vorfahren (puwr . .,eus . prouvnn , .W .-ivn,,
:,taviu >, lrilarui , z» ol,it »vu, ) und die Nachkommen ( IN »«, Iicpn, , zwoncz» »,
nl)i,kg>c>!>. ritnepoi , tciiwpoi , piolrin «z>or ) mit besondern Namen belegt ; die
übrigen Ascendente» heißen im Allgemeinen
(Vorfahren , Ahnen ), und die
spätern Descendenten im Allgemeinen >>c>»lc;ri (Nachkommen ). Die Seitenlinie
umschließt die Seitenverwandten (Collatcralen ), welche nicht von einander , sondern
nur von einem gemeinschaftlichen Stammvater abstammen . Sie istentweder gleich
(uogu .nliH , oder ungleich ( imw,, ».->!>' ), sobald auf der einen Seite mehr Glieder als
auf der andern gezählt werde ». Von väterlicher Seite heißen die Seitenverwandten
n^ n-ill . von mütterlicher Seite oo ^ nnli . Die Geschwister sind entweder leibliche
oder Stiesgeschwister , je nachdem sie entweder theils von beiden Altern , theils von
einem Individuum her Älkery abstamme » , oder nur durch neugestiftew Ehen mit
dieser ganzen innern Zerrüttung
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einander verwandt worden sind . Znr Vcrsinnlichung der Abstanmumg und Ver¬
wandtschaft werden genealogische Tafeln entworfen , deren Einrichtung von dem
vorgesetzten Zwecke abh .mgt . In den eigentl . Geschlechts : oder Stamnitafeln hebt
man gewöhnlich vom ältesten Stanmivater an , und stellt alle bekannte Personen
männlichen und weiblichen Geschlechts aus einer Familie in absteigender Linie und
nach deren Seitenlinien dar . Bei den Ahnentafeln beabsichtigt man die Versinnlichung der Abstammung einer einzelnen Person in aufsteigender Linie , sowol von
väterliche, ' als mütterlicher Seite . Auf diese Weise werden 4,8,16 :c. Ahnen (s. d.)
nachgewiesen . Die Regierungssuccessionstafeln enthalten bloß die Abstammung der
Personen , welche nach einander zur Regierung gelangt sind oder Ansprüche auf die¬
selbe haben . Mit ihnen stehen die ErbfolgesstreitStafeln in Verbindung , welche mehr«
Linien einer Familie oder mehre Familien neben einander stellen, um aus den Gra¬
den der Verwandtschaft das Erbfolgerecht abzuleiten . Die simchronistischcn Tafeln
mehrer Familien gebildet , um
werden aus nebeneinandergestellten Stammtafeln
Verwandtschaften , Heirakhen , Erbverbrüdcruiiqen rc. deutlich zu vergegenwärtigen.
Die historischeil Stammtafeln unterscheiden sich von den eigentlichen Stammtafeln
dadurch , daß sie nebst der Abstammung auch noch Biographien der Skammglieder
beifügen , sowie bei den LändervereimgungS : oder Trennunggtafeln neben der Fort¬
pflanzung der Stämme auch die Ab - und Zunahme des Landerbestandeg oder des
Familienvermögens verzeichnet wird . Die gewöhnliche Form der genealog . Tabellen
ist, daß der Stammvater obenangesetzt und bei jedem der Nachkommen die Abstam¬
mung durch Striche angegeben wird ; doch hat man auch solche Tabellen in der Ge¬
stalt eines Baumes , nach dem Vorbilde des kanonischen Rechts (.-» lmr con --, »^ » inliuii -), wo der -Ltammvater , gleichsam als Wurzel , unten gesetzt wird : eineForm,
in welcher sich besonders die ältern Genealogen gefielen. Die Kenntniß der Genea¬
logie ward im ausgehenden Mittelalker wichtiger , als der Adel sich von den übrigen
ständen absonderte , sich gewisse Amter , Stellen in Stiftern u. s. w. ausschließend
vorbehielt , und Jeder , der dazu gelangen wollte , eine festgesetzte Anzahl von Ahnen
nachweisen mußte . Damals entstand auch die Sucht , die Stifter der europäischen
Regentenhäuser im fernsten Alterthume oder doch wenigstens in den römischen Fa¬
milien nachzuweisen. In der deutschen Geschichte kommen vor der Mitte des 11.
vor . Die älteste Spur derselben , nach Galterer,
Jahrh , keine Fam iliennamen
ist von 1652 , wo in Scharmal ' ü „ lim .-luiiiia vewri " ein Henrion ; Oe Ninu , vor¬
kommt . Erst im 12 . und 18 . Jahrh , wurden die Familiennamen nach und nach
gewöhnlicher . — Die Wissenschaft!. Behandlung der Genealogie gewann , nach der
zweckmäßigern Behandlung der Geschichte überhaupt , vorzüglich durch Deutsche.
Im 17 . Jahrh , war Andreas DucheSnesst . 1610 ) ein Hauptverbesserer der genea¬
logischen Methode , und RitlershusiuS (Pros . der Rechte zu Alkdorf , st. 1670 ) be¬
mühte sich, Unsinn in der Genealogie zu vermeiden ; ihn ergänzte Imhof ( 1688 ) .
Mehr geschah in, 18 . Jahrh . Gebhardi gab die älrern Lohmeier ' schcn Stammtafeln
(1780 ) verbessert heraus . Durch Hübner 's mühevolle „Genealogische Tabellen"
(IBte ., Fol „ 1725 — 33 , neue Anst . 1737 — 66 ; vortrefflich sind die „ Supple,
mentkafeln zu Hübner 's genealog . Tab ." , Kopenhagen 1822 — >21 , 6 Liefer., ver¬
faßt von der regierenden Königin von Dänemark , Sophia ) und Sani . Lenz'S Er¬
läuterungen dazu ( 1756 , 1.) machte die Wissenschaft bedeutende Fortschritte ; doch
führten sie erst Gatterer („Abriß der Genealogie " , Göttingen 1788 ), Pütter
(„IAH !,, o;-;>><-!>!.", Gott . 1768 , 1.), Koch in Sirasburg , und Voigtek ( 1810)
zu einer höhern Vollkommenheit . Über den deutschen Adel insbes . ist das „ Adels?
lexiko»" , von Ioh . Christian v. Hellbach , in histor,, genealog ., diplomat . und heral¬
discher Hinsicht ( Ilmenau 1825 , 2 Bde .) zu empfehle ». Von dem „Genealog , und
o^ taatshavdbuche " erschien b. Wenner , Franks . a. M .,der65 . Iahrg . 1827 . Auch das
„Geneal . Taschenb . s. 1828 " v. Fr . Gottschalck (Snittg .) verdient Empfehlung . ( >.
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General
bezeichnet im Allgemeinen die höchste militairische Würde , eS
möge nun dieser Titel für sich allein bestehen »der noch mit andern verbunden ftin;
daher Generalfeldmarschall
, Generalfeldzeugmeister
, Generallieutenant
, Generalmajor
u. s. >v . Bisweilen bezeichnet d. r Titel auch den
Wirkungskreis , wie Generalissimus
, General
e, < Au -s. DivisionS
- und
Brigadeqeneral
, Generalguartiermeister
, Generaladjntant
u. s. w.
In allen Heeren bestehen hierüber verschiedene Bestimmungen . Jetzt steht der
bluroelni ! ,1c c:>,>>>> in Frankreich den Drigadegeneralen oder Generalinajors in
andern Diensten , der Feldmarschalllieutenant in Östreich den Generallieutenants
oder Divistonsgeneralen a. a. O . gleich , und der Feldzeugmeister
(s. d.) in
Östreich ist General der Artillerie . (Vgl . auch Feldmarschall
.) — Gene¬
ra lstab , Etatmajor , im weiter » Sinne , besteht aus den verschiedenen bei ei¬
nem Heere befindlichen Generalen jeden Ranges und ihren Adjutanten , aus dem
Generalguartiermeister , dem Generalauditeur ( OberkriegSrichter ) , dem General¬
zeugmeister , dem Oberwagenmeister , dem Generalgewaltigen
und dem Obercommissair mit ihren Unterbedienten ; überhaupt versteht man unter Gencralstab
sämmtliche zum Hauptquartiere gehörige Officiere . Im engern Sinne versteht
man unter Generalstab das Personal , welches dem Feldherrn zur Seite die Hee¬
resführung ' nsbesondere wissenschaftlich oder nach den Regeln der Kunst leitet , da¬
her auch in verschiedene Abtheilungen zerfällt . Die gewöhnlichste Örgaiusation
dieses Generalstabs , ehedem bei den deutschen Heeren Geueralguartiermeisterstab
genannt , ist folgende : An der Spitze steht ein Chef , ein Posten von
der höchsten Wichtigkeit und vielumfassender Wirksamkeit . Er arbeitet die
Kriegspläne aus , und sein Blick muß sich bei deren Ausführung bis auf die Einzel¬
heiten erstrecken, er muß Alles erfahren , Alles wissen. Unter ihm arbeiten die
Officiere des Generalstabs , die Marsch - und BewegungSeniwürfe , die Anordnun¬
gen der eigentlichen He rführung aus und leiten sie ; ferner die geographischen und
Festungsingenieurs ; die Officiere , welche die große Correspondenz besorgen , wel¬
chen das Vernehmen der Gefangenen , die Leitung des Tpionenwesens u. dgl . über¬
tragen ist. Das RecognoSciren ist ebenfalls ein Hauptgeschäft der Generalstabsofsiciere. Es liegt auch in der Natur ihrer Bestimmung , daß einige besondern Hee¬
resabtheilungen beigegeben werden , um die großen Geschäfte stets im Zusammen¬
hange und im -Linne des Hauptplang leite» zu helfen . Allerdings können aber die
Grenzlinien für die Wirksamkeit des Generalstabs nicht jederzeit scharf gezogen blei¬
ben , und sie verschmilzt häufig mit dem Geschäftskreise der Adjuiantur , sowie dieser
mit jenem . — Generalat
, das Amt und die Würde eines Generals ; auch die
Abtheilung einer Armee ; desgleichen ein Landesbezirk , dessen Verfassung militairisch
ist. — General
heißtauch der Oberste eines religiösen Ordens , Dominicaner -,
Jesuiten - :c. General . Ferner kommt das Wort General in vielen Zusammen¬
setzungen vor , um einen höher » Rang oder Allgemeinheit auszudrücken , z. B,
Generalbevollmächtigter , Generalaccise.
Generalbaß,
der Vertrag der Grundstimme eines Tonstücks , verbunden
mit der Intonation aller einzelnen Accorde , deren Grundlage sie bildet . Gewöhn¬
lich spielt man ihn auf einem Clavierinstrumente , theils zur Verstärkung der Har¬
monie , theils zur Ersetzung der Intervallen manches Accords , die in den wenigstim¬
migen Sätzen noch fehlen , und zur Ausfüllung der harmonischen Lücken, die öfters
zwischen den « tinnnen vorkommen . Wer demnach den Generalbaß spielen will,
muß die Fertigkeit besitzen, mit der Grundstimme eines Tonstücks zugleich die Fol¬
gen aller Accorde , woraus die Harmonie desselben besteht , vorzutragen . Da diese
Accorde und die in ihnen enthaltenen Hauptintervallen über den Noten durch Zah¬
len und Zeichen , die Signaturen genannt , angedeutet sind , so niuß er mit der Kennt¬
niß der Harmonie auch eine genaue Kenntniß dieser Bezifferung verbinden , die man
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bei Marburg , Albrechtsberger , Dach , Türk und Müller findet . Diese Bezifferung
erfand Viadana , zu Anfang des 17 . Jahrh . Capellmeister an der Domkirche zu
Mantua . Deßhalb nennt man sie öfters auch die italienische Tabulatur .
00.
Generalpachter
in Frankreich,
eine Gesellschaft von Unternehr
mern , welche gewisse Gefalle , besonders das Salz - und Tabacksmonopol , die Bin¬
nenzölle ( I'niiie -), die Eingangszblle von Paris , den Gold - und Silbcrstcmpel u.
a . m . für eigne Rechnung erhoben und dem Staate ein jährliches Quantum zahl¬
ten . Unter Franz I. wurde zuerst 1518 die Salzstcuer mittelst Verpachtung des
ausschließliche » Salzhandcls in jeder Stadt erhoben . Zn derFolge nöthigte Sully
1599 die Generalpachter , ihreConkracte niit den Unterpachtern vorzulegen , wodurch
mau zuerst erfuhr , welchen Gewinn sie bisher eigentlich gehabt hatten . Er ver¬
pachtete sodann das Salzmonopol an die Meistbietenden , wodurch der Ertrag bei¬
nahe aus das Doppelte stieg, und zog nun alle Gefalle wieder dazu, welche die Gro¬
ßen des Reichs unk die Günstlinge der vorigen Regenten theils Pacht - oder pfand¬
weise, theils durch Kauf oder Schenkung an sich gebracht hatten , wodurch er die
königl . Einkünfte um 600,000 Thlr . jährlich erhöhte . 1728 vereinigte die Regie¬
rung mehre einzelne Pachtungen in die ierme gcü,<ra/e , welche alle 6 Hahre durch
öffentliche Versteigerung mit einer Gesellschaft von 60 Mitgliedern erneuert wurde.
1789 waren 14 Generalpachter , deren Pacht 186 Mill . betrug . Sie bildeten eine
Art von Finanzcollegium , welches die verschiedenen Gegenstände ihres PachlS , die
Anstellung der Beamten , das Rechnungswesen , die Herbeischaffung des Salzes und
Tabacks , die Beitreibung der Gefalle , die gerichtl . Angelegenheiten , in 11 ver¬
schiedenen Deputationen verwaltete und ein Heer von Unterbeamten hatte . Diese
Art der Verwaltung war nicht die vortheilhafteste und kostete dem Unterthan weit
mehr , als sie dem Könige einbrachte . Man hatte daher den Gewinn der Generalpachter schon von Heinrich IV. an zu beschränken gesucht, und Nccker gibt solchen,
doch augenscheinlich zu niedrig , auf 2 Mill . jährl . an . Dies wäre sehr mäßig ge¬
gen die Mißbrauche der ältern Verwaltung gewesen, von welcher Sully sagt, daß,
als er die Finanzen übernommen , das Volk 150 Mill . bezahlt habe , wenn der
Staat 30 Mill . habe erhalten sollen. Es wäre auch , indem auf jeden einzelnen
Generalpachter jährlich nur ein Überschuß von 15,000 Livr . gekommen wäre , nicht
hinreichend gewesen, den Haß zu erklären , mit welchem die Generalpachter beladen
waren . Doch muß ein sehr großer Theil dieses Nationalgefühls , welches zu den
Ausbrüchen der Revolution so Vieles beitrug , der Beschaffenheit der Abgaben zuge¬
schrieben werden , welche auf diese Weise erhoben wurden , wie schon im Art . Frank¬
reich auseinandergesetzt worden ist. Wenn alles Zollwesen wegen der damit ver¬
knüpfte » Unbequemlichkeiten für den Verkehr , wegen der Strafen und der den Zoll¬
beamten einzuräumenden Gewalt den Völkern verhaßt ist, so war es in Frankreich
dieSalzsteuer und das Tabacksmonopol doppelt , wegen ihrer Ungleichheit und ihrer
Höhe . Schon Necker bemerkte, in dem Capitel über das Reichwertcn der Finanz¬
männer („ lw !'->(>i» i„ >i,ii-.>ii >ui <l,'i tiiu >» <', !>" , ill . cd . 12 ), daß hierein richtiges
moralisches Gefühl zum Grunde liege , obgleich er sich mit großer Schonung und
Vorsicht darüber ausspricht . Das Volk sah nämlich sehr wohl , daß die Reichthü¬
mer derFinanciers (wozu außer den Generaleinnchmern , die Directoren der von der
Regierung selbst verwalteten Einkünfte , die Trcsoriers und Hofbanquiers , vornehm¬
lich die Generalpachter gehörten ) ohne alles Verdienst , ja ohne besondere Thätigkeit
erworben wurden , sodaß die meisten nicht einmal verstanden , dieselben mit erträgli¬
cher Würde zu genießen , sondern sie in geschmackloser und beleidigender Üppigkeit
verschwendeten . Mensche » ohne alles Talent , unwissend und dumm , erlangten
nur durch die Gunst irgend eines Großen oder einer einflußreichen Frau einen Platz
im Finanzwesen , um in einen Überfluß versetzt zu werden , welchen man nur dann
ohne Neid gewahr wird , wenn er sich auf Verdienst oder alten Familienbcsitz grün-
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det. Deni bloßen Geldreichthume , welcher ohne vorzüglichen Verstand , durch die
unbedeutende Kunst des Geldmaklers im Großen und dadurch « worden wird , daß
die Staaten
es begueM finden , ihre Geldangelegenheiten gewißeliuasse » zu verpacbten , kaun die Welt nie wahre Achtung zollen, sowie der Einfluß , w-lchen er aufdie
Politik gewinnt , immer höchst einseitig , engherzig und schädlich bl- >
' oen wird.
Hierzu kam dann bei den franz . Generalpachkern noch die Härte und Rohheit , mit
welcher sie die Gefalle von den untern Classen des Volks ohne die geringste Scho¬
nung und gewöhnlich zur unbeguemsten Zeit für den Landmann durch Auspfändun¬
gen und Subhastationen beitreiden ließen. Es war dies nichts Zufälliges , sondern
System . Denn durch die Furcht vor den unausbleiblichen Zwangsmitteln und
durch dasSchrecken , welches dieNatur derselben erregte , wollte man das schnellere
Entrichten der befalle bewirken . Diese schonungslosen Auspfändungen , diese zahl¬
reichen militairisehen Besetzungen , diese widerwärtigen Executione » zeigten dem
Volke täglich das Bild eines von feindlichen Kriegern geplünderten Landes . Dies
waren wol reellere Ursachen der allgemeinen klnzufriedenheit und der Revolution als
die vorgeblichen Aufwiegelungen der philosophischen Schriftsteller .
37.
G e n e r a l sta a te n , s. Niederlande.
Generation,
Geschlechtsalter , Menschenalter , In der alten Chrono¬
logie bestimmt man nach dem Alter derMenschen im Durchschnitt die Zeiten . Herodot rechnet auf drei Menschengeschlechter 100 I . , andre Schriftsteller rechnen
auf ein Menschengeschlecht 30 , 28 , 22 , Dionyg von Halikarnaß 27 I . Gewöhn¬
lich rechnet man 30 Jahre .
0 -1.
Genesis
(
griech
. : Zeugung , Geburt , Entstehung ) ward von den ale.randrinischen Dolmetschern darum das erste Buch Mosis genannt , weil in demselben
von der Entstehung der Dinge die Rede ist.
d>.
Genesuug,
der Übergang von Krankheit ZurGesundheit . Die krankhafte
Thätigkeit eines einzelnen Organs oder Systems im Körper hat ihr Ziel gefunden,
die unterdrückt gewesenen heben sich wieder . Die Disharmonie der verschiedenen
Verrichtungen des Körpers löst sich allmälig wieder in die vorigeHarmonie auf , die
überspannten Thätigkeiten lassen, durch Erschöpfung ihrer Kraft oder durch Arznei¬
mittel beschränkt , allmälig nach , die schadhaften , dem organischen Körper fremd¬
artig gewordenen Stoffe werden ausgeschieden und fortgeschafft ; Ruhe und Har¬
monie der Verrichtungen des Organismus mit dem Zwecke desselben kehren wieder
zurück. Dieser Zustand fängt folglich sogleich nach der heilsamen Krisis
(s. d.)
der Krankheit an , und endigt da, wü völlige Gesundheit wieder eingetreten ist. Die
Krankheit verschwindet nur allmälig aus dem Körper . Sowie im Innern des Organismus ^ ewisse Veränderungen vorgingen , mittelst welcher die Krankheit von
Stufe zu Ltufe bis zu ihrer Höhe stieg, ebenso ist ihr Gang auch stufenweise wie¬
der rückwärts oft durch die nämlichen innern Vorgänge , daher die Krankheitszeichen
nur eins nach dein andern abnehmen , und zwar in umgekehrter Ordnung ihres Ein¬
tretens , sodaß die zuletzt erschienenen zuerst verschwinden . Dieser Rückgang von
dem krankenZustande zum gesunden geschieht bald in langsamern , bald in schnellern
Schritten , je nachdem die Krankheit schwer oder nur leicht , ihr Verlauf langsam
oder schnell , die Lebenskraft des Kranken stark oder schwach war , die Hülfe der
Kunst weniger oder mehr unpassend oder zweckmäßig angewendet wurde u. s. w.
Der Genesungszustaiid selbst ist auch verschieden nach dem Charakter und der Form
der Krankheit . So ist er z. B . anders nach einem EntzündungS - , anders nach
einem Faul - oderNervensieber , anders » ach einem Katarrh , anders » ach einer Lun¬
genentzündung u. s. w. Es erhellt aus allem Diesen , daß Genesung noch nicht
Gesundheit selbst ist; es ist ei» -ugner zur Gesundheit hinführender Zustand , der
jedoch ebenso leicht theils zur vorigen , theils zu einer andern Krankheit wieder ül er¬
gehen kann . In die vorige Krankheit kann er zurückfallen (Recidiv ) , wenn die
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Mittel zu bald ausgesetzt werden , welche die Krankheit beschränkten , oder wenn
Diätfehler begangen werden , welche den vorigen Krankheiiszustand begünstigen.
In eine andre Krankheit kann er übergehen , wenn die Mittel , welche d>n der Krankheil entgegengesetzten Zustand hervorrufen solle» , zu lange fortgesetzt werden . Hierdurch kann der Kranke gerade in die entgegengesetzte Krankheit verfallen , der von
einem entzündlichen Fieber Genesene kann z. B . durch Übermaß von Blutentuebung
oder schwächenden Arzneimitteln in ein sogenanntes Faulfieber oder in ein hektisches
Fieber verfallen u. s. w . Ferner kann durch Mangel an gehörigem diätetischen Ver¬
halten , Übermaß inSveisen und Getränken , Erkältung , Störung der kritischen Aus -,
I l.
leerunqen u. dgl . der Übergang in eine andre Krankheit befördert werden .
, Einer,
G e n e t h l i a c o n , ein GcburtStagSgedicht . — GenethliacuS
der sich damit beschäftigt , bei der Geburt eines Kindes das künftige Schicksal
desselben aus dem Stande der Gestirne vorherzusagen , ein Nativitäisteller . (S.
.)
Astrologie
heißt die Erzeugung betreffend , z. B . genetischeKraft , dieZeuGenetisch
gnngskraft . Genetische Erklärung ist eine solche, die nicht bloß die Merkmale einer
Sache angibt , sondern zugleich ihre Entstehung darthm ; geneilfche Methode , welche
einen Gegenstand entstehen läßt oder in die Entstehung desselben Einsicht gewäkrt.
Genf 6 ( >-i,>'><-) , reformirter Eanton der Eidgenossenschaft ( 1 l ftstM .,
44,000 E .) . Die Stadt Genf , am See gl. N ., das helvetische Athen , ist gut gebaut , wohlhabend durch Fabriken und Handel , befestigt , und hat 28,000 Einw . in
4330 H . Die Rhone welche den See durchströmt , tritt bei Genf aus demselben
und sondert die Stadt in 3 ungleiche , durch Brücken zusammenhängende Theile.
In der blühendsten Periode zählte Genf 100 Uhrmachermeister und gegen 8000
Arbeiter . Jetzt verfertigen nur noch 2800 Arbeiter jährl . 70,000 Uhren , und dar¬
unter die Hälfte goldene für 2,150,000 schweizer Franken . Die übrigen Metall¬
arbeiter liefern die zur Uhrmacherkunst erfoderlichen und andre mathematische und
chirurg . Instrumente . Bedeutend sind die Kunstwerke der Gold -, Silber - und Bi¬
jouteriearbeiter . Außerdem werde » Zitze, Wollentücher , Musseline , Goldborten , sei¬
dene Zeuche , auch Porzellan verfertigt . Die Lage am Genfersee begünstigt den
Transito -, die Nähe der franz . Grenze aber den Schleichhandel . Genf erwarb auf
diese Weise so ansehnliche Reichthümer , daß es 120 Mill . LivreS meist in den franz.
Fonds stehen hatte , die bei der franz . Revolution zum Theil verloren gingen . Ini
Mittelalker war Genf einem Bifthofund einem Grafen unterworfen , welche sich ge¬
genseitig ihre Rechte streitig machten . Das Recht der Grafen kam endlich an die
Herzoge von -Löavoven , welche bald die Bischöfe auf ihre Seite zu ziehen wußten.
Aber auch die Bürger hatten von den Kaisern viele Freiheiten . Dadurch entstanden
Streitigkeiten , welche die von den Franzosen gedrängten Herzoge nicht mit Nach¬
druck gegen die auch von den Schweizern begünstigten Genfer führen konnten . 1524
entledigte sich die Vtadk des herzogl . Vicedoms , und 9 I . darauf auch des Bischofs,
indem sie öffentlich zur reformirken Lehre übertrat . Mehre herzogl . gesinnte Fami¬
lien wurden verbannt . Dafür hatte sie lange gegen die Ansprüche der Herzoge zu
kämpfen , welche 1602 den letzten Versuch machten , die Stadt durch eine Überrum¬
pelung in ihre Gewalt zurückzubringen . Das Unternehme » mißlang , und jährlich
wurde seitdem zum Andenken daran am 12 . Dec . das Escaladesest gefeiert . 1603
endlich kam unter Vermittelung von Bern , Zürich und Heinrich I V. von Frankrcich
ein Vergleich zu Stande , kraft dessen Savoven allen Ansprüchen entsagte , und jene
drei Vermittler Genfs freie Verfassung verbürgten . Diese Verfassung war ein Ge¬
misch von Demokratie und Aristokratie . Die Bürger bildeten das sönn^e, ! g^ neral
oder !>c»ivi'i .-ii » . welches die gesetzgebendeMacht haben und über die wichtigsten
worein GroßerRath
entscheiden sollte. AusdiesenBürgern
Staatsangelegenheiten
von 200 , später von 250 Personen , und aus diesem wieder einKleiner Räch von

25 Personen unter dem Voisstze des Syndicus gezogen. Diese hatten die vollzie¬
hende Macht , die Verwaltung der öffentlichen Easteund die Besorgung der tägli¬
chen Geschäfte . Schon 1536 war festgesetzt worden , daß eine Sache , um an den
Großen Rath zu kommen , erst im Kleinen Rathe genehmigt , und um an di. Bür¬
gerschaft zu kommen , zuvor im Kleinen und Großen Rathe gedilllgt sem muffe.
So bestand die Regierung lange zur Zufriedenheit der Bürger , bis sie allmälia i»
Oligarchie ausartete ; einzelne Familien bemächtigten sich der wichtigsten Ämter
ausschließlich und behandelten die Bürger als Gebieter . Die dadurch erzeugte Un¬
zufriedenheit äußerte sich im Laufe des 18 . Jahrh , häufig in thätlichen Ausbiüchen
und in dem Wunsche nach einer gerechten Verfassung . Man nannte die Klagenden
1kr,-ie,-i('ntu >is . die Anhänger der Rakhsfamilien aber dic^ul 'G . Das Übel mehrte
sich noch durch die alte Verfassung Genfs , vermöge welcher die Einwohner in 3
Elasten getheilt waren , nämlich in <äilo - x,u;, oder solche Bürger , die von ihren Vor¬
eltern her Bürger waren und zu allen Ämtern gelangen konnten , in lionroe » !-! die
von neuen , aus der Fremde gekommenen Bürgern , deren Nachkommen man erst die
vollen Bürgerrechte ertheilte , abstammten , und zwar in der allgemeinen Versamm¬
lung erscheinen, aber weder in den Rath kommen noch Würden bekleiden konnten,
endlich in lli . lüiunn oder schutzverwandte Einwohner , die kein Bürgerrecht hatten;
die Nachkommen der Letzter» hießen diutils , Eingeborene . Alle diele Elasten hatten
Ursache zur Unzufriedenheit , und ebendadurch gelang es dem Kleine » Rath , sich lange
in seinen Vorrechten zu erhalten . Endlich kam es 1181 zu einem heftigen Auübruche. Zwar wurde der Streit von den vermittelnden Mächten , vorzüglich von
dem stanz . Minister VergenneS , mit gewaffneter Hanf zum Vortheil der Oligarchie
entschieden, aber die Folge davon war , daß viele Familien nach Konstanz , Neufchatel,
England und Amerika auswanderten und ihren Kunstfieiß dahin brachten . Eine
spätere Revolution , 1189 , stellte zwar die Bürgerrechte mit mehr Bestimmtheit,
als bisher es der Fall gewesen, wieder her, und Mehre Ausgewanderte und Verwiesene
kehrten zurück, aber schon zeigten sich die nachkheiligen Wirkungen dU stanz . Revo¬
lution , und während der Schreckenszeit ( 1192 ) wußte der Resident Soulavie , von
s. Regierung unterstützt , die abscheulichen Scenen , welche damals in Frankreich
wütheten , auch hier hervorzudringen . Viele Bürger verloren ohne Proceß Heimath,
Vermögen und Leben. Nachdem auf diesen Sturm eine Ruhe von wenigen Jahren
gefolgt war , besetzten 1198 stanz . Truppen die Stadt welche am 11 . Mai der Re¬
publik Frankreich einverleibt und die Hauptstadt des Depart . Lein an ward . Am
80 . Dec . 1813 ging Genf mit Eapitulation an die Verbündeten über . Seitdem
bildet es in der helvet . Eidgenostenschaft den 22 . Eamon ; s Verfastung ist aristo¬
kratisch-demokratisch ; ein Slaatsrath
von 4 diesjährigen und 4 alten Syndicisund
21 Smaisräthen s„ »1>lc,-i sestu,hat
die vollziehende , der Rkpräftmarionsralh
von 216 Mitgl . die gesetzgebende Gewalt . Die Verwaltung ist so musterhaft , daß
1829 alle Schulden des Eant . und der Stadt abgezahlt waren . Die Einw . zeichnen
sich ebensosehr durch wissenschaftlichen alsdurch Gememgeist aus , und es erregt Be¬
wunderung , zu sehen, wie viel sie, bei beschränkte» öffentl . Mitteln , für Wissenschaft
und gesellschaftl. Bildung thun . Unter den Privatverei 'nen nennen wir die dwowio
>I<- lortnie . den Verein für die deutsche Sprache , die Vorlesungen über Literatur u.
Geschichte , den Kunst - und Musikverein . Dieser vaterländische Sinn erstreckt sich
selbst auf die gemeinere Elaste der Arbeiter , die sich z. B . 1815 , wo ein botanischer
Garten von Decandolle angelegt ward , ein Vergnügen daraus machten , die Treib¬
häuser -c. umsonst zu erbauen , das erfoderliche Glas ohne Bezahlung zu liefern ic.
Die 1368 gestiftete Universität wurde 1538 durch Ealvin und Beza erneuert . Zu
ihr gehören die öffentliche Bibliothek , eine auf der Bastion St .-Ant . 1829 errich¬
tete Sternwarte , ein akadem . Museum der Naturgeschichte seit 1818 , welches
Saussure 's Mineraliensammlung , v. Haller ' s Herbarium , Pictet 's physikalisches
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Cabinet w. enthält . Die Künstlerin Rath trug 80,000 Fr . ,uir Errichtung eines
PrachtgebäudeS bei, worin die Kunst - undNaturaliensammlungen
ausgestellt wer¬
den sollen. Auch wurde 1825 ein neues Strafarbeiis - und Besserungshaus nach
dem Muster des zu Neuyork gebaut . Seit 1820 besteht im Canton Genf eine
der Hoswyler ähnliche Landbauarmenschule zuCarra . Unter den Sehenswürdig¬
keiten in und um Genf zeichnen wir aus : das Haus , in welchem Rousseau gebo¬
ren worden ; Calvin ' s Grabmal , ohne Inschrift und Monument ; Eynard 's Pa¬
last ; 2 ' EisenLraihbrücken ; das bei Frankreich gebliebene Ferney , anderthalb
Stunden von Genf , dessen untere Zimmer noch unverändert so sind, wie sie Vol¬
taire bewohnte ; die Gletscher von Chamouny , eine Tagereise von Genf :c. Der
wegen seiner malerischen Umgebungen berühmte See , von mehren Dichtern , wie
von Matthisson und Lord Bvron ( im „ (äl >NIo Il .nobl " ) , besungen, dessen Länge
9 Meilen und dessen größte Breite 7500 Klafter , der Spiegel aber 15 - Meile be¬
trügt , hieß bei den Römern I,.i <» ? beni .nnix . Er ist sehr tief und fischreich, und
friert nie zu, obgleich er 1126 F . über dem Meere liegt . S . „ äl,, » n <-l lopogr .ipl,.
et
<It! >!, ville <!t >Iu e.'ioloii Nt>tU ' KÜvc" von Mangel (Genf 1823 ).
Genie
ist etwas so Geheimnißvolles in der menschlichen Natur , daß sich nur
mit Schwierigkeit eine bestimmte Erklärung davon geben läßt . Seinen Namen
hat esvom lat . Worte Ocnin «, indem man glaubte , daß gewissen mit vorzüglicher
Geisteskraft wirkenden Menschen ein höheres Wesen oder ein Genius beiwobne , der
sie begeistere. Das Genie verbindet die entgegengesetzten geistigen Eigenschaften,
den eindringendsten Tiessinn mit der lebhaftesten Einbildungskraft , die größte Leb¬
haftigkeit mit dem rastlosesten Fleiß und der ausdauerndsten Beharrlichkeit , die höch¬
ste Kühnheit mit der klarsten Besonnenheit , und äußert sich dadurch , daß cS in ir¬
gend einer Art menschlicher Thätigkeit etwas UngemeineS leistet, das Alte neu gestal¬
tet oder Neues erfindet , und überhaupt in seinen Hervorbringungen Original ist.
Daher ist Originalität eine nothwendige Folge der Genialität . (DerAusdruck Ori¬
ginalgenie ist ein Pleonasmus . Buffon erklärte Genie durch .iptiimle .->> tisv .iil.
Die Genialität seht voraus , daß der Mensch , in welchem sie angetroffen wird , mit
einer höhern Geisteskraft als andre Wesen seiner Gattung ckiSgestattel worden ist,
kraft welcher erneue Bahnen betritt . Sie gehört demnach nicht zu den allgemeinen
Bestimmungen der Menschlichen Natur , sondern zu den besondern Modifikationen der
Kräfte , wodurch einzelne Menschen in ihrerWirksamkeit andre übertreffen . MitEinem Worte , die Genialität gehört als etwas Angeborenes zu der Individualität , und
da diese unbegreiflich ist, so ist auch die Genialität etwas Unbegreifliches . Man stellt
sie über das Talent s( . d.) in der gewöhnlichen Bedeutung : eine Anlage , die in
Hinsicht der Fähigkeit zu originellen Hervorbringungen wie in Hinsicht des Um¬
fangs und der Energie unter dem Genie steht. Ein Genie zeigt sich aber nicht in al¬
len Arten menschlicher Wirksamkeit als Genie . Der geniale Dichter z. B . ist dar¬
um nicht auch ein genialer Philosoph , und der geniale Staatsmann darum nicht
auch ein genialer Kriegsmann . Man unterscheidet daher verschiedene Arten , als:
Künstlergenie , wissenschaftliches, politisches militairisches Genie >c. ; und selbst diese
Arten lassen sich wieder in Unterarten Zerfällen, sodaß z. B . Mozart ein musikali¬
sches, Göthe ein dichterisches, Rafael ein malerisches , Newton ein mathematisches,
Kant ein philosophisches Genie ic. heißt . Ein Universalgenie im strengsten Linne
hat es nie gegeben, und wird es auch nie geben, wenn man darunter ein solches ver¬
steht , das sich in allen Zweigen menschlicher,Wissenschaft und Kunst hervorthue,
denn das ist bei den Bedingungen , denen die Äußerung jeder Thätigkeit des Men¬
schen unterliegt , unmöglich . Beschränkt man hingegen die Bedeutung dieses Aus¬
drucks auf die Fähigkeit , in allen Künsten und Wissenschaften mit Erfolg zu wir¬
ken, so müssen wir diese jedem Genie , vermöge der harmonischen Ausbildung aller
seiner Kräfte , zusprechen, und annehmen , daß es in jedem Felde mit gleichem Erfolg
Conversations - Lericon. Bd . IV.
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sich gezeigt haben würbe , wenn es seine Thätigkeit dahin hätte richten wollen . Zwar
auf dein Gebiete der Wissen¬
selten etwas Ausgezeichnetes
haben große Künstler
gegeben , welche in mehre » Zweigen der
schaften geleistet , doch hat es auch Männer
arbeiteten . So war Michel
zugleich mit Genialität
Kunst oder der Wissenschaft
als Maler , und Leiblich ein ebenso großer
Angelo ein ebenso genialer Bildhauer
Genie von
wird das Wort
als Philosoph . Am gewöhnlichsten
Mathematiker
gebraucht , und mit Recht , denn die Künste sind der eigentliche Wir¬
Künstlern
bewegte Kräfte
des Genies , dessen von einer regen Einbildungskraft
kungskreis
zu äußern . —
haben , sich in neuen Schöpfungen
gleichsam das Bedürfniß
ankündigt;
angehört , was das Genie
man , was dem Genie
nennt
Genial
den , der sich dem
und Künstler
oft aber nennt man einen genialen Menschen
noch nicht besitzt,
und Ausbildung
nur annähert , aber dessen Energie
Genie
Werken äußert.
die sich in epochemachenden
s ( . d .) , waren bei den
die Dämonen
bei den Griechen
Was
Genien.
, sagt Wieland , der ihnen
derRömer
Römern dieMenien . Nach einem Glauben
gemein war , hatte jeder Mensch seinen eignen
fast mit allen Völkern des Erdbodens
Genius , d. i. einen Naturgeist , der ihn ins Leben einführte , ihm im Lause dessel¬
war und ihn wieder aus demselben hinauSgeleitete . Die
ben immer zur Seite
Genien der Weiber heißen Hunonen ; die Knechte schwuren bei dem Genius ihrer
Herren , die Mägde bei der Juno ihrer Frauen , und das ganze römische Reich beun
Genius AugustuS und seiner Nachfolger . Wie die Religion der Griechen und Rö¬
gebunden , sondern in ihrem Glauben
an keinen festen Lehrbegriff
mer überhaupt
Alles unbestimmt , schwankend und willkürlich war , so war auch über diese » Artikel
nichts festgesetzt ; und wer Lust hatte , glaubte entweder 2 Genien , einen weißen
und guten , dem er alles Glückliche , und einen bösen , schwarzen , dem er alles Wi¬
derwärtige , was ihm begegnete , zuschrieb ; oder nur Einen , der , wie Hora ; ( Briefe,
I I, 2 ) sagt , weiß und schwarz zugleich , und , je nachdem sich der Mensch aufführte,
: einen erzürnten Genius haben,
die Redensarten
ihm hold und unhold sei. Daher
besänftigen , seinem Genius gütlich thun u . dgl . Je nachdem der
seinen Genius
stärker , mächtiger , verständiger , wachsamer , kurz , je voll¬
Genius eines Menschen
nach , und je gewogener er dem Menschen war , der
kommener er s. eignen Natur
un :- r seinem Schutze und Einflüsse lebre , je besser stand es um diesen Menschen,
und je grcß - r waren s. Vorrüge vor Andern . So warnte z. B . ein ägvptischer Gei¬
OctavianuS . Dem Genius,
vor s. Tollege - und Schwager
sterseher den AmonüiS
groß und hohen Muthes,
sagte er , fürchtet den (einigen . Zwar ist er von Natur
aber sowie er sich dem Genius dieses jungen Menschen nähert , schrumpft er zusam¬
men , wird klein und feig . Der Glaube der Alten an die Genie » ( denn nicht nur
jeder Mensch , sondern jedes andre natürliche Wes . n hatte den seinigen ) war ohne
von dem allgemeinen , sich durch die ganze
Zweifel eine Folge ihrer DorstcllungSart
göttlichen Geiste . Das . was jedem Dinge Bestandkrast,
ergießenden
Körperwelt
innere Regung , Vegetation , Leben , Gefühl und Seele gab , war ein Theil dieses ge¬
; daher nennt Horaz den Genius den Gott der mensch¬
meinschaftlichen Naturgeistes
lichen Natur . Er ist nicht der Mensch selbst , aber er ist Das , was Jede » zum indivi¬
duellen Menschen macht . Seine Persönlichkeit ist an das Leben dieses Menschen ge¬
heftet ; und sowie dieser stirbt , verliert sich sein Genius wieder in den » allgemeinen
Ocean der Geister , aus welchem er , bei dessen Geburt , auSgefloffen war , um der
von Materie , woraus dieser Mensch werden sollte , seine individuelle Form
Portion
zu geben , um dieses neue Gebilde zu beleben und zu beseelen . Daher nennt ihn Ho¬
i.-!, >>iit . Da die Griechen alle unsichtbare Dinge
raz » mi Uilein in iiuiinxzuoilgne
Gestalten zu bekleiden
und alle abgezogene Begriffe mit schönen menschenähnlichen
die scinige . Er
gewohnt waren , so erhielt auch der Genius der menschlichen Natur
» mit einem
-wurde als ein Knabe , oder in dem Alter zwischen Knaben und Jüngling
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gestirnten Gewände leicht bekleidet, und mit Blumen oder einem Zweige von Maß¬
holder umkränzt , oder auch nackt und geflügelt abgebildet , wie der Genius in der
Villa Borgheft , von dessen Schönheit Winckelmann so entzückt war .!
Genlis
Stephanie
(
Felieit . Ducrcst ke St .'-Aubin , Marquise von Sillery,
Gräfin v.) . Diese beliebte und fruchtbare Schriftstellerin , geb. in der Gegend von
Antun 1746 , war alsMadcm . de St .-Aubin , ihrer Schönheit und ihres musika¬
lischen Talents wegen , in großen Häuft , n gern gesehen, wo sich ihrDeobachtungSgeist und ihre Weltkenntnis ausbildete . Graf Genlis , der sie nie gesehen, aber von
ungefähr einen Brief von ihr las , ward durch den Styl desselben so entzückt, daher
dem armen Fräulein s. Hand anbot . Die nunmehrige Gräfin erhielt als Nichte
der Frau v. Montesson Zutritt in dem Hause -OrleanS und wurde 1782Gouvernante der Kinder des Herzogs . Als solche schrieb sie das „ l bcätr « cl c>I„ c-,,ion"
(1779 ) , „ -Ulcle et 1lxiostoi c" ( 1782 ) , die „Veillccs ein cbüteau " (1784 ) und
die
ile I.', vertu " (1783 ) : Erzikhungsschriften , für die schon der Ruf
und die Stelle der Verf . die allgemeine Aufmerksamkeit gewannen . Sie leitete
das ganze Erziehungsgeschäft und nahm auch an andern Verhältnissen des Hauses
-Orleans Theil . Man sieht aus ihren Schriften , daß sie die Revolution liebte,
daß sie Petion undBarrce
bei sich gesehen und den Jakobinersitzungen beigewohnt
habe . Doch verließ sie Frankreich schon 1791 . Zn ihrem „präcis ,1c in » cn „ <>» itc " erzählt sie, daß Petion sie nach London geführt habe , damit sie auf der
Reift kein Hinderniß fände . Um die Zeit der Septcmbermorde ( 1792 ) rief sie der
Herzog v. Orleans nach Paris zurück. Allein als Führerin der jungen Herzogin v.
Orleans und als angebliche Vertraute des Vaters war sie verdächtig . Sie ging
daher mit der Prinzessin nach Tournay , wo sie die schöne Pamcla , ihre Adoptivtoehker, mir Lord Fchgerald vermählte . Hier sah sie den General Dumouriez,
auch folgte sie ihm nach Lt .-Amand . Da sie den Plan dieses Generals , bei dem
sich die «Löhne des Herzogs von Orleans befanden , gegen Paris zu marschiern , um
die Republik zu stürze,, , nicht billigte , begab sie sich im April 1793 mit der Prin¬
zessin in die Schweiz und lebte in einen, Kloster zu Bremgarten , einige Meilen von
Zürich . Als sich aber nachher die Tochter des Herzogs v. Orleans zu ihrer Tante,
der Prinzessin v. Cond, -, nach Freiburg begab , ging sie niit ihrer noch einzig übri¬
gen Pflegetochter , Henrietre Sercep , 1794 nach Ältona , wo sie in klösterlicher
Einsamkeit der Literatur lebte . Auf einem Landgute im Holsteinischen schrieb sie
die ,,(chcv -,li >>is <1„ <> gnc " (Hamb . 1795 ), einen Roman , der viel republikani¬
sche Äußerungen und freie Schilderungen enthält . Er erschien 1805 zu Paris in
sehr veränderter Gestalt . 1795 gab sie den „ I' rccis stc l„ cnniluiic ,lc >>„,!. üe
Lei, -." heraus . Am Schlüsse befindet sich ein Brief an ihren ältesten Zögling,
worin sie ihn ermähnt , die Krone , wenn sie ihm angetragen würde , nicht anzuneh¬
men , weil die franz . Republik auf moralischen und gerechten Grundlagen zu ruhen
scheine. Als Bonaparte an die Lpitze der Regierung trat , kehrte sie nach Frank¬
reich zurück, und erhielt von ihm eine Wohnung und 1805 eine Pension von 6000
Fr . Er selbst bekümmerte sich nicht um sie, und als sie für ihre Pension doch Etwas
thun wollte , sagte er : „ Nun gut , sie mag alle Monate an mich schreiben" . Hier¬
auf schrieb sie ihm über literarische Gegenstände . Zhre Werke (a» SO Bde .), unter
welche» das „ l ücätro <1cüucstic », " , „ällle . >1e tllc,rnoiit " und „ äl,v>l.
1 liiere " die vorzüglichsten sein möchten, zeichnen sich durch gefällige Schreibart
und edle Grundsätze aus . Die meisten sind auch ins Deutsche übersetzt. Palissot bat
ins . „ älcmoii 'cs liitciuircs " die Frau V. G . mit andern berühmten Schriftstelle¬
rinnen verglichen. Unstreitig kommt sie der Frau v. Stack nicht gleich , was Kraft,
Erhabenheit und wirkliches Wissen anlangt . Zu der Erfindung , in der Zeichnung
der Charaktere und in dem Darstellen der Leidenschaften wird sie von Mad . Collin
übertreffen . Auch der Frau v. Flahault - Souza sieht sie »ach, was dre natürlich
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lebendige Darstellung im Einzelnen betrifft . Insbesondere
hat Frau v. G . die
Gattung des historischen Romans bearbeitet . Eine vortheilhafte Charakteristik von
ihr gab Lady Morgan in ihrem Buche über Frankreich . Sie selbst hat sich über
Vieles und sehr breit ausgesprochen in den „ äio » >oires inäüitr «le 51. o »>,i . cke
5ur le 18i >ie ricele et I« levoliiilo » li .iiie .ilse elepuis 1156
no ; je»,is " (Paris 1825 , 8 Bde . , auch ins Deutsche übers .). Seitdem schrieb
die 8ejährige Frau „I .es !<!» peis <le I.I miieekiile
cle k. u .xenibolii
1828,
worin sie die Philosophen mißhandelt , und die „ Vnv .-^ es <>v Idel ^ is" (Genlis ).
Genoveva
I . (8te . - Oei >evicv <) , geb. zu Nanterre , 2 Stunden von
Paris , 423 , um die Zeit Pharamund 's , des ersten Königs von Frankreich . Sk .Germain , der Bischof von ?luxerre , bemerkte an ihr einen besondern Beruf zur
Heiligkeit , und rieth ihr , das Gelübde ewiger Jungfräulichkeit zu thun , wel¬
ches sie auch dem Bischof von Paris ablegte . Nach ihrer Ältern Tode begab sie
sich nach Paris . Jedermann
wollte hier fluchten , als Attila mit seinen Hunnen
in Frankreich einbrach ; G . trat auf mit der Verkündigung völliger Sicherheit,
wofern man sie durch eifriges Gebet ersiehe. Attila zog aus der Champagne nach
-Orleans , ging von da noch Champagne zurück , ohne Paris zu berühren , und
wurde 451 geschlagen ; dies gründete den Ruf der heiligen Genoveva . Bei ei¬
ner Hungersnoth fuhr sie auf der Seine von Stadt zu Stadt , und brachte 12
große Schiffe voll Korn zurück, das sie unentgeltlich unter die Notleidenden
ver¬
theilte ; dies befestigte ihr Ansehen , und sie wurde von MeroväuS und Chilperich
sehr hoch gehalten . Zum Rufe ihrer Heiligkeit trug übrigens nicht wenig bei,
daß sie von ihrem 15 . bis zum 50 . I . nichts alsGerstenbrot , und nur alle 2 —
3 Wochen ein Mal Bohnen , nach ihrem 50 . I . aber erst etwas Fisch und Milch
genoß . 460 erbaute sie über den Gräbern des heiligen DionysiuS RusticuS und
EleurheriuS bei dem Dorfe Chastevil eine Kirche , und Dagobert stiftete nachher
hier die Abtei St . - Denyg . 499 oder 501 starb sie und wurde in der unter¬
irdischen Capelle beigesetzt, welche St . -Denvs den Aposteln Paulus und Pe¬
trus geweiht hatte . Clodwig hatte auf ihre Bitte eine Kirche darüber erbaut,
welche nachher , sowie die dabei gestiftete Abtei , nach ihr benannt wurde . Eine
andre Kirche dieser Heiligen wurde an die Kirche Notre -Dame angebaut . Ihre
Reliquien werden in der ersten verwahrt . Die Kirche feiert ihr zu Ehren den 3.
Jan . als ihren Sterbetag . — II . Die heilige
Pfalzgräfin
Genove¬
va, geb . Herzogin von Brabant , wurde von ihrem Gemahle Siegfried , der
zur Zeit Karl Martells um 730 lebte , angeschuldigten Ehebruchs halber zuni
Tode verurtheilt , aber durch den Schutz des HinuNels gerettet , worauf sie 6 I.
in einer Höhle der Ardennen von Kräutern lebte und ihren Sohn von einer Reh¬
kuh nähren ließ, bis ihr Gemahl sie wieder fand und heimführte . Von ihr erzählt
unser Volksbuch : Eine schöne anmuthige und lesenswürdige Historie von der un¬
schuldig bekreuzten heil. Pfalzgrüfin Genoveva , wie es ihr in Abwesenheit ihres
Herzlieben Ehegemahls ergangen " (Köln und Nürnberg ) . „ Unter allen Büchern
dieser Gattung " , sagt Görres , „ ist die Genoveva durchaus das geschlossenste und
am meisten ausgerundete , stellenweise ganz vollendet und in s. anspruchslosen Natür¬
lichkeit unübertrefflich ausgeführt , im Ganzen in einem rührend unschuldigen Tone
gehalten , kindlich, ungeschmückt und in sich selbst beschattet und erdunkelnd in hei¬
ligem Gefühl . Und so war es denn werth , 2 Dichter zu begeistern : Tieck , der
uns in s. Gedichte die romantische Liebe in einem zarten Luft - und Gluth -Farbengewebe aus einer lichtklaren Morgenröthe kunstreich Zur Gestalt gebildet zeigt , und
den Maler Müller , in s. Fragmente , der die Heilige als eine Hünenjungfrau
vorn
Riesengebirge malt " . Das Volksbuch ist gearbeitet nach der Schrift des Pater Cerijiers : „l, ' inno .:enee eeeonnne !" das in einem geschraubten Tone die Begebenhei¬
ten erzählt und sich dabei auf des Puteanus „ 8 . Lenorevaeloonismus
" , Rader 's
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duorsreock
„l1.av,iri .i s>i.i " und Aubert le Mire ' s „ (Ibronionn bol ^ ioum o llul .
hqt , indem
r>„ nu „ , 1656 " , als s. Gewährsmänner beruft . Der deutsche Bearbeiter
Ton geden
zugleich
und
er das Buch zutu Grunde legte , eine verständige Auswahl
>16.
troffen , der einer Schrift dieser Art zukommt .
(s. d.).
König der Dandalen
Genserich,
G( >n>1) , Hauptst . der niederländischen Grafsch . Ostflandern , vormals
Gent
Graf:
der ganzen Grafschaft Flandern , sowie nachher des östr. Antheils an dieser
Scheide,
die
in
More
.
u
Lievre
,
Lys
der
schüft, eine woblgebaute Stadt am Einfluß
H . und
ist durch Canäle in 26 Inseln mit 85 Brücken getheilt , und hat 10,000
, Lein¬
Zeuchen
baumwollenen
und
wollenen
in
Manufacturen
66,000 E . und viele
von ValoiS
wand , Tuch , Hüten , Ledern , a. Gentkonntezu den Zeiten Philipps
Kaiser
und Karls VI. 50,000 M . ins Feld stellen. Sie verlor ihren Glanz unter
die Einw.
Karl v „ dessen Geburtsort sie war . Übermäßige Abgaben brachten 1539
. Allen!
zu dem Entschlüsse , sich König Franz I. von Frankreichzu unterwerfen
hin¬
Bürger
vornehmsten
der
30
dieser
worauf
,
Franz gab Karl hiervon Nachricht
Privile¬
richten ließ , viele in die Acht erklärte , die öffentlichen Gebäude einzog , alle
Citadelle
gien zurücknahm , eine Strafe von 1,200,000 Thlr . ausschrieb unk eine
, die
anlegte . Merkwürdig sind die Domkuche , 55 andre Kirchen , das Stadthaus
schloß
England
.
m
a.
u.
Börse
die
,
Prinzenhof
der
,
Grafeiicastell
das
,
Citadelle
hat eine
hier mit den Verein . Staate » den Frieden vom 21 . Dec . 1814 . Gent
1816 gestiftete Universität , wichtige Lehr - und Bildungsanstalten , wissenschaftl,
Kunst - u. a . Vereine , aucb eine jährliche Kunstausstellung.
heißt in England jeder Mann von guter Erziehung , anstän¬
Gentleman
Betragen , das achtbare Gesinnungen ankündigt , ohne
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müthig in einigen Denkschriften . In gleichem Sinne verfaßte er das noch jetzt nicht
vergessene „ Schreiben an den König Friedr . Wilh . UI ., bei dessen Thronbesteigung,
16 . Nov . 1767 " . 1799 und 1890 gab er das „Historische Journal " heraus , das
fast ganz von ihm verfaßt ist. Die wichtigsten Aufsätze desselben wurden ins Franz.
Übels. U. d. T . „ IMii nelnel <Is l'udiiuni ^lrnUon <1e5 Ilii.nn -k">«le I > Or . - Ilie(Hamb . 1891 , und erhielten den Beifall von Pitt u . a . brit . StaatSinän»er » . Auch s. Schrfft von dem polit . Zustande Europas vor und nach der franz.
Revol . ( 1801 ) ward inS Engl . übers . In s. „ Betrachtungen über d. Ursprung
und Charakter des Kriegs gegen die franz . Revolut ." ( 1801 ) erklärte er sich gegen
den Frieden mit Franki -eich. Das Entschädigungsgeschäft in Deutschland stimmte
ebenso wenig mit s. politischen Ansichten überein . Er ging daher 1802 nach Wien,
wo der Mmister der auSwärt . Angel ., Graf v, Stadion , s. Brauchbarkeit schätzte.
Vorher begleitete er den brit . Minister am dresdner Hofe , Elliot , nach England.
Als die Franzosen 1805 von Ulm gegen Wien vordrangen , ging G . nach Dresden,
wo er im Mai 1806s . „ Fragm . a. d. Gesch. des polit . Gleichgewichts von Europa"
(Sl .-Petersb . 1806 ) herausgab . Auch erschien ' 1806 s. „ Authent . Darstell . des
Verhältnisses zwischen -Spanien u. England ." Jene Fragm . waren s. letztes Buch.
Seitdem verfaßte er Staatsschriflen (Preußens Manifest gegen Frankreich 1806
und Östreichs Manifeste gegen Frankreich 1809 u. 1813 ) und andre Aufsätze für
das k. k. Cabüiet , gegen Frankreich und später gegen die Meinung s. Zeitgenossen . In
dem „ Östreich. Beobachter " sind viele Aufsätze von ihm , an der ihm eigenthümlichen
politischen Dialektik und Darstellungsgabe erkennbar . Bei dem Wiener Congreß und
bei den Ministerconferenzen zu Paris 1815 führte er als erster Secretair das Proto¬
koll , so auch bei allen spätern Congressen , zuletzt in Verona . Im 1. St . der nach s.
Rathe begründeten „Wiener Iahrb . der Literatur " , 1818 , trat Hr . v. G . mit einer
(seitdem nicht fortgeführten ) Kritik über die Preßfreiheit in England und über den
Vcrf . von IimiuS S Briesen auf . In einigen Deunheilungen der Schriften von
de Pradr , Guizot u. A . glaubt man ebenfalls die Feder dieses Schriftstellers zu er¬
kennen , dessen Talent für die politische Rhetorik H . v. Woltmann gewürdigt hat.
Die Nachwelt wird über den Charakter s. Einflusses auf die Politik s. Zeit ihrEndurtheil fällen.
Genua
(
ital
. (lenov -, . franz . Oene -.) , sardinisches Herzogthum und Stadt
am mittelländ . Meere , das hier den Meerbusen von Genua bildet ; die Stadt hat
15,000 H ., 80,000 § . und eine Stunde im Durchmesser . Auf der Landseite ist sie
mit doppelte » Befestigungen umgeben , von welchen die äußern über die Anhöhen,
welche der Stadt schaden könnten , geführt worden sind. Der geräumige , befestigte
und durch 2 Dämme eingeschlosseneHafen , den die Stadt im Halbkreis umgibt , ist
seit 1751 ein Freihafen . Nur in dem innern kleinen Hafen (Darsena genannt ) fin¬
den die Galeeren Sicherheit bei jedem Winde . G . führt den Beinamen die Präch¬
tige , Stolze (!.->8 „ iwrl >H . theils wegen ihrer aniphitheatralischen Lage am Meere
und dem Abhänge des Gebirges , theils wegen der prächtigen Gebäude , welche der
reiche Adel aufführte . Von der Seeseite bietet die Stadt eine herrliche Ansicht , aber
trotz ihrer vielen Paläste kann man sie doch nicht schön nennen . Wegen des engen
Raums , den sie einnimmt , und wegen der abhängigen Lage sind die meisten Stra¬
ßen enge , schmutzig und so steil , daß man in wenigen fahren oder reiten kann . Da¬
her macht man die Besuche in Sänften , welche man bei gutem Wetter sich nach¬
tragen läßt . Doch gibt es auch breite gerade Straßen , besonders die Straße Balbi
und die prächtige d>u >a und d>»vis,i „n>mit vielen , von Außen mit Marmor beklei¬
deten Palästen . Unter den Gebäuden zeichnen sich aus : die Domkirche , der Palast
des ehemaligen Doge , die Paläste Doria , Durazzo , Brignole und Balbi , das18l7
wiederhergestellte Iefuitencollegium und der für 3000 Menschen eingerichtete .-IIdkixo üe jwrei i. Die Stadt hat eine Wasserleitung , welche durch Springbrunnen
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geraume Zeit einen gcwinnreichen Handel mit den Anwohnern desselben,
aber end¬
lich wurde ihnen von den Türken der Zugang zu diesem Handelswege
ganz verschlos¬
sen. Selbst die Handelsverbindung , welche die krimischen Tataren
noch eine Zeit
lang durch ihre eignen Vchiffe mit Genua unterhielten , ward bald
von der eifer¬
süchtigen Besorgnis der Türken für immer aufgehoben . Während Genuas
Macht
und Handelsrang durch Ländererwerbungen und Gewerbfleiß sich so
hoch erhoben,
ward das Innere deSVtaals von Unruhen undParteiwulh
gestört . Demokraten
und Aristokraten , und unter den Aristokraten selbst verschiedene Parteien ,
unterhiel¬
ten fortdauernd unruhige Bewegungen . 1339 ward ein
lebenslänglicher höchster
Staatsbeamter , der Doge , von dem Volke erwählt . Aber erhalte nicht Macht
gmug , die Parteien zu versöhnen . Endlich wurden ihm Räthe zur
Seite gesetzt;
allein bei allen Versuchen , eine feste Staatsordnung
einzuführen , war kein Friede
im Innern , ja man unterwarf sich sogar , um aus der Anarchie des
steten Partei¬
kampfes sich zu retten , einige Male fremder Herrschaft . Mitten umer
diesen Un¬
ruhen ward ( 1407 ) die Georgsbank
,li 8 . 6eor >fto ) gestiftet , welche
aus den Anleihen , die der Staat zu s. Bedürfnissen von reichen
Bürgern machte,
entstand , und von den abwechselnd herrschenden Parteien gewissenhaft
ausrecht
erhalten wurde . 1528 erhielt endlich der zählende Staat Ruhe und eine
bleibende
Ordnung , welche bis zu Ende des 18 . Jahrh , fortdauerte . Die
Regierungsform
war streng aristokratisch . Das Oberhaupt des Staats war der
gewählte Doge.
Er mußte 50 Jahr alt sein und wohnte im Palaste der Republik (
Gir,// « llvila
tii ^ noi i.!) , wo auch der Senat sich versammelte . Der Doge hatte
den Vertrag
im Senate , der sich in demselben Palaste versammelte . Ohne s.
Einwilligung
konnte kein Rathsschluß gefaßt werden , und die VtaatSverordnungen
wurden in s.
Namen gegeben. Er blieb nicht länger als 2 Jahre im Amte , dann ward er
wieder
SenawrundProcurator
; nach 5 Jahren konnte er wieder zum Doge erwählt wer¬
den . Ihm zur Veite standen 12 Gvvernarori und 8Procuratori ,
nicht gerechnet
diejenigen, welche Dogen gewesen waren . Jede dieser Würden hatte eine
Dauer
von 2 Jahren . Sie bildeten den geheimen Rath , der mit dem Doge
alle StaatSsachen besorgte. Die Procuratori waren die Aufseher des öffentlichen
Schatzes und
der Staatseinkünfte . Die souveraine Gewalt besaß 1) der aus
300 Gliedern
bestehende große Räch , zu welchem alle genuesische Edelleute , die 22 Jahre alt
wa¬
ren , gehörten ; 2) der kleine Rath von 100 Gliedern . Beide hatten
das Recht,
mit den Governaiori und Procuratori über Gesetze, Zölle, Auflagen
und Steuern
zu berathschlagen , und in diesen Fällen ward durch
Stimmenmehrheit
entschie¬
den . Über Krieg , Frieden und Bündnisse ward nur im kleinen Rathe
verhandelt,
und wenigstens 4 Fünftheile der Glieder mußten einstimmiL sein, wenn
ein Schluß
abgefaßt werden sollte. Der Adel ward in den alten und neuen
abgetheilt . Zu
dem alten gehörten außer den Geschlechtern Grimaldi , Fieschi ( vgl .
Fiescv ) ,
Doria , Vpinola , noch 24 andre , die an Alter , Reichthum und Ansehen
jenen am
nächsten standen ; zu dem neuen Adel aber 437 Geschlechter . Der Doge
tonnte
aus dem alten wie aus dem neuen Adel genommen werden . Nach und
nach hatte
Genua seine auswärtigen Besitzungen verloren ; Corsica (s. d.), die letzte,
empörte
sich 1730 , und ward endlich , 1768 , an Frankreich abgetreten . Als
die Franzosen
1797 die benachbarten Länder sich unterworfen halten , konnte die
Parleilosigkeit,
welche die Republik strenge beobachtet hatte , das schwankende
Staatsgcbäute
nicht
schützen. Bonaparte gab ihr eine neue Verfassung , welche auf die
Grundsätze
des franz . Repräscntativfvstems gebaut war . Zwei Jahre später
siel ein Theil
des -genuesischen Gebiets wieder in die Gewalt der Ostreiches , aber
der Sieg von
Marengo emschied auch Genuas Vchicksal. Es erhielt eine provisorische
Regie¬
rung und 1802 eine neue Verfassung als ligurische
Republik.
Dem Doge
standen zur Seite 29 Venawren und als Volksrepräftntation eine Consulta
von 72
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Mitqk ., welchesich jährt , versammelte , Staatsrechnungen untersuchte und die Gesetz«
genehmigte , welche ihr von dem Senate vorgelegt wurden . Die Mitgl . der Consult«
wurden von 3Collegien , nämlich von 300 Gutsbesitzern , 200 Kaufleuten und 100
Gelehrten gewählt . Die Republik erhielt zugleich einigen Länderzuwachs und hatte
(1804 ) eine Volksmengevon mehr als600,000Bew
. Ihre imDlittelalter so furcht¬
bare Seemacht bestand nur noch aus 4 — 6 Galeeren und einigen bewaffneten Bar¬
ken ; ihre Landmacht aus 2 deutschen Garderegimentern für das Oberhaupt der Re¬
gierung , 3000 M . Nationaltruppen und 2000 M . Landmiliz . Die Handelsschiff¬
fahrt war im Juni 1805 , wo die Republik dem franz . Reiche einverleibt wurde , nur
ein Schatten von Dem , was sie einst gewesen, indem die Genueser mit ihren 40 gro¬
ssem und vielen kleinern Fahrzeugen nicht weiter gingen , als nach Italien , nach
Frankreich Oüdl . Küsten , nach Spanien und Portugal . Sie versahen vor dem letzten
Kriege einen große » Theil Italien « niit ostind. Gewürzen , welche ihnen von den Hol¬
ländern gebracht wurden , sowie mitZucker und Caffee , die theils von Liffabon , theils
von Marseille kamen , und mit Fischwaaren und Salzen . Schiffe aus Hamburg
brachten sächs. Leinwand und Tücher . Der Speditionshandel war bedeutend , am
wichtigsten aber der Handel nur baarem Gelte und das Wechselgeschäfr. Mehre
Staaten Europas , besonders Spanien , waren Schuldner der Bank zu Genua und
einzelner Staatsbürger . Die Bank war zum Theil eine Leihbank , zum Theil eine
Depositen - und Staatsbank . Sie besaß ansehnliche liegende Gründe und über 10
M,Il . franz . Livr . Eink . Die Verwaltung derselben wurde von 8 Protektoren besorgt,
und die Bank hatte eigne Richtergewalt über die zu ihr gehörigen Beamten . Je häu¬
figer aber der Staat bei dringenden Bedürfnissen seine Zuflucht zu der Bank nahm,
desto mehr verlor sie an Vertrauen . Die Republik hakte , um die Zinsen fpr die
aus der Bank genommenen Capitalien zu bezahlen , verschiedene Auflagen angewie¬
sen, die immer erhöht wurden , wenn sie zur Bezahlung der Zinsen nicht hinreichend
waren . Bei der Vereinigung der Republik niit dem franz . Reiche ward die Bank
ganz aufgehoben , und die Renten von 3,400,000 genues. Lire , welche sie ihren
Gläubigern zu zahlen hatte , wurde » aus da« Schuldbuch von Frankreich übertragen.
Bei dem Umstürze der franz . Weltherrschaft besetzten Briten die Stadt , und die Ge¬
nueser hofften nun um so mehr die Wiederherstellung ihres alten Freistaat «, als der
britische Befehlshaber , Benlink , ihnen diese Versicherung bei der Besitznahme der
Stadt gegeben hakte. Allein der wiener Congreß theilte 1815 Genua mit seinem
Gebiete dem Hause -Sardinien zu, doch unter der Bedingung , daß dasselbe eine
Art von repräsentativer Verfassung behalten sollte. So hat denn Genua seinen Se¬
nat und seine Provinz -alräthe , die bei der Besteuerung gefragt werden müssen ; das
Obergericht zu Genua hat mit denen zu Turin , Nizza ic. gleiche Befugniß ; die
Universität ward beibehalten , die St .-Georgenbauk hergestellt ic. Die Regierung
wird durch eine eigne Commission verwaltet , die in 3 Abtheilungen abgetheilt
ist : für das Innere , die Finanzen , das Militair und die Marine.
Geocentrisch,
was sich auf den Mittelpunkt der Erde bezieht oder von
dem Mittelpunkt der Erde aus betrachtet wird . (S . Heliocentrisch
.)
Geocyklische
Maschine,
eine Maschine , um sinnlich anschaulich
zu machen , wie die Abwechselung der Jahreszeiten , Zu - und Abnahme der Tage
u. s. w. auf der Erde in Folge davon stattfinde , daß die Erdaxe unter einen, Winkel
von 86 - Grad gegen die Ebene der Ekliptik geneigt ist und während ihres Umlaufs
um die Sonne , sich selbst in allen Punkten ihrerBahn parallel bleibend, diese Stel¬
lung unverändert behauptet.
Geodäsie,
die praktische Geometrie , s. Feld messen.
Geoffrin
Marie
(
Therese Rodet , Madame ) , geb. 1699 , eine mit ollen ge¬
selligen Tugenden begabte , durch Geist und Her ; gleich ausgezeichnete Frau , welche
50 I . hindurch die feinsten und gebildetsten Gesellschaftskreise von Paris zierte, war
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Ihre Großmutter erzog sie und gewohnte früh ihren
Geist , richtig zu denken und zu urtheilen . Darauf ward sie die Gattin eines Man¬
nes , von dem nichts Zu sagen ist, als daß sein Tod sie in den Besitz eines bedeutenden
Vermögens setzte, welches sie theils dazu benutzte, Hülfsbedürftige zu unterstützen,
theils einen auserlesenen Kreis ausgezeichneter Personen um sich zu versammeln.
Die Wohlthätigkeit , die ihrem Herzen Bedürfniß war , ist nie auf eine schönere und
zartere Weise geübt worden . Ein besonnenes , durch Vernunft und Gerechtigkeit
erleuchtetes Studium der Menschen hatte Mad . G . gelehrt , daß dieselben mehr
schwach und eitel als böse sind , daß man ihre Schwäche nachsehen und ihre Eitel¬
keit ertragen müsse , damit sie wieder die unsern ertragen . Ihr Wahlspruch war
daher : Geben und Vergeben . Das Bedürfniß zu geben war mit ihr geboren.
Schon als Kind , wenn sie einen Bettler aus ihrem Fenster sah, warf sie hinab , was
sie eben zur Hand hatte , ihr Brot , ihre Wäsche , selbst ihre Kleider , und weder
Scheltwort ? noch Strafen änderten sie. Sie wünschte ihre Wohlthätigkeit durch
die Hände ihrer Freunde fortzusetzen. Man wird sie segnen, sagte sie, und sie wer¬
den mein Andenken segnen. So setzte sie einem Freunde , der unbegütert war , eine
lebenslängliche Rente von 1200 Livres aus . „Wenn Sie reicher werden " , sagte
sie, „ so spenden Sie das Geld mir zur Liebe, wenn ich es nicht mehr kann " . Dem
Danke wich diese seltene Frau auf das sorgfältigste aus , ja sie pflegte den Undankba¬
ren wol eine scherzbare Lobrede zu halten . Ihr Haus war der Sitz der besten pa¬
riser Gesellschaft ; alle Künste , alle Talente , alle Stände , gebildete Geister aller
Arten fanden bei ihr Zutritt . Niemand konnte hier vorherrschen ; selbst die Dame
vom Hause strebte nach keiner Art von Übergewicht , sie war nur liebenswürdig und
den Eirkel belebend. Der Abbe de St .-Pierre sagte ihr , als sie ihn eines Abends
nach einem langen Gespräche mit den Worten entließ : „ W „ ,
et, '- oluiiinuiit
»ujn »iü ' ün >" , die bekannte Galanterie : „.ln
zur - gu ' u »
äl .ntl.nn, ', >l» ,it ve»,.-. -i- e?, lüi» .. '" . „ Man fragt oft " , fährt Laharpe fort , „ ob
diese Frau , die mit so geistreichen Personen umgeht , selbst so außerordentlich geist¬
reich ist ; das eben nicht , aber sie hat einen gesunden Verstand , und eine weise Mä¬
ßigung liegt in ihrem Charakter . Sie hat jene gefällige Artigkeit , die mau nur
im Umgänge erwirbt , und Niemand hat einen richtigern Takt für das Schickliche " .
Unter den viele» Fremde », die sich in Paris an sie anschlössen, war der ausgezeich¬
netste Graf Poniatowski , nachmaliger König von Pole ». Er machte ihr seine
Thronbesteigung mit den Worten bekannt : „ äl .-,,,, -,,, . vvtre lH-i e5i i >ü " . und lud
sie zu sich nach Warschau ein. Als sie 1768 auf ihrer Reise dahin nach Wien kam,
fand sie bei den, Kaisir und der Kaiserin den schmeichelhaftesten Empfang . Die
Kaiserin , die ihr einst zu Wagen mit ihren Kindern begegnete, ließ sogleich halten
und stellte ihr dieselben vor . Bei ihrer Ankunft in Warschau fand sie daselbst ein
Zimmer , dem vollkommen ähnlich , welches sie in Paris zu bewohnen pflegte.
Mit den ausgezeichnetsten Ehren überhäuft , kam sie » ach Paris zurück und starb
daselbst 1777 . Drei ihrer Freunde , Thomas , Morellet und d'Alembert , haben
ihrem Andenken Schriften gewidmet , die vor Kurzem , nebst der kleinen Abhand¬
lung der Mad . Geosfrin : „ diur I.-l converrativii " , wieder gedruckt worden sind.
(Vgl . Ludwigs
XV . Zeitalter
.)
^
Geoffroy
Julien
(
Louis ), einer der berühmtesten kritischen Schriftsteller
Frankreichs , geb. 1743 zu Reimes . Er machte in den Schulen der Jesuiten seine
Studien und befand sich, als dieser Orden aufgehoben ward , in einer beschränkten
Lage. Er wurde darauf Erzieher in dem Hause eines reichen Privatmannes , und
da er hier oft Gelegenheit fand , das Schauspiel zu besuchen, so entwickelte sich
seine Neigung für dasselbe. Diese veranlaßte ihn , die Schauspielkunst , ihre Re¬
geln , den Werth der Schauspiele , den Geist der Dichter und die Talente der Schau¬
spieler zu erforschen und zu studiren . Um zu einer tiefern Einsicht des Wesens der
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dramatischen Kunst zu gelangen , schrieb er selbst eine Tragödie : „Cato ' S Tod " , im
Grunde aber nur zur Übung . Er überreichte das Stück der Thearerdirection , es
wurde angenommen , und G . erhielt freien Eintritt ; dies war es , was er wünschte;
die Aufführung des Stückes selbst hat er nie betrieben , vielmehr es gänzlich aus
dem Gedächtniß verloren . Um ihn zu necken, ließ man in der spätern Zeit sogar ein
Stuck , „ Cato ' S Tod " unter seinem Namen drucken, als dessen Verf . Cubftreü Pal;
mezeaup genannt wird . Bisher hakte G . vom Unterrichte gelebt, jetzt suchte er bei der
Universität angestellt zu werden . Er bewarb sich, von 1773 , drei Jahre hinter ein¬
ander um den alljährlich ausgesetzten Preis der lat , Beredtsamkeit , und erhielt ihn
3 Mal , sodaß man sich genöthigt fand , das Gesetz zu machen , daß ein und der¬
selbe nur 5 Mal diesen Preis gewinnen könne. Bei der Bewerbung um den Preis,
den die franz . Akademie für die beste Lybrede auf Karl V. ausgesetzt , und denLaharpe gewonnen hatte , wurde seiner Arbeit ehrenvoll gedacht. Jetzt betrat G . die
Bahn , auf der er großen Ruhr .! sich erwarb . Die Erben der „ ,Xii» e>- litteioire"
suchten einen Mann , der Früron ' s Stelle würdig auszufüllen und den Credit dieses
berühmten kritischen Blattes aufrecht zu erhalten im Stande wäre , und wählten
dazu G ., der seit Kurzem Professor der Beredtsamkeit an dem Collegium Mazarin
geworden war und für den geschicktesten Professor der Rhetorik galt . Er übernahm
diese Zeitschrift 1776 , und erhielt sich bis 2 Jahre nach dem Ausbruche der Revolu¬
tion . In diesen 1,7 Jahren bereicherte er sie mit geistreichen , gehaltvollen und an¬
ziehenden Artikeln über Philosophie , Moral und Literatur . Sein Styl ist rein,
klar und gedrungen , und was er schrieb, zeugt von Geschmack, Kenntniß der classi¬
schen Literatur und dem Bestreben , die Leser mehr zu belehret! als zu zerstreuen.
Die Revolution , deren anarchische Grundsätze G . bekämpfte , machte diesen fried¬
lichen Beschäftigungen ein Ente ; er unternahm mit dem Abbe Rovou eine andre
allein bald wurden das Journal und die Herausge¬
>Iu
Zeitschrift :
ber geächtet. G . flüchtete sich auf 'S Land und lebte da als Lehrer der Bauernkinder verborgen bis 1799 , wo er wieder nach Paris zurückkehrte. 1809 übernahm
er die Beurtheilung der Schauspiele im „ ,ln „ r »- I .1« l' L »>,>i,e " , welches nachher
hieß , und betrat so unter den günstigsten Verhältnissen
„>lourn, >l ilt-.-i
eine neue Laufbahn , die ihn wahrhaft berühmt machte . Er bezog dafür einen
jährlichen Gehalt von 24,000 Fr . Seit mehr als 10 Jahren hatten falsche Ansich¬
ten in der Philosophie wie in der Moral , in der Politik wie in der Literatur eine un¬
selige Verwirrung hervorgebracht ; alle Grundsätze ivaren vergessen , sie erschienen
als neue Entdeckung da , wo sie wieder aufgestellt wurden . Es war ein großer Vor¬
theil für die Kritik , wieder untersuchen zu dürfen , was schon 100 Mal untersucht
worden , von aller und neuer Literatur zu sprechen , als wenn sie noch nicht da ge¬
wesen wäre . G . untersuchte mit Scharfsinn und schonte die Grundsätze der
Neuern nicht ; diese beleidigten , verketzerten ihn ; aber jeden Morgen erschien er mit
neuen Ausstellungen und neuem Spott . Nicht immer blieb er in den schranken
der Mäßigung ; sein Witz ward oft zu bitter , sein Scherz zu unzart . Ein Mal
tadelte er eine Schauspielerin , welche nicht aufgetreten war , wegen ihres Spiels
in einem angekündigten Theaterstücke . Aber im Allgemeinen kann man sagen , daß
G . gerecht zu sein wußte , wenn er eS wollte , und er wollte es fast immer . Er
hatte der Feinde viele, denn er hatte es mit der Eitelkeit der dramatischen Dichter
und der Schauspieler zu thun ; aber er hatte auch Freunde , die seinem Scharfsinne,
seinen Kenntnissen und Talenten Gerechtigkeit widerfahren ließen und seine Frucht¬
barkeit bewunderten , die in einer so beschränkten Gattung immer neue Hüljsguellen
zu finden wußte . Wenn man auch zuweilen nicht mit s. Grundsätzen einverstanden
war , so langweilte man sich doch nie, und das „ M » >» ol -Ic I' I'änpii ,!" war , so lange
G . den Feuilleton desselben schrieb, das gelesenste aller franz . Tageblätter . Ungeach¬
tet dieser Beschäftigung fand er doch noch Zeit , 1808 einen Commentar zu Racine
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in 7 Btn . bekanntzumachen . Wenn darinn die Poesie des großen Dichters auch nicht
kicfgenug ergründet ist, so hat dasWerk doch Verdienste , insbesondere durch die treffl.
Übersetzungen von mehren Bruchstücken , ja von 2 vollständigen Tragödien derAlken.
G , besaß ein ausgezeichnetes Talent zum Übersetzen, und es ist zu bedauern , daß er
nicht mehr als den 1801 erschienenen Thcokrit übersetzt hat . Erstarb zu Paris , 71
alt , d, 26 . Febr . 1814 . S . „ Lours <le litleruture di .uiusliuui ' , 0,1 leeuc ' il,
^,-,r uidir
des imitiere ; , des seuillelo » ; de Oeullrov , pieecde
liistoi >g » o sur s .i vie et ses cuivrages " , See . ed „ k . I— VI . (Paris

d ' » » e notice
1825 ) .

G e o g e n i e, die Lehre von der Entstehung unserer Erde.
Geognosie
und Geologie
. Die Geognosie
belehrt uns über die
verschiedenartigen Mineralinasien , Felsartcn oder Gebirgssieine , aus welchen
die Erdrinde zusammengesetzt ist , über den Bau der Ei de , und gibt uns Ausschlüsse
über die Verhältnisse , die Lagerstätten und das Alter der Mineralien . Die Geo¬
logie darf mit der Geognosie nicht verwechselt werden , wiewol sie mit derselben
genau verbunden ist ; sie gilt als die versuchte wissenschaftliche Darlegung von der
Entstehung unsers Erdkörpersund von den Umwandlungen , welche er in früherer
Zeit erfahren hat , oder denen er noch gegenwärtig ausgesetzt ist. Die Geologie ent¬
lehnt ihre Lehren aus den vereinigten Forschungen der Geognosten , Physiker und
Chemiker . Man kann Deutschland als ihr Vaterland ansehen , und als Begrün¬
der der Geognosie gilt mit Recht Werner s ( . d.), wiewol es auch in andern Län¬
dern Männer gab und gibt , die sich wesentliche Verdienste um diese Wissenschaften
erwarben ; die Namen Saussure , Pallas , Dolomieu , A . v. Humboldt , L. v.
Buch , Euvier , Al . Brongniart , Beudant , Bouä , Buckland , v. Hoff u. A . sind
bekannt . — Über die allgemeinen Verhältnisse des Erdkörpers und über seine Au¬
ßenfläche verweisen wir auf die A . Erde , Berge , Meer , Luft, Flüsse,
Seen , Gletscher
, Atmosphäre
, Vulkane
, Erdbeben w . Hier be¬
trachten wir zuvörderst die Bestandtheile
der Erdrinde.
Diese
besteht
aus Gcbirgs -oder Felsarten , welche mehr oder weniger ansehnliche Räume erfül¬
len. Man theilt die Felsarten
in gleichartige , scheinbar gleichartige und in un¬
gleichartige , in Trümmergesteine , lose Gebirgsarten und Kohlen . Die gleichartigen
Gesteine (z. B . Quarzfels , Kalk , Gyps ) gehören oryktognostisch einfachen Minera¬
lien oder eigentlichen Mineralspecies an ; in den scheinbar gleichartigen Gesteinen
sind mehre Species in so kleinen Theilen und so innig mit einander verbunden , daß
man sie mittelst des Augesnicht nicht mehr unterscheiden kann , (z. B . Basali ) . Znden
ungleichartigen Gesteinen hingegen lassen sich die Gemcngiheile nach ihrem Gefüge,
ihrer Gestalt w. mehr oder weniger deutlich erkennen (z. B . Felsspath , Quarz und
Glimmer in Granit ). Die Trümmergesteine , Eouglomerate , Dreccien , bestehen
gus weniger oder mehr stumpsartigen Bruchstücken und auü Geschieben verschiede¬
ner Gebirgsarten , aus Körnern und Blättchen , welche durch einen einfachen oder
gemengten Kitt zusammengehalten werden . Die Bruchstücke und der Kitt sind ge¬
wöhnlich verschieden. Aus der mechanischeil Zertrümmerung der bis jetzt angeführ¬
ten Gesteine , theils auch durch ihre mehr mechanische Zers tzung vermittelst des Ein¬
wirken !? der Atmosphäre , durch dauerndes Abnutzen und Fortschwemmen von Guß¬
regen und Ltti 'önien , entstehen die losen Gesteine (Gerölle , Gruß , Sank , Lehm w.) .
Eine besondere Stelle in der Reihe der Felsarten gebührt den aus dem Pflanzen¬
reiche abstammenden Kohlen . — Der Structur oder dem Gefüge nach , gibt es
krystallinisch -körnige, schieferige und dichte Gesteine , Porphyre und Mandelsteine.
Die kryst.-körnigen Gesteine bestehen aus kristallinischen Theilen , oder aus scharf¬
kantigen Körnern , durch bloße kristallinische Zusammenhäufung in und mit einan¬
der verwachsen . Bei Gesteinen von schieferiger Structur erscheint die Masse aus
dünnen Lagen yder Schichten , aus übereinandergefügten Blättchen zusammenge¬
setzt. Dicht sind die Felsarten , tpenn den Theilen der Masse keine besondere Gestalt
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zusteht, und wenn alle genau zu einem Ganzen verbunden sind. Porphyrstructur
ist der, wo die, ein nicht Unterbrochenes bildende dickte, oder eine dem K örnigen mehr
oder weniger sich nähernde , Hauptmasse Krystalle , kleine krystallinische Theile , Kör¬
ner und Blätichen umschließt . Gewisse Gesteine haben eine Hauptmasse , welche
rundliche Räume umschließt , plattgedrückte Höhlungen , die leer , auch theilweise
oder ganz erfüllt sind mit von der Hauptmasse verschiedenen Mineralien ; dies ist
die Mandelsteinstructur . Diele Felsarten nehmen außer ihren Haupt - auch noch
zufällige Gemcngtheile und Versteinerungen auf ; es gehen verschiedene in einander
über ; es findet ein Wechsel in der Nütur ihrer bildenden Theile statt ; endlich wer¬
den auch die Felsarten Lurch Einwirkung von Luft , Wasser , durch Temperatur¬
der
Absonderung
wechsel rc. verwittert und Zersetzt. — Schich ^üngund
Felsa rten. Zm Gegensatze des nicht Unterbrochenen der Felsmassen ist das Gctheilrsein derselben zu beachten , ihre Trennung durch Spalten , welche Erscheinung
mit Schichtung , Absonderung oder Zerklüftung bezeichnet wird . Bei der Schich¬
tung erscheinen GebirgSmassen auf große Weiten durch parallele Spaltungen
(Schichtungsklüfte ), getheilt in Lagen (Schichten ). Die Schichten sind mehr oder
weniger de..üch erkennbar , geradeodergebogen , gewunden oder wellenförmig . Zhre
Stellung ist selten wagcrecht , meist mehr oder weniger geneigt . Manche Felsarien sind sehr, manche weniger deutlich , und manche gar nicht geschichtet. Eine
Schicht ß>ruht auf einer andern » und wird von einer Schicht > überdeckt ; « heißt
dann , in Beziehung zu ss, das Liegende, und > das Hangende . Die Mächtigkeit der
Schickten , d. h. die senkrechte Entfernung zwischen Hangendem und Liegendem, ist
sehr ungleich . Die Ausdehnung der Schichten in die Länge nach einer bestimmten
Wcltgegend heißt ihr Streichen , welches durch den Compaß ermittelt wird . Die
Neigung einer Schicht gegen eine Wassergleiche Ebene nennt man Fallen , und be¬
stimmt solches durch den Gradbogen und nach den Weltgegenden . Ausgehendes
der Schichten ist das sichtbare Ende derselben . Au den sehr beachtungSweithen Er¬
scheinungen der Schichten gehören , zumal im ältern Steinkohlen - und im Kupfer¬
schiefergebirge , die sogenannten Rücken oder Wechsel , das sink Sprünge , Verwer¬
fungen oder Verrückungen , wodurch die Sch 'chken auf mehr oder weniger bedeui
tcnte Strecken , oft um viele Fuß , niedergedrückt oder emporgehoben werden . Die
ist Trennung der GebirgSgesteine und der aus ihnen gebildeten
Absonderung
Felsmassen in mehr und weniger regelrecht gestaltete Stücke , die auf mannigfache
Weise geordnet sind. Man unterscheidet faulen - und plaitenförmige , kugelige und
trennt die Felsmassen durch Riffe und
mafsige Absonderung . Die Zerklüftung
einer
folgen . — Linker Lagerung
Richtungen
vielartigsten
den
welche
Spalten ,
Felsart versteht man die Stelle , welche sie in der Reihe der GebirgSgesteine beim
Zusammengeordnetsein derselben in der Erdrinde einnimmt . Man unterscheidet
gleichförmige , ungleichförmige und übergreifende Lagerung . Gleichförmige Lage¬
rung hüt statt , wenn die Schichten eines über einer andern Felsart gelagerten Ge¬
steins , nach Streichen und Fallen , die nämlichen Verhältnisse zeigen, wie jene der
Unterlage . Bei der ungleichförmigen odet abweichenden Lagerung sind die Schich¬
ten des obern, des jüngern Gesteins , denen des ältern , tiefer liegenden , nicht paral¬
lel, d. h. sie zeigen sich verschieden nach Fallen und Streichern Die Lagerung ist über¬
greifend , wenn die aufgelagerte Felsart die Ausgehenden der Schichten des ältern
Gesteins bedeckt. Wechsellagerung ist die Erscheinung , wenn Felsarten zu mehre«
Malen , eine auf der anoern ruhend , folglich eine gleichzeitige Entstehung andeutend/
eine und dieselbe Formation ausmachen . Parallelf 'ormotioncn sind Felsai ten, die
be¬
einander wechselsweife vertreten ; es sind geognosüsche Äquivalente . —Die
die Gänge und Lager , sind der
der Mineralien,
Lagerstätten
sondern
Gegenstand bergmännischer Gewinnung , und daher von großer Wichtigkeit . Gän¬
ge nennt man die tafelartig oder plattenförmig gestalteten Räume , ganz oder theil-
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weise mit Mineralsubstanzen erfüllt , von denen die Gesteinmassen und Lager , oder
die GcbirgSschichten , meist unter größer « oder kleinern Winkeln durchschnitten wer¬
den. Die Gänge folgen bald geraden Linien , bald mannigfach gebogenen oder ge¬
krümmten Richtungen . Das den Raum erfüllende , die Gangart , ist, seiner Natur
nach , mehr oder weniger abweichend von jener des Gebirgssteins , oder doch stets
davon unterschcidbar durch andre Eigenthümlichkeiten . Durch den Winkel , wel¬
chen ein Gang mit der Mittagslinie Macht , wird das Streiche»
desselben be¬
stimmt ; seine Neigung gegen eine wagerechte Ebene bezeichnet nian mir dem Ausdrucke Fallen . Geringe Gänge , die kein bestimmtes Streichen und Fallen haben,
sondern sich fast nach allen Richtungen wenden , nennt man Schwärmer.
Liegendes
heißt das GebirgSgestein , worauf der Gang ruht , Hangendes
ist die über ihm befindliche Felsart . Mit dem Ausgehenden
endigt ein Gang
gegen die Gebirgsobe,fläche , mit dem Tiefsten nach dem Erdinner » zu. Die
Mächtigkeit
oder Breitenausdehnung der Gänge wird nach der senkrechten Ent¬
fernung zwiscbenLiegendem und Hangendem bestimmt . EinGang wird verdrückt,
wenn die Mächtigkeit abnimmt , er keilt sich aus, wenn er in der Länge,ierstieckung aufhört , er zei krümme rt sich , wenn er sich in viele sehr schmale
Gänge zertheilt . Die Gangart
oder Gangmaffe besteht entweder aus einer oder
aus mehren Mineralsubstanzen ; s,'x enthält Höhlungen von verschiedener Form und
Größe , ganz oder theilweise mit Mineralien angefüllt , oder die Wände überzogen
mit Krystallen (Drusenhöhlen
). Entweder
ist sie mit dem Nebengestein ver¬
wachsen , oder durch meist thonige Ablösungen (Besiege)
davon getrennt . Das
gegenseitige Verhalten mehrer in einem Gebirge aufsehenden Gänge gehört zu den,
vorzüglich auch in bergmännischer Hinsicht wichtigen Beziehungen derselben. Nur
selten herrscht zwischen den Gängen einer Gegend Parallelismuö , öfter weichen sie
ab in ihrem Streichen und treffen sodann auf vielartige Weise zusammen , sodaß
sie einander durchsetzen, verschieben (verwerfen ) u. s. w. Sehr Mächtige Gänge
von geringer Längenerstreckung nennt man stehende Stöcke; GebirgSmaffen,
die von sehr vielen kleinen Gängen in allen Richtungen durchsetzt sind , Stock¬
werke . — Lager
und Flöhe sind eigenthümliche Mineralmaffen von plattenförmiger Gestalt , tue eme mit den Schichten gleichlaufende Lage haben , aber nach
Bestand - und iLtructurvei hältnissen mehr oder weniger verschieden sind von den
Massen des sie einschließenden Gebirges , oder doch in andrer Beziehung davon
abweichen . Untergeordnete
L . sind jene , die als mehr ausschließliches Eigen¬
thum gewisser Felsgebilde gelten , deren Erscheinen gleichsam bedingt wird durch
daüBorkommen größerer mächtigerer Massen . Fremdartige
L . treten zufällig
auf und stehen verschiedenen GebirgSmaffen zu. Streichen und Fallen sind bei
Lagern mit den gleichnamigen Verhältnissen der Schichten des einschließenden Ge¬
birges übereinstimmend . Mit der Lohle ruht ein Lager oder Floh auf dem tie¬
fern Gebirge ; sein Dach begrenzt die Ausdehnung nach oben. Sehr mächtige La¬
ger von geringer Längenerstreckung nennt man liegende
Stöcke und Siückgebirge. Zn
Absicht der Begrenzung der Lager nach den Seiten tritt ein Aus¬
keilen , Ausspitzen
derselben ein , wenn sie bei allmälig abnehmender Mäch¬
tigkeit zuletzt ganz aufhören ; oder sie werden abgeschnitten
durch Gänge . Die
Lagermassen
bestehe, , theils aus einfachen , d. h. aus sichtlich nicht gemengten
Mineralien verschiedener Art , theils aus GebirgSgesteinen . Lager , die nur aus
Steinarten bestehen , nennt man Gestein luger im Gegensatze von den Erz¬
lagern; viele sind Mittelglieder und führen zugleich Erze und Steinarten . — Über
die Versteinerungen
oder Petrefacken
s. Organische
Überreste . —
Die Stoffe , welche die Natur zu jenen denkwürdigen Metamorphosen verwendete,
die VersteinerungSmittel,
sind Sreinarten , meist Kalk , seltener Kiesel , oder
brennbare Substanzen , auch Erze (Schwefelkies , Brauneisenstein ,c.). Das Da-
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sein der Versteinerungen in den verschiedenartigen Felsmassen hat , zumal in neuerer
Zeit . die größteWichngkeit erlangt , nachdem sorgsame Untersuchungen zur Überzeug'ina geführt , daß die in dcrErdrinde begrabenen , organischen Überbleibsel gleichsam
in einander folgenden Generationen sich finden , sodaß die in einer Gcbirgsart einge¬
schlossenen Petrefacten in den häufigsten Fällen unter sich eine gewisse besondere Ahm
lichkeit zeigen, während sie von den in hoher oder tiefer liegenden Gesteinschickten enthaltenen eine mekr allgemeine Verschicdenheitwabrnehmen lassen. AufsolebeWeise
ist durch die Versteinerungen ein sehr wesentliches Merkmal zum richtigen Erkennen
in der Gedargeboten . — Zeitabschnitte
vieler Felsartenformationen
Bedingun¬
Die
Felsarten.
der
Classification
und
birgsbildung
gen der Lagerung führen , ohne daß eine wahrhafte Geschichte des Werdens auszumitieln vergönnt gewesen , zum Erkennen gewisser Altersunterschiede bei den Fels¬
arten , zur Annahme von Zeitabschnitten bei der Gebirgsbildung : Urgebirge , Über¬
gangsgebirge , Flötzgebirge , aufgeschwemmtes Land , VulkanischesGebirge , deren
Kriterien , je nach dem Verschiedenartigen bräuchlicher geognostischer Lehrweisen,
bald mehr übereinstimmend , bald mehr abweichend angegeben werden . U rgebi rindividueller Bildungen ; Krystallinisches mit seltenen Über¬
ge: Vorherrschendes
gängen insDichte ; hohe Reinheit und festes Verbundensein ungleichartiger Theile;
Kiesel - und Thonerde die Hauptbestandtheile ; Abwesenheit aller Versteinerungen,
manche Merkmale
der Zeugen einer frühern Lebenwelt . Übergangsgebirge:
der Gebilde der Urzeit tragend , aber im Ganzen weniger Eigenthümliches bei vielen
großer
Gliedern , dabei das erste Auftreten von Versteinerungen . Flötzgebirge,
Reichthum an Überbleibseln organischer Wesen ; Mechanisches beim Werden der
meisten dieser Zeit zugehörigen Felsarten ; Trümmergesteine als Denkmale vorher¬
gegangener Zerstörungen älterer Gebirge ; UnkrystallinischeS (Dichtes und Erdiges ) ,
jedoch nicht ohne Ausnahmen ; vorherrschender Kalkgehalt . Ausgeschwemm¬
tes Land: Einfaches ; Beschränktheit , oft aufs Örtliche ; Rcllsteine , Gruß,
Sand , Erden , Reste sehr verschiedener Felsarten ic. — Die Classification der
GebirgSgesteine ist entweder eine mineralogische , oder eine geognostische. Die mi¬
neralogische muß bei Zusammenstellung der einzelnen Glieder der Reihen ganz an¬
dern Rücksichten folgen als der Svstematiker , der ein Ordnen dieser Gebilde nach
ihren Altersbeziehungcn im Auge hat . Bei jener Methode (es mögen Bestand und
Structur die Norm vorschreiben , oder andre Abtheilungsgruudsätze verfaßt werden)
nehmen sehr natürlich gar oft Gesteine eine nachbarliche Stelle ein , deren Lage¬
rung höchst verschiedenartig ist, die als in weit von einander entfernten Zeiträumen
der Bildung der Erdrinde entstanden gelten ; denn ältere und jüngere Gesteine thei¬
len nicht selten , was Bestand und andre Eigenthümlichkeiten betrifft , gewisse
Merkmale , sie tragen keineswegs in jener Hinsicht immer den Charakter der Alrersverschiedenheit, aufweichen andre Verhältnisse derselben hinweisen . Als der mine¬
ralogischen Classificationsweise der Felsarten entgegenstehend , kann die geognostische betrachtet werden , d. h. ihre Aufstellung in der Reihenfolge , in welcher
nian sie gebildet glaubt.
. Man ist allge¬
Grundsätze
Übersicht der allgemeinsten geologischen
mein darin übereingekommen , daß der Erdball , bevor seine Oberfläche ihre jetzige
Gestalt annahm , wenigstens drei, über die ganze Erde verbreitete Revolutionen er¬
litten habe, welche die Ordnung der Dinge veränderten und die lebenden Geschöpfe
zerstörten , womit er vor jeder Revolution bedeckt war , und daß nachher nach jedem
Umsturz eine neue Organisation entstand , ähnlich , aber nicht vollkommen gleich der
untergegangenen . Die Umstände scheinen für jetzt dafür zu sprechen , daß der
Mensch von keiner dieser Umwälzungen der Erdoberfläche Zeuge war , sondern daß
er erst nach der letzten unter die Bewohner der Erde gezählt werden kann . Jede
organische Welt , welche von einer Revolution zerstört und in die Erdhaufen begra-
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ben wurde , die nachher die neue Oberfläche des Planeten bildeten , ließ unzäblige
Überi -este zurück, die als Zeugen der Größe und Form der organischen Körper da¬
stehen» und in denen wir , wenn man sie mit denjenigen vergleicht , welche sich jekt auf
der Erde finden , mit wenigen Ausnahmen entsprechende und gleiche Bildungen ver¬
missen . Diese Überreste erzählen uns von einer vergangenen Zeit , da sie wie wir
lebten und die Oberfläche der ^ rde bewohnten ; sie sagen uns aber nichts von dem
Ereignisse , welches sie so tief unter dieselbe begrub . Sie gleichen in dieser Hinsicht
den großen Überresten der Baukunst aus dem Alterthume » welche man in Asien und
Amerika gefunden hüt , und die von einem Zeitalter herstammen , dessen Andenkm
verschwunden war , ehe unsere Geschichte begann , und wo gerade die Unmöglichkeit,
Etwa ? von ihrer Entstehung zu erfahren , die Forschungsbegierde bei Jedem , der sich
mit ihrer Untersuchung beschäftigt , erhöht . Dasselbe ist bei der Geologie der Fall.
Die zuletzt zerstörten Organisationen liegen in der obersten Schicht der Erde begra¬
ben , die ältern im Verhältniß ihres Alters unter einander , und jede in ihrer Erd¬
schicht hat eigenthümliche Charaktere . Die ersten und ältesten , d. h. die niedersten,
waren ganz verschieden von denen , welche jetzt leben- und zeigen, daß die Verhält¬
nisse, welche damals stattfanden , ganz von den jetzigen verschieden sind. Man ist
auch ferner darüber einig , daß vor dem ersten, in Vergleich mit dem jetzigen unvoll¬
kommenen und unausgebildcten Organisationstypus
unser Planet öde und leer
war , und daß die jetzigen Urberge eine flüssige Masse eonstituirten , welche allmälig
erstarrte . Die sphäroidische , gegen die Pole abgeplattete Gestalt der Erde ist ein
entscheidender Beweis dafür , und wir dürfen nur das bloßgelegke Innere vieler
Berge mit einiger Aufmerksamkeit betrachten , umzusehen , daß die Masse , aus
welcher sie bestehen, in Bewegung war , während sie anfing zu erstarren , und daß sie
erhärtete , bevor ihre Theile sich wieder in eine neue Ordnung legen konnten . Bei
der Frage über den flüssigen Zustand der Erde theilen sich die Meinungen . Einige
Geologen glauben , daß die Urberge vom Wasser durchdrungen und in demselben
aufgelöst gewesen seien ; an der Spitze dieser stand Werner
(s. d.) , welcher diese
Meinung zuerst aufstellte . Andre glaubten , daß die Erde durch eine höhere Tem¬
peratur geschmolzen, d. h. in einem glühenden Fluß gewesen sei. Man pflegt diese
beiden Hypothesen die neptumstische und die vulkanische zu nennen . Die letztere
batte zu allen Zeiten die meisten Anhänger . B uffo n' s Behauptung , daß die
Erde durch einen Kometen aus der glühenden Masse der Sonne ausgestoßen wor¬
den sei, welches eine mathematische Unmöglichkeit in sich schließt, bekam auch keine
Anhänger . De la Place
äußerte die Idee , daß die Sonne ehemals eine weit
höhere Temperatur als jetzt hatte , daß die gasförmigen Bestandtheile derselben sich
über die Bahn aller Planeten des Sonnensystems hinaus erstreckten, und daß dann,
als diese sich bei abnehmender Temperatur verdichteten , die festgewordenen Theile
dieserAtmosphäre in kugelförmige Körper auf verschiedenen Entfernungen von dem
Mittelpunkte der Sonne sich sammelten , und die Planeten sich bildeten , welche
nachher erstarrten und sich abkühlten . Nach dieser Hypothese waren die Bestandtheile der Erde einmal so sehr erhitzt , daß sie Gasform hatten . Hutton , welcher
besonders es versuchte, die vulkanische Hypothese auszuarbeiten , stellte sich vor , daß
das Innere der Erde durch Feuer flüssig sei, und daß dieses unterirdische Feuer in
Verbindung mit dem Wasser der Atmosphäre an den vorgegangenen Revolutionen
Theil genommen habe , und unaufhörlich neue vorbereite , welche mithin in langen
Zwischenräumen immer auf einander folgen müssen, sotaß Das , was jetzt Land ist,
einst Meeresgrund werden muß , wo dann der Meeresgrund aufgehoben werden und
Berge und Erhöhungen bilden müßte . Aber in allen den Theilen der Wissenschaft,
wo die Einbildungskraft einen freien Lauf hat , ohne von der Erfahrung geprüft
Werden zu können, wird jedes Individuum ein eignes System sich bilden . WerNe r führte gegen die vulkanische Hypothese an, daß unsere Urberge oft
Derbindun-
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gen enthalten , welche beim Glühen verändert werden , und welche mithin bei dieser
Temperatur
nicht Bestand haben können , ohne zerstört zu werden , und von welchen
das Wasser einen wesentlichen Bestandtheil
ausmacht . Diese Verbindungen
können nicht aus einer geschmolzenen Masse gebildet werden , welche allmälig erstarrte.
Hutton hat von seiner Seite
diesen Einwarf
durch Versuche zu widerlegen gesucht,
welche zeigen , daß flüchtige Körper , welche bei dem gewöhnlichen Druck durch Glü¬
hen aus ihrer Verbindung
ausgetrieben
werden , sich bei einem starkem Druck und
im verschlossenen Raume beim schmelzen
in derselben erhalten können , welches be¬
sonders bei der Kohlensäure
in dem kohlensauren Kalke stattfindet . Es ist hier nicht
der Ort , die Schwierigkeiten
darzulegen , welche jede dieser beiden Hypothesen imGefolge hat ; beide führen Umstände an , die wir weder erklären noch mit unsern ge¬
wöhnlichen wissenschaftlichen Begriffen vereinigen können . DieAnhängerWerner
's
lächeln oft über die von Hutton ; denn diese Überreste von organischen Wesen , mit
welchen die jüngern Schichten der Erde überfüllt sind , sprechen so deutlich für eine
Revolution
ohne Feuer und beweisen , daß ein Theil der jüngern Berge unter Einfluß
des Wassers gebildet wurde ; aber die Wernerianer
lassen dabei außer Acht , daß die¬
ses nichts für den ursprünglich
flüssigen Zustand der Masse des Erdballs
beweist,
bevor
lebende Geschöpfe sich auf demselben befanden , und bevor diese UmstürzunLen der Erdoberfläche
sich ereigneten . Es ist uns ganz und gar unbekannt , wie die
Bestandtheile
des Granits
in dem Wasser hätten aufgelöst sein können , es steht so¬
gar mit aller Erfahrung
im Widerspruch , die wir bisher von dem LösungSvermögcn
des Wassers hatten . Dem Wasser dabei ein andres Vermögen vor Jahrtausenden,
als es jetzt hak , zuschreiben wollen , ist eine Ungereimtheit , denn das Wesen der Kör¬
per besteht in ihren Eigenschaften ; dieses wäre so viel , als wenn man sagte , das
Wasser sei damals nicht Wasser gewesen , oder die Bestandtheile
LerBerge seien nicht
Das gewesen , was sie jetzt sind ; mir einem Worte , es hieße eineErklärung
erdichten,
statt sie zu suchen . Auf der andern Seite , wenn wir uns die Elemente des Erdballs
als gegeben und zusammengeführt
, aber noch nicht als verbunden denken , so sollte
ihre Verbindung
stattfinden , und der gewöhnliche Begleiter
derselben , das Feuer,
sollte in seiner inrensesten Form sich zeigen . Das Resultat der Verbindung
sollte eine
sphärische , flüssige Masse werden , ein Tropfen von ungeheuerm
Durchmesser
und
von einer unendlich hohen Temperatur , welcher sich nachher durch Radiation , aber
äußerst langsam , abkühlt und den geschmolzenen Verbindungen
Gelegenheit gibt , sich
zu trennen und mehr oder weniger vollkommen ihrer KrystallisationStendenz
zu ge¬
horchen . Wer darfMeinungen
über den Uranfang
der Materie
aufstellen ? Der
menschliche Verstand muß seine Grenzen kennen und nur innerhalb
dieser sein Ver¬
mögen üben ; wir können aber , ohne diese Grenzen zu überschreiten , uns die Elemente
auf unserm Planeten als einst in andern Verhältnissen verbunden denken . Die Verändeimng dieser und der ilbergang zu andern hatteunvermeidlich
eine außerordentlich
erhöhte Temperatur
im Gefolge . Die Vulkane sind hiervon ein sprechender Beweis
im Kleinen ; und wenn wir mithin annehmen dürfen , daß die Grundmasse
der Erde
nicht in einem Augenblick Das war , was sie jetzt ist, sondern daß ihre Elemente erst
nachher von Zeit zu Zeit sich zu Dem verbanden , was sie jetzt sind , so folgt daraus
unwidersprechlich . daß der Erdball dann aufeinen unendlich hohen Grad erhitzt wer¬
den mußte , in glühenden Fluß gerieth , wobei seine jetzigen Seen undMeere
seine ^At¬
mosphäre bildeten . Vergleicht man dann auf der einen Weite die wissenschaftliche
Nothwendigkeit
, welche in dieser Ansicht zu liegen scheint , mit dem den Lehren der
Wissenschaft geradezu Widersprechenden
, was in der Wcrner ' schen liegt , so erhält die
vulkanische Hypothese eine größereWahrscheinlichkeit
als die neptunistische , ohne daß
man sie jedoch schon als bewiesen ansehen und deßwegen manche der Räthsel lösen
könnte , welche sich zeigen , wenn wir das Detail der ältesten Grundmasse
der Erde
studiren . ( Vgl . BreiSlak
' sches System
.) — Eins der wichtigsten Werke über
Conversations - Lericon . Bd . IV .
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Geognosie ist A . v, Humbokdt ' s
groxnostiezne «ur I« ^ isernent kle,
roclirr cl-i» >i i,'5 (le » x Ilömixplieie ; " ( deutsch v. C . v. Leonhard , Strasburg 1823 ).
?luch gehöre » hierher die
„ --» lin,, .-:" der geologischen Gesellschaft , die in Lon¬
don 1801 errichtet wurde und 1821 den 6. Bd . ihrerAbhandl . in 4 . mit Kpf . her¬
ausgab ; v. Leonhard 's „ Charakteristik der Felsarten " (Heidelberg 1823 ) ; K . F . ) l.
Hartmann s „ Handwörterbuch der Mineralogie und Geognosie " , mit 10 likhogr.
Taf . (Leipz. 1828 ) u. 1). Ure 's „ > ew 8 >rit ->>>„ ktieolopiv " (Lond . 1829 ) .
1i.
Geographie
(
griech
.), Erdkunde , Erdbeschreibung , die Darstellung des
Zustandes und der Beschaffenheit unsers Weltkörpers , im engern Sinne auch die
Darstellung von dem Zustande und der Beschaffenheit eines Theils unserer Erde,
z. B . Geographie von Europa , Rußland , Preußen , Sachsen u. s. w. Da nun die
Erde betrachtet werken kann : entweder als ein Weltkörper im Verhältniß zu andern
Weltköipern , oder als ein Körper von eigenthümlichen Bestandtheilen , Beschaffen¬
heiten und Erscheinungen , der zugleich ein Wohnplah von Wesen verschiedener Ai r
ist. oder als ein Wohnplah freier Vernunftwesen , die sich in seine Oberfläche getheilt
haben , und durch deren Kraftwirkung er mannigfaltige Veränderungen erleidet:
so geht daraus eine dreifache Einiheilung der Geographie hervor : die mathema¬
tische , physikalische
und politische . Die beiden ersten zusammen nennt
man auch die allgemeine
Geographie .
Die mathematische
Geogra¬
phie s ( . d.) ist ein Tbeil der angewandten Mathematik . Die physikalische Geo¬
graphie befaßt unter sich 1) die Gcistik s ( . d.) ; 2) die hydroi slische Geogra¬
phie , welche handelt -,) von den Meeren ( Tiefe , Farbe , Temperatur , Bewegungen,
Boden , Dünen , Klippen , Untiefen . Sandbänke , Barren ), und l>) von deni Land¬
gewässer , den Quellen (Ausfluß , Gehalt , Temperatur ) , Strömen , Flüssen (Ur¬
sprung , Richtung , Wasserfälle , Mündungey u. s. w .) , Landseen ; 8) meteoro¬
logische Geographie , .->) vorn Luft - und Aihermeere , l>) von den Regionen der
Atmosphäre , u) von der Lufttemperatur (Abweichungen von derSckneegrenzlinie in
verschiedenen Klimate »), ü) von den Luftbewegungen , Winden , Passat -, Strichwinden , e) von den Lufterscheinungen ; 4) Pro ducken -Geographie,
H zoo¬
logische, I,) botanische , c) mineralogische ; 5) anthropologische
Geographie.
In der politischen Geographie betrachtet man die Erde als einen Inbegriff von
Wchnplätzen vernünftiger Wesen , nach den verschiedenen Verhälmissen und Be¬
dingungen ihrer Ausbreitung über den Erdboden und ihres Nebeneinanderseins
auf demselben, in einzelnen größer » oder kleinern gesellschaftlichen Verbindungen.
So gründlich nun auch besonders seit Büsching diese politische Geographie behan¬
delt worden war , so hatte sie doch zu Vieles in ihre Mitte gezogen , was ausschlie¬
ßend der Ltatistik angehört , die freilich erst in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh , in
einer selbständigen wissenschaftlichen Form ausgearbeitet wurde . Da nun die
Statistik als Wissenschaft , welche die gegenwärtige innere und äußere Form der
Staaten nach ihrem nothwendigen Zusammenhange darstellt , genau von der Geo¬
graphie , welche ihr voranlritt , unterschieden werden muß , so war es allerdings wich¬
tig , die Grenzlinie zwischen der politischen Geographie und der Statistik genau zu
Ziehen, und aus der Geographie Alles zu entfernen , was bloß der Statistik ange¬
hört . Denn wenn die Statistik den einzelnen Staat als ein in sich zusammen¬
hängendes Ganzes mit steter Hinsicht auf SraatSrecht , Staatswissenschaft und Po¬
litik schildert , weil nur nach dem Maßstabe dieser Wissenschaften die Verfassung,
die Verwaltung und das politische Verhältniß des einen Staats zu den übrigen
Staaten mirSicherheit entwickelt werden kann , so hängt die Geographie ausschlie¬
ßend am Örtlichen . Sie stellt das Einzelne dar , wo sie es findet ; sie durchgeht
die einzelnen Departemente , Kreise und Provinzen der Staaten und Reiche , und
chai akterisirt die natürlichen Verhältnisse des Bodens , die Berge , die Flüsse , die
Städte , die wichtigsten ( oder sämmtliche ) Dorfschaften , die verschiedenen Nah-
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rungs -und Erwerbszweige , und die einzelnen Merkwürdigkeiten , dnrchgehends
»ach der Örtl 'chkeit. Bisher entlehnte man aus den eigentlichen statistischen No¬
tizen für die Geographie wahrscheinlich nur deßhalb so viel , um diese für den Iugendunterricht anziehender , oder die Handbücher derselben für die Bedürfnisse der
Leser aus verschiedenen Stünden und Volksclassen reichhaltiger zu machen . Die¬
ses Mißverbültniß in den geographischen Hand - und Lehrbüchern , und die fort¬
dauernden Veränderungen in dem politischen Zustande der europäischen Staaten
und Reiche , welchen selbst die in kurzer Zeit einander verdrängenden Lehrbücher der
(Geographie und die wiederholten Aussagen derselben nicht immer schnell genug fol¬
gen und den jedesmaligen neuesten Zustand der politischen Geographie bestimmt
darstellen konnten , veranlaßte mehre denkende Männer , nach GattereS früherer
Andeutung , eine sogenannte reine Geographie vorzuschlagen und auszufübren , in
welcher man die natürliche Beschaffenheit des Erdbodens , nach seinen Meeren,
Bergketten und Flüssen , als Grundlage der Geographie behandelte , sie als Behuf
der Eintheilung der Oberfläche festhielt , und die Wissenschaft selbst nach diesem
Maßstabe vollständig durchführte . Obgleich nun diese Behandlung der Geogra¬
phie durch die Einfachheit ihres Grundsatzes und durch ihre genaue Sonderung
von der Statistik sich empfiehlt , so dürfte sie doch, besonders wenn sie beim Jugendunterrichte die einzig gültige werden sollte , die Lücken nicht ersetzen, welche nothwen¬
dig aus der gänzlichen Verdrängung der wohlverstandenen politischen Geographie
entstehen müßten . Auch sind die in dieser Hinsicht gemachten Versuche im Gan¬
zen zwar nicht mißlungen , aber noch n' cht hinreichend begründet und erschöpfend
durchgeführt . Die politische
Geographie
kann sich natürlicherweise nicht in
allen Zeitaltern gleich sein; man theilt sie daher historisch in die alte , mittlere,
neue und neueste ein. Im wettern Sinne umschließt die alte Geographie nicht al¬
lein die Darstellung des Zustandes der historisch bekannten Erde und ihrer Bewoh¬
ner seit der ersten beglaubigten historischen Kunde bis zum Umstürze des römischen
Westreichs , sondern auch die einzelnen Spuren der dahin gehörenden Nachrichten
in den mythischen Zeitaltern . In ihren Umfang gehören alle Völker des Alter¬
thums . Em Theil derselben , die biblische Geographie , eine Hülfswissenschast
der gelehrten Bibelauslegung , istvorzüglich von Bochart , Michaelis , Rosenmüller
(s. dessen „ Handb . der bibl. Alterthuwskunde " , Leipz. 3 . Bde .), I . «Lchulkheß u. A.
angebaut worden . Rich . Palmer ' S „ Oiblo Atlas , or s.acreü ^ ef-^ rupln <!,>!>>,c-aloil ",
in 26 Kärtchen (Lond. 1823 ),verdient eine kritische Bearbeitung . Die mittlere
Geographie , welche mit dem Umstürze des römischen Westreichs anhebt , reicht her¬
ab bis zur Entdeckung des vierten Erdtheils , Amerika (von 476 — 1492 ) . Die
neuere Geographie umfaßt die Periode von der Entdeckung Amerikas bis auf d. I,
1789 , und die Neueste die Zeit von 1789 bis jetzt.
In
der Geschichte
der Geographie,
als Wissenschaft , kann man
folgende Perioden annehmen : 1) Mythische
von der ältesten Zeit der « age bis
auf Herodot . Quellen sind hier Moses , Homer und Hesiod . Das Meiste ist dun¬
kel und unsicher , der Nachrichten nur wenige , und mehr chorographisch als geogra¬
phisch. 2 ) Periode
des einzelnen
Sammelns
von Herodot bis Eratosthenes, 270 I . v . Ehr , Hanno , Skylap , Pycheas , Aristoteles , Dikäarchus liefern
von einzelnen Ländern anziehende Beschreibungen . 3 ) Systematische
Pe¬
riode von Erawsihenes bis Claudius PtolemäuS , 161 I . nach Chr . PolvbiuS,
Hipparchus , Artemidoriis , PosidoniuS . Strabo , DionysiuS Periegeta , PomponiuS Mela , Plimsts gehören hierher . 4) Geometrische
Periode
von Pkclemäus bis Nic . KopernicuS , 1520 I . nach Chr . Länge und Breite der Örter
werden bestimmt . Man kann hier unterscheiden ->) die Zeit vor den Arabern (Pausaiuas , Marcianus , AaalhemeruS , Peutingerische Tafel , Kosmas ) ; l>) Zeit seit den
Arabern , von 800 ». Chr . (Al -Marun , Abu Ischak , Scherif Edrisi , Nassir -Etdin
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Abulfeda , Ul»gh-Begh ; der einzige christliche Geograph ist Guido von Ravenna ) .
5 ) E ch t wissenschaftliche
Periode,
von KopernicuS bis aus uns . Vlan
findet hier genauere astronomische Bestimmungen , zweckmäßige Berichte von Rei¬
sen zu Wasser und zu Lande , genauere und zweckmäßigere Topographien , bestimm¬
tere Ländermessungen und Angabe des Flächeninhalts nach Quadratmeilen , und
zweckmäßigere geographische Systeme und Lehrbücher . Auch ist erst in diesen Zei¬
ten der Versuch einer systematischen Geographie des Alterthums mir einigem Erfolg
unternommen worden , doch im Ganzen mehr sur die Bearbeitung der alten als der
mittlern Geographie geschehen. Christoph Cellarius brach hier eigentlich die Bahn.
Seine Schrift erschien zuerst zu Leipzig 1686 , 12 . : „ (leugiapina
i>» iig » ii uck ><>
trruin lnstuiicorum luriliox » , cxrOmalionei " .-ippiirui .,". Umgearbeitet:
litiii eirl' ie -Iiitigui " (2 Thle ., 1., Leipzig 1701 , neueste AuSg . 1773 ) . Darauf
schrieb Aoh . Dav . Köhler eine „ Anleitung zu der alte » und mittlern Geographie " ,
mit 37 Charten in 3 Bdn ., (Nürnb . 1730 ). Das „Handbuch der alten Geogra¬
phie " , von dAnville , in 5 Th ., erhielt seine höhere Brauchbarkeit in der neuen
AuSg ., welche von mehren deutschen Gelehrten trefflich bearbeitet und reichlich
ausgestattet wurde (Nürnb . 1800 fg.). Der 1. und 2. Th . enthält Europa von
Heeren , der 3. Th . Asien von Bruns ; der 1. Afrika von Bruns und Paulus , und der
5 . die mittlere Geographie . Au diesem schätzbaren Werke gehört ein sehr brauchbarer
Atlas von 12 Charten , Fol . — Mit sorgfältigen , Fleiß und Quellenstudium hat
Konrad Mannen die „ Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften
dargestellt " ( 10 Th ., Leipz. 1788 — 1820 ; von 5Th . die 2 . umgearbeitete AuSg.
1799 — 1828 ). Brauchbare Untersuchungen über Gegenstände der alten Geo¬
graphie enthalte » Heeren 'S „ Ideen über die Politik , den Verkehr und den Handel
der vornehmsten Völker der alten Welt " (1 . Aufl ., in dessen sämmtl . Werken 10.
—15 . Th ., Gött . 1826 ). Anwendbar beim Iugendunterricht
ist Funke 'ü At¬
las der alten Welt " 12 Charten mit erklärenden Tabellen (Weimar 1800 , 1 .),
sowie der Schulatlas für die alte Erdbeschreibung , 15 Bl „ von Heusinger und Dufour , (Braunschweig . Qucrfol .) ; vorzüglicher ist Reichard ' S „ ( UIns wir -,,
in,i<ju »s" (Nürnb . 1819 fg.), und für Schulen : Kärcher ' s „ O , bin torraru » , .in inj u n .,
ct bluropo nivelii aevi " 23 Bl „ Querfol . (Karlsruhe 1824 , im AuSZ. IN d. T.
„IU -,5 ininor " , in 9 Bl .) Die Geschichte der Geographie , bis herab zum I.
1800 , umfaßt in einer faßlichen Übersicht Maltebrun S „Geschichte der Erdkunde " ,
aus d. Franz ., herausg . mit Ausätzen von E . A . W . v. Zimmermann , 2 Abtheil.
(Leipzig 1812 ). Doch ist durch dieses Werk Sprengel 'S „Geschichte der wichtig¬
sten geographischen Entdeckungen bis zur Ankunft der Portugiese » in Japan"
(2 . Aus !., Halle 1792 ) nicht entbehrlich gemacht worden . Noch fehlt es an einem
mit Kritik und umschließender Gelehrsamkeit geschriebenen Werke über die mittlere
Geographie ; denn Christoph Iunker ' g „Anleitung zur Geographie der mittlern
Zeiten " ( Jena 1712 , 4 .) macht jenes Bedürfniß erst recht fühlbar . Für die ver¬
gleichende Geographie haben die Schriften von Gosselin und Menrelle Werth . Die
neue Geographie , so unvollkommen auch ihre Bearbeitung und so unsicher ihre da¬
malige Grundlage war , gewann doch bereits i» der erste» Hälfte des 18 . Iabrh.
durch Hübner 'S vollständige Geographie , die viele Aufl . erlebte ; durch des Reciors
Hager geographische Schriften und durch die in 16 Th . fleißig zusammengestellte
„Neue europäische Staats - und Rkisegeographie " (Leipzig 1750 fg.). Der Be¬
gründer der wissenschaftlichen Bearbeitung der Geographie ward aber Ant . Friedr.
Büsching , dessen „Neue Erdbeschreibung " zum ersten Mal 1751 zu Hamburg er¬
schien. Die neueste, 8 . Aufl . dieses classischen Werks ist von 1787 und enthalt
im Ganzen 11 Bde . Freilich ist dasselbe , nach den großen Veränderungen der
neuesten Zeit , nicht ganz mehr in seiner damaligen Gestalt brauchbar , auch hat es
für ein geographisches System ju viele Beimischungen aus der Statistik und ist in
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angekündigten
Hinsschk des Plans und der Folge nicht geordnet genug . Von der
von Ebeling,
neuen .Bearbeitung dieses Werks ist nur die Geographie von Portugal
) in 7Th.
und die von Schweden von Rühs , sowie Amerika (aber noch unvollendet
und
Sprengel
von
Asien
von
.
Fortseh
die
und
,
Hartinann
von
von Ebeling , Afrika
Länder
Wahl erschienen . In Verbindung mit der Geschichte der dargestellten
statistischen Ein -,
und Provinzen behandelte die Geographie , doch auch mit zu viel
der Län¬
Handbuche
historischen
und
Geographischen
nuschunge » , Normann in s. „
bloß Deutschland
der - , Völker - und >Lttaatenkunde " , von welchem aber seit 1785
vollständiges
in 5 Abiheil . und die Schweiz in 4 'Abiheil . erschienen sind. Ein
in der 1. Air„Handb . der neuesten Erdbeschreib ." begann Gaspari 1797 , welches
, in der
theil . des 1. Bds . die macheinat . , phys. und polir . Geographie überhaupt
. des
Abtheil
beiden
den
in
,
Kreis
.
fränk
und
schwäb.
.,
bair
2 . Abiheil . den östreich.,
. des 4 , Bds.
2 . Bds . greßteniheils das übrige Deutschland , und in der 1. Abtheil
, aber unvoll¬
Portugal , Spanien und Frankreich (von Ehrmann bearbeitet ) enthält
der entfern¬
endet geblieben ist. Von dem „ Versuch einer systemat. Erdbeschreibung
. 1791 — 99)
testen Welttheile " , von Bruns , sind nur die 6 ersten Th . (Nürnb
Plane,
erschienen , welche Afrika enthalten . Nach einem nicht so ausführlichen
Canzler 's
aber zweckmäßig angelegt , und nur nicht beendigt , war Friedr . Gottlieb
Vorlesungen " ,
„Abritz der Erdkunde nach ihrem ganzen Umfange zum Gebrauche bei
Garterer die
in 3 Th . (Göttingen 1791 fg.). In compendigrischer Form lieferte
" (GöttinGeographie
der
„Adrige
(
in
Geiste
kritischem
mit
Werke
.
ersten geograph
, neue
1789
(Göttingen
"
derGeographie
Begriffe
gen 1772 ) lind i» einem „ Kurzen
s. „ Handb . der
Äuff . 1793 ). Für Akademien und Gymnasien bestimmte Fabri
Abriß der Geo¬
neuesten Geographie " , in 2 Th ., und für niedere Schulen s. „
für alle Stände"
graphie " . Seine große , mit vielem Fleiß eröffnete „ Geographie
, nach der
hat bloß die allgemeine Erdkunde und den größten Theil Deutschlands
dargestellt.
)
1808
—
1786
(Leipzig
.
Bdn
starken
ehemaligen Kreiseuuheilung , in 5
für den 1. u. 2.
In der Folge sorgte Gaspari durch zwei Lehrb . der Geographie ,
), für die bes¬
1792
seit
(Weimar
Iugendunterricht
beim
Eursus dieser Wissenschaft
CursuS ein
sere Methode in der Behandlung derselben , besonders da Mit jedem
ausgegeben
Schulatlas
,
berechneter
Zöglinge
der
Fchiakeiren
die
auf
,
besonderer
Rücksicht über¬
ward . ( 1. Curüis , 16 . Ä . 1829 ; 2. CursuS , 11 . A . 1826 .) Mit
Stein in Berlin
aus die neuesten Veränderungen und Umbildungen bearbeitete Pros .
für Verträge
s. „Ha,idblich der Geographie nach den neuesten Ansichten " , welches
5. Anst . Leipz.
auf Schulen und Akademien in 2 Th . 1808 (Leipzig) , und in einer
„ Handbuch der
1825 , 3 Th . (doch mit dem seit der 2 . Aust . veränderten Titel :
Werke für den
diesem
aus
Auszuge
dem
Von
Geographie und Statistik ", erschien.
Lehrbuch lie¬
schätzbares
Ein
.
erschienen
.
Aust
.
17
die
1829
ist
Iugendunterricht
Vokger
Handbuch
treffliche«
ein
;
)
Ilmenau
1827zu
ferte Eannabich ( 11 . Auf !.
Schlieben (Lpz.
(Hanover 1828 ) ; ei» auf Narurgrenzen basirtes Lehrgebäude von
30 , Wuerfol .,
1828 fg. , 3 TH .) mit einem Atlas ; derselbe gab auch (Lpz. 1825 —
- starist. Blät¬
.
topograph
mit
Colonien
den
14 . Liess.) euien Atlas von Europa und
uiiivri -irlle " , mit Chart,
tern heraus . Malte Brun s „ I' -eoi; <Io In
. (Paris 1828)
und Tab . , ward nach dem Tode desVerf . ( 1826 ) mit dem 7. Bde
und
von Andern fortgesetzt. Das durch Gaspari , Hassel, Eannabich , GutsMuths
(Weimar
"
Erdbeschreibung
neuesten
der
Handbuch
„Vollständige
kicke, t bearbeitete
bearbeitet
1819 fg. , 23 Bde .) vereinigt Geographie und Statistik , ist sorgfältig
Volk besitzt
andres
Kein
.
treten
zu
Stelle
'S
Büsching
an
,
Bestimmung
die
hat
rmd
»leisten Hand¬
bis jetzt ei» ähnliches Werk von solchemVollstandigkeit . .In den
mathematische
büchern und Compentieu der Geographie ward in der Einleitung die
besonder»
(Die
.
vorausgeschickt
Übersicht
einer
»,
Erdbeschreibung
und phvsikalische
Geogr . s. in d. Art ., auch I . T . Mayers „ Lehrb . über
Schriften über mathemat.
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physische Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie " , Götting . 1805 ,
m,d
vorzüglich Hochstetter ' s „Llllgem. math . und physik. Erdbeschreib ." , Stuttgart
182 »,
2 Thle .) Die physikalische
Erdbeschreibung haben einzeln behandelt F . W.
Otto in dem „ System einer phys Erdbeschreib . nach den neuesten
Entdeckungen"
(Berl . 1800 ) . I . E . Fabri in s. „Abrisse der natürl . Erdkunde " (Nürnb .
1800 ),
Kant ins. „ Physischen Geographie " , herausg . von Rink , 2TH . (
Königsberg 1802)
und Link's „ Physik . Erdbeschreib ." ( 182V ). Au der reinen Geographie
hatte Gatterer in dem „ Kurzen Begriffe der Geographie " die ersten Grundlinien
gezogen.
Dann verfolgten diese Ansicht : Zeune , in der „ Gea " (Berl . 1808 ; 2 .
A. 1811
mit der veränderten Schreibart : „Göa , Versieh einer Wissenschaft!.
Erdbeschreib ." ) ;
Kaiser , in dem „ Lehrbuche der Länder - u. Staaienkrnde , auf eine
einfachere Me¬
thode gebaut " ( München 1810 ) ; Stein in s. „ Geographie für Real - u.
Bürger¬
schulen nach Naturgrenzen " (2 . Aufl ., Lpz. 1808 ) ; Hommeyer , in der „Reinen
Geographie von Europa " ( Königsberg 1812 ) und Kunz , in dem „Lehrb . der
reine»
Geographie " ( Tübingen 1812 ) . Eine neue Wissenschaft!. Bearbeitung der
Geo¬
graphie begann K . Ritter in s. kreffl. Werke : „ Die Erdkunde im
Verhältnisse zur
Natur und zur Geschichte des Menschen , oder allgem . vergleichende
Geographie"
(Berlin 1817 fg., 2TH . ; die 2. Aufl . des 1. Th . : Afriea , 1822 ) .
Samm¬
lungen für das Studium der Erdkunde sind : die „ Neuen Allg . geogr .
Ephemeriden " ,
bis 1829 28 Bde . ; die „ Länder - u. Völkerkunde " (Weimar , in 21
Bdn . geschlos¬
sen) ; die „ Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen " , bis 1829 19
Bde . ; die
vov . et <Ie; seii -nee -i ch-»^ r." von Eyries u. A . ( 11 . Iahrg ., Paris
1829 ) ; das von Verneur in Paris herausg . „ louriu .I >1,--.
>Iee„ „ ,e , ic >
et u.avi ^ulivns » mckei uvi " (1821 das 66 . Heft ) ; der „Globus " von
Streik und
Cannabich , 7 Hefte ; insbesondere die „ Hertha " (von Bergbau « und
Hoffmann)
bei Eorta , seit 1825 . — Von den geograph .- statist. Wörterbüchern sind
die schätz¬
baren Werke vonWinkopp und Ehrmann (fo:iges . vonSchorch ) nicht
beendigt wor«
den . Der alte Hübner erschien 1804 in einer neuen Aufl . : „ Neues
Staats -, Aei-,
tungs - und Eonversarionslexikon " , und umgearb . von Rüdner , 1824 fg.
3 Bde.
Das reichhaltige Iägersche „ Geograph .-histor.-statist, Zeitungslexikon " ,
vonMannert (3 Th . und Nachträge zum 1. u. 2 . Bde .) neu bearbeitet , betrifft
nur die Zeit
bis 1813 . Für die gegenwärt . Verhältnisse reichen aus : Hassel's „
Allgemeines
geograph . - statist. Lexikon" , in2TH . (Weimar 1817 ), und Stein s „
Zeitungg -,
Post - und Comptoirlexikon " , in 4 Bdn . , und Nachträge dazu (Leipzig
1818 fg .) .
Unter den ausländ . lexikograph . Werken ist ausgezeichnet : ,,'l >><- rcliulmigl,
tct -, . u> ^ eo^ raplüral üictioiuirg " ( 1817 fg., 6 Bde . nebst Atlas
von Arrowsmikh) ; das „ lliotion » .
uuivcrrel " , von Beudant , Billard , Douaix,
Dubi - na , EyrieS , A . v. Humboldt :c. (Paris 1824 fg.), und das „ »
ictiv,,,, . cl .,r«>gue e> uiilversel >!e ^ e»gr .->>>l>ie niiulriue . mit einem Lltlas der
alten und einem
der neuen Länderkunde , von Hyaz . Langlois (Paris seit 1825 ) . Van der
Maelen ' s
„4l ! ^ Ii» i,e,s . sie g^eoge . pl >v8ig. . polil . . 8t^ Ii->tig . cl iniiuiiulo ^ . ,
mit 400
Charten , wurde Paris 1829 vollendet . Für Reisende sind das franz . und
deutsche
Werk von Rkichard („ Ouiilc <1k5 eoga ^ euis eil Luiopc " und der „
Passagier auf
der Reise in Deutschland , in der Schweiz , zu Paris und
Petersburg "), welche viele
Ausg . erlebt haben , die vorzüglichsten ; für Deutschland insbesondere und
die an¬
grenzenden Länder ist Engelmann ' s „ Taschenbuch " (Franks . 1821 ) brauchbar ;
für
Italien Neigebaur ' s ,FanLb . f. Reifende in Italien " (Leipz. 1826 ) ; für
England,
Schottland und Irland Mcidinger 's „Handb ." (2Bde . , Franks , a . M . 1828 ) .
Geographische
Kupfcrstecherkunst
, s. Kupferstecher.
Geologie
, s. Geognosie.
Geomantie,
die vorgebliche Kunst , aus gewissen , in Sand gemachten
Punkten zu wahrsagen : eine Art der sogenannten Punktirkunst,
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, Erd - oder Feldmeßkunst , der zweite Hauptiheil der reinen
Geometrie
Raume,
s ( . d.) > beschäftigt sich mit der Ausdehnung der Größen im
Mathematik
während
Form,
ihrer
mit
also
,
Theile
ihrer
-ssen
Verhältn
den
mit der Lage und
es ausschließlich mit der
der erste Haupttheil der Mathematik , die Arithmetik ,
( . d.) nur ab - oder zu¬
s
Arithmetik
die
Wo
.
hat
thun
zu
Dinge
Menge der
Zeichen bedient ( Zif¬
angenommener
willkürlich
dabei
zählt , d. h. rechnet , und sich
die Geometrie Bilder , Figuren der Größen
fern oder Buchstaben ) , cvnstruirt
zueinander . Die Form
selbst und mißt die Größen nach ihren Verhältnissen
dreifach : nach Länge,
Ausdehnung
einer Größe der Körperwelt erscheint in ihrer
, wo sie auf¬
erkennbar
uns
wird
Körperform
Diese
.
Tiefe
oder
Höhe
Breite , und
Körperli¬
nichts
selbst
aber
ist
Diese
).
Oberfläche
(
hört , d. h. an ihrer Außenfläche
: nach Länge
ches mehr , sondern eine Größe oder Figur den zweifacher Ausdehnung
und Tiefe . Was nun
und Breite , oder nach Länge und Höhe , oder nach Länge
sich selbst nur eine Länge,
die Flächenform bildet oder bestimmt oder begrenzt , ist an
pflegt man die
die Linienform . Nach dieser dreifachen Form der Ausdehnung
, Langen ,
derselben
Hauptabschnitte
3
die
Geometrie gewöhnt , abzuhandeln ; daher
und Stereometrie . Zwei
Planimetrie
,
Longimetrie
oder
.
Körpermeßkunst
-^
Flächeu
bilden . Hieraus haben
Linien können durch ihre Laae gegen einander einen Winkel
Verhältniß und die VerGeometer eine Reihe von Sätzen entwickelt , welche das
den von ihnen gebildeten
gleichung solcher Linien zu einander und ihre Beziehung zu
(
WinkelWinkeln einhalten . Dies ist die besondere Lehre der Goniometrie
Alles , was zu
Bogenmessung
oder
Cykloinetrie
die
umfaßte
Ebenso
).
messung
Kreisbogenstücken,
den Beziehungen der zwischen den Linien der Winkel beschriebenen
die Dreieckmessung (s. Trig vzu diesen Linien und Winkeln selbst gehört . Auch
Zweige
und die Vielecksmessung (Pslyzonometrie ) machen besondere
nometrie)
eine höhere Geometrie,
der Geometrie aus . Man unterscheidet eine niedere und
lassen , rechnet man doch
und obwol die Grenze » beider sich nicht mit Schärfe ziehen
Körpern , nämlich die
und
Flächen
,
Linien
zur letzter« die Lehre von den krummen
s( . d.) und den hieraus abzuleitenden Curven , wie fer¬
Lehre von Kegelschnitten
) , Wchnecken- (Spirale ),
ner die Lehre von der Rad -(Cykloide ), Muschel - (Conchoide
Hypocykloide , lopodround
Epicykloide
Kettenlinie , Isochrone oder Tautochrone ,
Größen und die
endlicher
Analysiü
die
insbesondere
dann
wo
.,
dgl
u.
mischen Linie
Geo¬
analytischer
Unter
—
.
kommen
in Anwendung
Infinitesimalrechnung
auf die Geometrie , wo
Analysis
der
Anwendung
die
überhaupt
man
versteht
metrie
Rechnung entwickelt
alsdann die Raumgrößen auch wie Zahlen behandelt und Lurch
ti k. —
s. Mathema
werden . Über die Geschichte und Literatur der Geometrie
5.
«
.
Feldmessen
s.
,
Geometrie
Praktische
Progression.
s.
Reihe ,
Geometrische
ein
Ritter L >t . - ) , der christliche Perseus , nach der Legende
(
Georg der
eines
Besiegung
die
war
Heldenthat
berühmteste
kappadocischer Prinz . Seine
. Das Herz¬
Lindwurms und die dadurch bewirkte Befreiung einer Königstochter
den Lindwurm
er
wie
,
dar
Georg
h.
den
stellt
Wappens
russischen
.
schild des kaiserl
abgebildet . Unter
ersticht. Dieser Ritter wird gewöhnlich zu Pferde in Rüstung
Diese Darstellung
ersticht.
er
den
),
(Krokodil
Drache
oder
Lindwurm
ein
ihm ist
, Aja
einerKönigStochter
einst
begegnete
Drache
Ein
:
gründet sich ausfolgende Sage
sie der Ritter . Wahr¬
rraf
Noth
dieser
In
.
verschlingen
sie
wollte
und
,
genannt
in der Periode der Kreuzscheinlich stammt die Legende aus dem Orient und gelangte
Ritter bereits in ihren Stan¬
züge zu uns . Die alten christl. Kaiser führten diesen
sodaß der Kreuzfahrer
darten , und man legte diesem Panier eine Wundermacht bei,
war auf solchem das
Drache
Der
.
unter diesem Panier gewiß zu siegen glaubte
sollte.
Bild des Heiden oder Muselmanns , der bekämpft werden
zu Hanover 1660,
Georg I . (Ludwig ) , König von Großbritannien , geb.
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erbte von seinem Vater , Ernst August , dem ersten
Kurfürsten von BraunschweigLüneburg , 1698 dieses Land , und von seiner Gemahlin ,
Sophie Dorothea , Toch¬
ter des letzten Herzogs von Teile (Wilhelm ) , die
lüneburg . und celleschen Lande.
(Diese Fürstin , Mutter Georgs II . , starb geschieden,
als Gefangene zu Ahlen,
1726 . S . , ,Fredegunde , oder Denkwürdigkeiten
zur geh. Geschichte des hanöv.
Hofes " (Berlin 1825 ) . Wenige Jahre nach dem
Tode seines Vaters ( 1701)
empfing s. Mutter , die fast 73jähr . Kurfürstin Sophia (eine
Enkelin Konig Jakobs
von England ) die Aete , welche ihr und ihrem
Hause die Nachfolge auf dem engl.
Throne verlieh . Doch erlebte sie ihre Thronbesteigung
nicht, denn sie starb 9 Wo¬
chen früher als Anna , die letzte Königin aus
dem Hause Stuart . So ward nun
Kurfürst Georg Ludwig (8 . Juni 1714 ) ». d. N . Georg I.
König von Großbritan¬
nien und Irland . Kraftvoll wußte er sein
neuerworbenes Recht gegen die Angriffe
des Prätendenten ( Jakob iil .) und dessen Anhänger
zu behaupten , wie denn über¬
haupt Kraft , weise Politik und hohes Interesse für die
Nation , die sich ihm anver¬
traut hatte , jeden seiner Lrchritte bezeichnen, wiewol
die Engländer ihn nie liebte »,
w . :l sein Wesen nicht volksthümlich war . Seine
Verbindung gegen Karl X II . von
Schweden erwarb ihm zu seinen hanöv . Landen die
Herzoqthü » er Bremen und Vor¬
dem In dem Frieden , der den , im Verein mit
Frankreich gegen Spanien von
Georg I. geführten , Krieg beendigte ( 1720 ), ward
hauptsächlich von ihm die Ent¬
lassung des spanischen Munsters Alberoni zur Bedingung
gemacht , nachdem er das
schlauverstrickte Gewebe dieses herrschsüchtigen Mannes
zerrissen hatte . Durch s.
Marine , besonders seit der Vernichtung der spanischen
Flotte im mittelländischen
Meere , hob er zuerst den Einfluß des engl . CabinetS
auf die Entschließungen des
übrigen Europa , 1727 unternahm er eine Reise in seine
Erbländer ; da ereilte ihn
am 22 . Juni der Tod in Osnabrück . L >ein
Nachfolger
I.
Georg II . ( August ), geb. als Kurprinz von Hanover
1683 , begleitetes.
Vater 171t nach England , wo er zum Prinzen von
Wales und Grafen von Ehe¬
ster ernannt wurde . Er erwarb sich in den Herzen
der Engländer ein Vertrauen
und eine 'Achtung , die noch jetzt von ihm rühmt , daß
er der edelste Mann im ganzen
Königreiche gewesen sei. Veinc Gemahlin , Taroline , des
Markgrafen Ioh . Fried¬
rich zu Anspach Tochter , starb 1737 . Georg
entwickelte früh eine» kriegerischen
Geist , von dem, sowie von seiner Tapferkeit , er zuerst
in dem Kriege gegen die Nie¬
derlande ( 1708 ) glänzende Proben ablegte . Die ersten
ruhigen Jahre s. Regierung
widmete er den Beschäftigungen des Friedens ; die
Universität Gbtlingen , nach ihm
Georgia Augusta genannt , ward in jener Zeit von ihm
gestiftet . Aber seine Liebe
zu den Waffen rief ihn im auSgebrochenen östreich.
Erbfolgekriege zu Thaten auf
dem Schlachtsslde . Der L »eg bei Dettingen , am
27 . Juni 1713 , schmückte sein
Haupt mit einem Lorberkranze , und ohne seinen
Beistand hätte vielleicht Maria
Theresia ihren zahlreichen Feinden unterliegen müssen .
Der aachner Friede gab ihm
wieder Muße zu der Fürsorge für die innere Wohlfahrt
seines Reiches . Der über
die amerikanischen Angelegenheiten entzündete Krieg
zwischen Großbritannien und
Frankreich entriß ihm zwar auf eine Zeit lang Minorca ,
allein die Kraft , welche
England im Laufe jener großen Begebenheiten , unter
denen der siebenjährige Krieg
und Georgs Antheil an demselben im Bunde mir
Friedrich II . am wichtigsten sind,
immer sichtbarer entwickelte, führte dies Reich zu desto
großen » Glänze . Da ent¬
riß der Tod Georg II. s. Unterthanen am 25 . Qct .
1760.
Georg
III . ( Wilhelm Friedrich ), König von
Großbritannien und Irland,
und bis 1815 Kurfürst , seitdem König von Hanover ,
geb. 1738 , Sohn von dein
9 Jahre vorGeorg II. verstarb . Friedrich Ludwig ,
Prinzen von Wales , und '.Auguste,
T . Herzogs Friedrich II . von « eachsen.Gorha ,
folgte s. Großvater , Georg II . , den
25 . Oct . 1760 , und vermählte sich, d. 8. >Sept . 1761 ,
mitSophie Charlotte , T . des
Her ogs Karl zu Mecklenburg Streich , geb . >711 .
Er setzte den siebenjähr . Krieg

Georg III,
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mit Nachdruck fort , und der Friede von 1763 sicherte England den Besitz von Ca¬
nada u. s. w. In seine lange Regierung fallen der Verlust der nordamerikanischen
Colonien , die Eroberung von» größten Theile Ostindiens und mehrer Inseln , die
engere Vereinigung Irlands mit Großbritannien und der frünz , Revolutionskrieg.
Unter ihm erhob sich der Ruhm der britischen Seemacht höher als je , durch Howe,
Iervis , Nelson u. A . ; auch das Landheer erlangte wieder den alten Ruf der Tapfer¬
keit und Kriegszucht , in Indien und unter Wellington in Spanien und den Nieder¬
landen . Zahlreiche Erwerbungen haben das Seereich der Briten ebenso sehr erwei¬
tert als ihren Handel , Schon 1788 hatte der König den ersten 'Anfall von Geistes¬
zerrüttung , ward aber von dem Doctor Willis bald hergestellt . Allein 1792 war
eine so schnelle Heilung nicht möglich, und es wurde die Frage wegen einer Regent¬
schaft in dem Parlamente zur Sprache gebracht . Die Oppositionspartei wollte den
Prinzen von Wale -5zum Regenten erklärt wissen , allein die Ministerialen unter
Pitt ' s Anführung , welche durch den Prinzen gestürzt zu werden fürchteten , behaup¬
teten , daß die Regentschaft kein mit der Person verbundenes Recht sei, sondern
willkürlich von dem Parlament ertheilt werden könne. Die Bill , welche Pitt in
diesem Sinne vorschlug und das Unterhaus annahm , blieb indeß ohne Wirkung , da
der König genas . Man behauptet , daß die wesentlichen Dienste , welche Pikt bei
dieser Gelegenheit dem Könige erwiesen , hauptsächlich ihm die unwandelbare Gunst
desselben gesichert hätten . Der König ward von s. Volke sehr geliebt ; gleichwol
hatte man mehr als ein Mal Angriffe aufsein Leben gewagt ; namentlich bei dem von
Gordon angestifteten Aufruhr 1780 , dann 1794 , wo auf einer Spazierfahrt eine
Flinte auf ihn abgedrückt ward , und 1800 im Theater , wo ein gewisser Hatfield,
der nachher für wahnsinnig erklärt wurde , ein Pistole gegen die königl. Loge abschoß,
ohne jedoch Jemand zu verwunden . Die königl , Gewalt hat sich unter der Regie¬
rung Georgs >>>. besonders durch dieFremden
bill und die VuSpension der Habeas - Corpusacte
s ( . d.) ansehnlich erweitert . Ihr Einfluß im Parlamente
war größer als je, theils durch die Spaltungen der Oppositionspartei , theils durch
die Vermehrung der Mitglieder im Oberhause , deren Anzahl 1760 nur 181 , im I.
1800 aber gegen 500 betrug . Als Georg in s. 22 . I . den Thron bestieg, besaß
Lord Bute , sein ehemaliger Erzieher , sein unumschränktes Vertrauen , das nachher
gewissermaßen aus den von diesem empfohlenen Lord Liverpool überging . Der Kö¬
nig genehmigte leicht die Plane , die s. Grundsätzen entsprachen , und verfolgte sie
mit größter Beharrlichkeit ; aber ebenso unbeugsam war er auch ins . Abneigung;
kein Souverain verabscheute sosehr als er die Grundsätze der franz . Revolution , selbst
als die herrschende Partei der constituirenden Versammlung die britische Verfassung
laut erhob . Ebenso beharrlich hat er sich geweigert , den irländischen Katholiken die
Aufhebung der Test zuzugestehen, welche ihnen Pitt versprochen hakte, Künste
und Wissenschaften hat er mehr beschützt als s. Vorgänger aus dem Hause Braun¬
schweig; doch nicht in dem Grade , wie von einem so großen Monarchen hätte erwar¬
tet werden können. Fast alle s. Schenkungen und Pensionen hatten mehr einen po¬
litischen Zweck. Übrigens war s. Charakter stets sanft und leutselig ; sein Gesicht
hatte das Gepräge der Gutmuthigkeil und des Wohlwollens . Als Gatte und Va¬
ter musterhaft , lebte er stets wie ein einfacher Privatmann in dem Schoß s. zahl¬
reichen Familie , vornehmlich zu Windsor . Als er 1804 einen abermaligen Anfall
s. Krankheit hatte , beschäftigte man sich aufs Neue mit den Maßregeln zu Einsetzung
einer Regentschaft ; auch dies Mal genas er wieder . Seitdem litt er besonders an
der Abnahme des Gesichts , wodurch er verhindert ward , das Parlament persönlich
zu eröffnen.
1810 kehrte seine Geisteskrankheit heftiger als je zurück, und es ver¬
schwand alle Hoffnung zur Wiederherstellung . Die Regentschaft wurde daher in
die Hände des Prinzen v. Wales , (Aeorg Friedrich August , gelegt. In diesem Zu¬
stande starb der blinde Konig den 29 . Jan . 1820 , in einem Alter v. 81 I . 7 Mon.

618

Georg II.

Seine Enkelin ( s Charlotte im Art . Carolinr
Amal . Elis ) , war den 5.
Nov . 1811 , s. Gemahlin den 11 . Nov . 1818 , und s. vierter Sohn , der Herzog
von Kent , den 23 . Jan . 1820 gestorben . S . Aikin ' ü ,,^ r>n :,Is vl tlw >ei ^ u « k
King Oeoig;«.- tlie tliinl . kr» ,n 1160 , lo tl >u- generul z-eaee in tlie ^ ear 1815 " ,
2Bde . (Vgl . Großbritannien
.)
Georg IV . (Friedrich August ) , König von England und Hanover , geb.
den 12 . August 1162 , ward den 3. Febr . 1811 mit eingeschränkter Gewalt zum Re¬
genten von Großbritannien und Irland , auch zum Regenten des 1815 zum König¬
reich erhobenen Kurfürstenthums
Hanover erklärt . (S . Georg 11
> .) In seiner
Jugend sehr streng durch II . Markham , jetzt Erzbischof von Pork , und II. Jackson,
hierauf seit 1116 durch 11. Hurd , Bischof von Worcester , und Mr . Arnold , Curator dkö St .-.Iohncollegiums zu Cambridge , erzogen, aber trefflich unterrichtet , ver¬
einigte der Prinz von Wales mit glänzenden Geistesgaben das vortheilhaftcste Äu¬
ßere. Groß und wohlgewachsen , in s. Haltung leicht und gewandt , für den Um¬
gang hochgebildet mit gewinnender Huld , einfach bei dem feinsten Geschmack und
freigebig bis zur Verschwendung , war er einer der schönsten MännerdesKönigreichS,
der Frauen Abgott , die Hoffnung und die Liebe des Volks . Auch fortgerissen vom
wilden Iugendfeuer zu freier , regelloser Lust, der er niit s. Vertrauten , dem Obersten
St .-.Leger , dem Obersten ( jetzt General ) Tarlekon u. A . sich hinab , blieb er treu
der britischen Sitte und stand deßhalb hoch in der öffentlichen Gunst . Erwartungs¬
voll sah die große Zahl der Unzufriedenen auf ihn , als er, verfassungswidrige Maß¬
regeln der Minister laut mißbilligend , an Lord Moira , Fox , Burke , Sheridan und
andre ausgezeichnete Mitglieder der Opposition sich anschloß. Aber s. Verbindung
mit der schönen Witwe Fitz-Herbert , die zu einer angesehenen katholischen irländi¬
schen Familie gehörte , mißfiel der königl . Familie wie dem Volke . Dazu kam noch
eine Schuldenlast von mehr als 200,000 Pf . St ., die er bei nur 50,000 Pf . jährl.
Einnahme , während sonst dem Prinzen von Wales wol das Doppelte bewilligt wor¬
den war , und für den Bau von Carltonhouse , seinem Residenzschloffe , hatte machen
müssen . Die Härte des Vaters nöthigte ihn 9 Monate lang , steh auf das Noth¬
wendigste zu beschränken. Er verkaufte seine Wettrenner , entließ viele Personen
s. Hofstaats , stellte das Bauen ein u. s. w. Endlich brachte der Alderman Neuham s. Angelegenheit vor das Parlament ( 1181 ), worauf Pitt als Vermittler ein- trat . Später , als er sich mit der Prinzessin von Braunschweig vermählte , stieg s.
jährl . Einnahme bis auf 125,000 Pf . St . Bald nachher , als bei der Krankheit
des Königs 1188 die Frage von einer Regentschaft war , schlug Pitt die Einschrän¬
kung der damit verbundenen Gewalt vor ; Fox widersetzte sich vergeblich zu Gunsten
des Prinzen . (S . Pitt und F ox .) Doch stimmte das irländische Parlament in
dem Sinne von Fox für die volle Gewalt des Regenten . Bis jetzt hakte der Prinz
jede Vermählung abgelehnt . Endlich entschloß er sich dazu und vermählte sich wider
s. Neigung , aus LtaatSgründen , weil sein Vater es wünschte und s. Schulden zu
bezahlen versprach , den 8 . April 1195 mit der Prinzessin Carolina
s ( . d.) von
Braunschweig . In der Folge , als Bonaparke 1805 England mit einer Landung
bedrohte , verlangte der Prinz , welcher nur Oberster eines DragvnerregimentS war,
während s. Bruder Generale waren , und der Herzog von Pork sogar Oberbefehls¬
haber , einen höhern Grad in der Armee , allein die Minister und der König , an den
er sich deßhalb mit sehr dringenden Vorstellungen unmittelbar wandte , schlugen ihm
sein Gesuch ab . Als Regent leistete er den Eid den 6. F,br . 1811 und war nur
im ersten I . durch eine Parlamentsbill
in der Ausübung derkönigl . Vorrechte etwas
beschränkt. Er konnte z. B . keine Pairs , außer für geleistete wichtige Dienste , ernen¬
nen , keine Stelle auf Lebenszeit ertheilen u. s. w. Da er das Ministerium nicht
im Sinne s. bisherigen Freunde besetzte, so kam es zu Erklärungen , welche die öffent¬
lichen Blätter mittheilten . Noch unangenehmer mußten ihm viele Äußerungen der
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Volksmeinung sein, als die Untersuchung desBetragenS seiner Gemahlin im Parla¬
mente zur Sprache kam. Gegen die Erwartung seiner bisherigen Freunde , be¬
folgte er, durch die Lords Liverpool und Castlereagh über die Vortheile des Kronrechrs belehrt , dasRegierungssvsteni Pitr ' S mit dem glorreichsten Erfolge , und Lud¬
wig X VUl . erklärte nach s. Wiederherstellung , daß er, nächst Gott , dem Prinzen
Regenten s. Krone verdanke . Darauf empfing der Regent den Kaiser Alexander
und König von Preußen , nebst ihren ruhmgekronten Feldherren , und mehre fremde
Fürsten als s. Gäste in London , mit einer bisher noch nicht gesehenen Pracht . In
einem Schreiben vom 14 . Juli 1815 bat Napoleon den Regenten um eine Freistatt:
„wie ThemistokleS vertraue er sich dem standhaftesten und großmüthigsten seiner
Feinde, " allein die britische StaatSkunst mußte andre Rücksichten nehmen als die
auf Plutarch ' S Erzählung . Als Regent stiftete er den 12 . Aug . 1815 den hanöverschen Civil - und Militair -, den Guelphen -, und 1818 den engl . Wt .-Patrik - Orden.
Zur heiligen Allianz gab er den 6. Oct . 1815 s. Zustimmung nur persönlich , da die
britische Slaatöverfassung den förmlichen Beitritt nicht gestattete . In derselben
Zeit übernahm der Prinz Regent die Vormundschaft über die braunschweigischen
Prinzen und das Herzogthum , wo er 1819 die alte feudalstündische Verfassung wie¬
derherstellte . Dasselbe halte er, jedoch mit mehren Abänderungen , auch in Hanover
gethan . Zuletzt hatte er für Hanover und Braunschweig die Beschlüsse des Bundes¬
tages vom 20 . Sept . 1819 als gesetzlich erklärt und die strengen Formen der Cen¬
sur vom 1 . 1105 wiederhergestellt . Im März 1816 machte er das Parlament mit
der am folgenden 2 . Mai vollzogenen Vermählung seiner Tochter Charlotte mit dem
Prinzen Leopold vonSachsen
- Koburg
bekannt . Da der Wohlstand der Na¬
tion nach dem Frieden durch die plötzliche Unterbrechung einerungeheuern Consumtion auf deu einen und einer großen Fabrikthätiakeit auf der ankern Seite sehr er¬
schüttert wurde , und die Lasten fortdauernd das Volk drückten , welches sich im Par¬
lamente ungleich und zum Theil gar nicht repräfentirt , sondern von der Aristokratie
d es Reichthums und wenigen herrschenden Familien unterdrückt glaubte , so entstand
viel Mißvergnügen . Ein meuterischer Anfall aus das Leben des Regenten , als er
den 28 . Jan . 1811 , um das Parlament ru eröffnen , nach Westminster fuhr , halte
jedoch keine Folgen ; auch wurde der Aufstand in Spafield durch die kräftigen Maß¬
regeln der Minister unterdrückt . Im Oct . 1818 unterzeichnete sein Gesandter auf
dem Congresse zu Aachen die Declaration vom 19 . Nov . Hierauf war er , nebst
Frankreich , den vom Congreß erhaltenen Auftrag , die Barbaresken ( welche er durch
Lord Exmouth 1816 bereits zum Nachgeben gezwungen hakte) zu einem völkerrecht¬
lichen FrietcnSverhältnisse mit Europa aufzufodcrn , zu vollziehen bemüht . Mit
Spanien in freundschaftlichen Verhältnissen , verbot er f. Unterthanen , in die Dienste
der amerikanischen Insurgenten zu treten . Übrigens wurde die von s. Ministerium
durchgesetzteallgemeine Aufhebung des Sklavenhandels immer mehr in Vollziehung
gebracht . Allein im Innern nahmen bei der Stockung des Handels die Gährungen
zu ; vorzüglich seit der Magistrat zu Manchester den 16 . August 1819 gegen eine
an sich erlaubte Versammlung des Volks , das über die Parlamentsreform
berath¬
schlage» wollte , unzeitig Gewalt gebraucht hatte , wodurch viele Menschen umS
Leben gekommen waren . Der Prinz -Regent ließ das Betragen des Magistrats gut¬
heißen , ovgleich ein großer Theil der Nation aus allen Ständen eine gerichtliche
Untersuchung verlangte . Die Regierung beschloß daher , die bewaffnete Macht mit
11,600 Mann zu verstärken , was noch mehr zum Unwillen reizte ; hierzu kam, daß
der Lordlieutenant der Grafschaft Pork , Fihwilliam , abaesetzt wurde , weil er Berutbschl §gll>igfii gj>5 Volks in Ansehung der Vorfälle zu Manchester gestattet hatte.
Alles dies und das Elend her arbcitlosen Classe machte die RadicalreformerS immer
kühner : allein die reichern Bürger und Corporationen
traten fast überall auf
die Seite der Regierung und vereinigten sich, um jenen unruhigen Versammlungen
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entgegen zn wirken . (Gleichwol wurde von Westininster eine starke Adresse den,
Prinz Regenten übergeben , worin diePetitionaire wünschten , daß ihrMonarch lieber
durch das Vertraue » s. Volks als durch Soldaten regiere . Indeß konnte nach
einem 23 jährigen Kriege , welcher der Ration ( ohne die gewöhnliche » jahrl . Ausg.
von 46t Mill . Pf .) an außerordentlichen Ausgaben über 1000 Mill . Pf . St . ge¬
kostet halte , das Elend der Arinen nur nach und nach Erleichterung finden , und die
Partei der Unzufr iedenen mußte , zumal in Irland , wo der blutigste Aufruhr mehrnials ausbracb , durch Strenge in Ordnung gehalten werden . Doch legte das
Parlament
1819 zum Besten armer Auswanderer und Unternehmer neuer Nie¬
derlassungen in den Colonien eine bewaffnete Militaircolonie an den Grenzen der
Koffern auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung an . Übrigens wuchs das Reich
nach Außen (vergl . G r o ß b r i t a nn i e n undEngl
. Reich in Ostindien)
an Umfang und Handelsgröße . Der Macht des Reichs entsprach der Glanz
des Hofes des Regenten , vorzüglich in s. Lieblingsaufenthalte , dem herrlich ausge¬
schmückten Brighron , und die Pracht s. Krönung . Georg IV., der seinem Vater als
König den 29 . Jan . 1820 gefolgt war , ließ sich in der Westininster -Abtei am 19.
Juli 1821 mit genauer Beobachtung der afterthüinftchen Gebräuche krönen , zu
welcher Feierlichkeit die europäischen Mächte außerordentliche Botschafter nach Lon¬
don geschickt hatten ' ). Allein der Ruhe s. Regierung drohte de> Proceß gefährlich
zu werden , den Georg I V. gegen s. Gemahlin , die Königin Earoline , vordemOberhause durch s. Minister führen ließ , um ihr den Titel und die Rechte einer Königin
von England ihres Betragens wegen zu entziehen (Degradationsbill ). S . Car oline, Königin v. England .) Bald nachher , als der König s. längst beabsichtigte
Reife nach Irland wirklich angetreten hakte , starb die Königin ani st. Aug . 1821.
Georg I V. erhielt außerhalb England viele Beweise von der Liebe seiner Unterthanen.
Bei s. Ankunft in Dublin am 12 . Aug , trank er auf die Gesundheit der Dublincr
ein Glas irländischen Whisky . Dies und seine die Herzen gewinnende Erscheinung,
als er bei dem feierlichen Einzüge am 18 . auf dem ganzen Wege von der Stadt bis
ins Schloß unbedeckt im Wagen stand , entzückte das Volk . Aber die Orangisten
mit den Katholiken auszusöhnen , gelang dem leutseligen Könige nicht . Nach einer
Reihe von Festen verließ Georg Dublin den 3. Sept . und kehrte in das beruhigte
London zurück, wo ihm das Volk seine alle Liebe nach und » ach wieder zuwandte.
Denn Handel unk 'Wohlstand waren im Zunehmen ; Napoleons Tod ersparte der
britischen Regierung einen jährl . Aufwand von beinahe 2 Mill . Thlr ., und die
Minister suchten durch verschiedene Einschränkungen die öffentlichen Lasten zu ver¬
mindern . In dcms. Jahre (am 24 . Sept .) umernahm der König eine Reise m seine
deutschen Staaten , nachdem er für die Zeit s. Abwesenheit eine Regierungscommifflon unter dem Vorsitze s. Bruders , des Herzogs v. Pork , ernannt halte . In
Hanover , wo er am lO . Oct . s. Einzug hielt, empfingen den Monarchen seine Brü¬
ter , der Generalgouverneur des Königreichs , Herzogv . Cambridge , und derH -rzog
von Cumberland , sowie die Liebe u. die Huldigung von Seiten s. deutschen Untertha¬
nen . Am 8 . Nov , traf er in Carlton -House wieder ein. Dieselbe Staatskunst der
Minister , welchedemKönige die Reisen nach Irland und Hanover angerakhen hakte,
veranlaßte ihn 1822 auch , Schottland zu besuchen. Nachdem er den UnrerstaatSsecretair Sir Rob . Peel an Lord Sidmouth 'S (Addinqton 's) Stelle zum Minister
des Innern ernannt und den zum Congreffe nach Verona bestimmten Munster,
Marguis von Londondcriy , noch gesprochen karre , schiffte er sich zu Greenwich ein
und stieg am 15 . Aug . zu Leiih ans Land . Der am 12 . August erfolgte Tod des
Marguis v. Londonterry
s ( , d.) rief ihn nachLondon zurück, wo er am 1. ^ epr.

*) Der WavpenkönkgG
. Navlor gab dieKesch. dieserKrö»nng( Mi,S, . iu. 7li Kupf,
Fol.) heraus (Preis 2ä düuin.1: die erste amtliche Beschreibung seit dem Berichte, welchen
Liüidsord t6z / von Jakobs u . Krönung harre prusten lassen.
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eintraf . Er sandte jetzt den Herzog von Wellington zum Congrefi nach Verona und
übertrug auf Lord Lwcrpool 's dringende Empfehlung dem schon von der öffentlichen
Stimme als Londoiiterrh ' s Nachfolger bezeichneten G . Caiming , obgleich ihm der¬
selbe, wegen s. Mißbilligung des Processes gegen die Königin , persönlich unangenehm
war , die Leitung der auswärt . Angelegenbeiten . Dies hatte eine Änderung des bisher
im sranz .-.span . Kriege 1523
befolgten polst . SvstemS und die NeuiralstätEnglandS
zurFolge . Bald daraus trat auch Robinson als Kanzler der Schatzkammer an Vanssttarl ' S Stelle , und im Nov . 1823H »skisso» ins dRinisteriiii » . Allein nach Cai >ning ' sTode und s. Nachfolger 's Austritt kam Wellington d. 24 . Zan . 182b an die
Spitze des Ministeriums , der des Königs Einwilligung zur Emancipat . der Kachel.
1829 erhielt , und mit Frankreich für die Pforte gegen Rußland sich vereinigte , in
Portugal aber den D . Miguel gegen die von Georg IV. anerkannte Königin Maria
ist zu bemer¬
von Hanover
begünstigte . — Zu Georgs Regierung alsKönig
ken, daß er , außer der 1820 neu bestimmten landständischen Verfassung mit zwei
gab,
Kammern , diesem Staate am 15 . Mai 1823 eine neue Verwaltungsform
für das ganze in 6 Landdrosteien getheilte und
nach welcher eineDoniainenkanimer
von 6 Landdrosten regierte Königreich besteht. Die von ihm ini Herzogkh . Brauiischweig-Wolfenbüticl geführte vormundschaftliche Regierung legte er am 30 . Oct.
1823 nieder . Der seitdem regier . Herzog Karl v. Braunschweig erhob aber 182?
gegen s. Vormund so laute und beleidigende Beschwerden , daß die Sache vor den
Bundestag kam , wo der Commissionsantrag (2K. Zuli 1829 ) dem Könige vollkom¬
mene Genugthuung zuerkannte . <— Noch ist zu erwähnen , daß Georg I V: 1820
die lloviil « «.-wie ul litt -,Mure gestiftet und die Bibliothek s. Vaters der Nation
geschenkt hat . Diese enthält , ohne die kleinen Schriften , Charten und Plane,
85,250 Bde . und wird im Nationalmuseum aufgestellt . §) as Bildniß Georgs l V.,
gemalt von Th . Lawrence , Präsident der königl . Malerakademie , wird für das beste
Werk dieses Künstlers gehalten . Da des Königs Bruder , der Herzog v. Pork s( . d.),
ohne Kinder zu hinterlassen , 182 ? gestorben ist, und der zweite Bruder des Königs,
der Herzog von Clarence , ebenfalls keine Kinder hat , so ist des 1820 verst. Herzogs
v. Kent , dritten Bruders des Königs , einziges Kind , Alepandrine , geb. 1819 , die
muthmaßlicheThronerbi » Englands . Diese Prinzessin wird jetzt, nach dem Willen
des Vaters , unter den Augen ihrer Mutter Victorie , des Herzogs Franz von SachsenKoburg Tochter und des Fürsten Emich von Leitungen Witwe , erzogen.
Chef derChouans , derSchncinesDorfmüllerSun¬
GeorgesCadoudal,
weit Auray in Mo >bihan , nahni bei dem Aufstande i» Bretagne als Reiter Dienste,
mit den Vcndiern , als sie über die Loire ge¬
vereinigte sich nebst einigenBretagnern
gangen waren , und wurde bei ddr Belagerung von Grenville zuM Ofsicier ernannt.
Er zeichnete sich durch Körperkraft und Muth aus . Nach den Verlusten bei ManS
und Savany fluchtete er sich in s. Geburtsland , wo er Bauern und müßige Matro¬
sen warb , an deren Spitze er sich stellte. Eine republikanische Colonne überraschte
ihn und brachte ihn nebst s. Vater in Verhaft nach Brest . Nach einer langen Ge¬
fangenschaft entkam er in Matrosenkleidung und übernahm wieder den Oberbefehl
s. Clintons . Die Adeligen suchte er fortwährend vom Cominando zu entfernen und
wurde seit 1? 95 selbst als Haupt einer Plebejerpartei betrachtet . 1196 befehligte er
die Division von Morbihan . Als er 1? 99 die Waffen aufs Neue ergriff , war er
einer der Chefs , welche die größte Macht um sich versammelten , und es war die
Rede davon , ihn , den einzigen nichtadeligen Obergeneral , zum Generalissimus zu
ernennen . Um diese Zeit besetzte er wieder Nieder -Bretagne . Seine Division war
diejenige , welche den Republikanern die meisten Treffen lieferte und an den Ufern der
Vilaine einen Transport von Flinten und Kanonen in Empfang nahm , welchen die
Engländer daselbst ausschifften . Lange schlug er den Frieden aus , welchen die Consuln damals anboten ; doch in Folge der Treffen bei Grandchamp und Eichen
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(25 . und 28 . Jan . 1800 ), und nachdem alle Chefs , Frotte ausgenommen , sich den
Gesehen der Republik unterworfen hatten , dachte auch er daran , den Frieden abzuschliefen . Am 9. Febr . ging er dem General Brune , als dieser recognoscirte , bei
dem Dorfe Theix entgegen und hielt unter freiem Himmel eine Unterredung mit
ihm . In einer Stunde waren sie einig . G . machte sich anheischig , s. Truppen zu
entlassen und s Artillerie und Gewehre auszuliefern . Nachdem der Friede von den
Consuln genehmigt worden , kam er nach Paris , wo ihm Dienste in der republikanischen Armee angeboten wurden ; allein plötzlich reiste er nach London ab und fand
bei den Prinzen und engl . Ministern eine günstige Aufnahme . Die Idee der Döllenmaschine soll er angegeben haben . Im Aug . 1803 landete er mit Pichegru u. A.
auf der franz . Küste , um den Anschlag auf das Leben des ersten Consuls , den er im
Sinne hatte , auszuführen . Bis zum März 1801 hielt er sich in der Hauptstadt
verborgen . Um diese Zeit hatte die Polizei von dieser Verschwörung Winke erhalten und ließ ihm nachspüren . Bei s. Gefangennehmung in der Nähe des Palastes
Luxembourg streckte er mit zwei Pistolenschüssen zwei Diener der Polizei zu Boden,
sprang aus s. Cabriolet und suchte zu entkommen ; allein das Volk umringte ihn
unk hielt ihn fest ; man führte ihn auf die Präfectur und von da in den Temple.
Das Crinnnalgericht machte ihm und s. Mitverschworencn den Proceß und verurtheilte ihn , als eines Mordanschlags gegen das Leben des ersten Consuls überwiesen,
den 11 . Mai 1801 zum Tode . Er wurde am 25 . Juni guillotinirt . G . war
35 Jahre alt , zeigte während seines Processes die äußerste Kaltblütigkeit , külete sich standhaft , seine Parteigänger in seinen Antworten zu belasten , und be¬
kannte laut seine Anhänglichkeit an die Sache der Bourbons.
Georgien,
persisch Gurgistan , russisch Gru sie n , bei den Eingeborenen
Iberien , eine Landschaft in Asien , welche von Circassien , Daghestan , Shirwan,
Armenien und deni schwarzen Meere eingeschlossen und durch Gebirge in den westl.
und östl. Theil getrennt wird . Russisch -Georgien oder die Provinz TifliS hat
882 OM , 890,000 E . Türkisch - Georgien , oder Semo Karthli , gehört zum
Paschalik Tschaldir (238 (UM ., 200,000 E .) , mit der Hauptst . Akalzike. 1828
eroberte General Paskewitsch diese Provinz . Getrennt von Russisch - Georgien ist
die russ. Provinz Imirete
(
615
sIM . , 210,000 E .) , welche die Abtheilungen:
Imirete , das Vaterland derFasanen , mit derHaupkst . Kotatis ; Mingrelien , Guriel
mit Poti an der Mündung des Fasch (Phasis ), und die Awchasa , den sütwesil . Ab¬
hang deS Kaukasus , begreift . Mingrelien und Guriel stehen noch jetzt unter griech.
Erb -Zaaren , die Rußland zinsbar sind. Der ehemalige Zaar von Georgien (Kachelten
undKartalinien ), HerakliusTeimurasowitsch , erkannte 1183 für sich und (. Nach¬
kommen die Dberherrfchafl Rußlands an . 1181 folgte der Zaar von Imirete diesem
Beispiel . 1801 erklärte Kaiser Paul sich, auf Bitte des Zaars GeorgiuS Irakliewitsch, für den unmittelbaren Besitzer von Georgien , unk Kaiser Alexander verband
durch ein Manifest vom - s Sept . 1801 Georgien förmlich mit seinem Reiche.
Die noch vorhandenen Prmzen sind pensionirt , und TifliS s( . d.) wurde der >Litz
der Regierung . In terAwchasa halten die Russen mehre Festungen (z. B . Anapa)
am schwarzen Meere besetzt. Die Awchascn selbst ( Mohammedaner ) sind unabhän¬
gig unk zahlen keinen Tribut . Das Christenthum kam um 310 aus Armenien in
die georgischen Länder , die einzigen auf dem Kaukasus , wo es sich vollständig erhal¬
ten hat . Die georgische Zaarin Tamar suchte die christliche R . liaion un er dieGebirgsvclker zu verbreiten , in der zweiten Hälfte des 12 . Jahrh . Die herrschende Re¬
ligion , die griechische, wird streng , neben einer Menge almalivnaler aberglänbiger
Gebräuche beobachtet . Gegen fremde Religionen sind die Georgier sehr duldsam.
Unter dem Erarchen von Grusien stehen 12 Erzbischöfe und Bischöfe und 13 Archimandriten . Als Zankapfel der Perser und Türken ward das Land Jahrhunderte lang
von Beiden ausgeplündert , und seine Bewohner wurden als Sklaven fortgeführt.
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Man hält die Georgier nach den Circafsiernfür den schönsten Menschen stamm , und
die georgischen Weiber sind eine Hauptzierde der türkischen und persischen Harems.
Obgleich der Charakter des Volks durch den anhaltende » Druck gelitten hat , so haden sich doch Tapferkeit und Edelmuth bei ihm erhalte ». Das Land ist gebirgig , da
es im N . vom Kaukasus begrenzt wird , aber reich an Holz , Getreide , Vieh , Seide,
Obst und Gartensrüchten ; der Wein ist schlecht unter dem rauhen Himmel man¬
cher Thäler und bei ungeschickter Behandlung der Landleute . >L . Guldensiadt 'S
„Reise nach Georgien und Zmirethi " , mit Anmerk . von Klaproth (Berlin 1815 ),
und Gen .-Maj . Ckaiow ' S Generalcharte von Georgien und den angrenz . Theilen
Persiens ( 10BI . Fol . , im Petersburg , topogr . Bureau des kaiserl. Generalstabes ).
Gamba 'ö Reise (Paris 1826 ) und des Obersten Rottier „ Il >,,ei -,i,e <>e Miliz ü
6>ii >5>!>,i >i„ o,, !<-" (Brüssel 1829 ) verbreiten viel Licht über diese Länder.
von Nordamerika.
Staaten
, s. Vereinigte
Georgien
in den deutschen Rechten , der Inbegriff gewisser durch Gesetz
Gerade,
lind Herkommen bestimmter beweglicher Sachen , welche in dem Eigenthum und
dem Gewahrsam eines Frauenzimmers sich befinden und nach ihrem Tode nur auf
Frauenzimmer vererbt werden können ; dahin gehören die Kleider , der Schmucr,
gewisser Hausraih u. s. w. , jedoch pflegt man sich meistentheils in Bestimmung
alles Dessen , was zur Gerade gehört , nach jedes Orts Gebrauch zu richten . >Lie
wird in Witwen - und Niftelgerade eingetheilt : jene, wenn nach des Mannes Tode
die Witwe die zur Gerade gehörigen Stücke von der übrigen Verlassenschast abson¬
dert und als ihr Eigenthum hinwegnimmt ; diese, wenn nach dem Tode einer Weibs¬
person deren nächste weiblicheDerwandte (Niftel ) dieGerade erbt . (Eine andre Eintheilung in adelige und bürgerliche Gerade beruht auf einem Irrthum »nd kommt
hier nicht in Betracht .) Obgleich nun nur Frauenzimmer die Gerate erben können,
so gibt es doch Ausnahmen , wo theils nach besondern Statuten auch der Ehemann,
entweder ganz oder zum Theil , gerade -erbfähig ist, theils auch nach gemeinen säch¬
sischen Rechten gewisse Personen , z. B . die Geistlichen , dieGerade erben können.
Da nämlich Söhne , welche sich dem geistlichen Stande widmeten , keine Waffen
führen dursten , folglich auch keine Erbschaft im Heergeräthe bei ihnen stattfinden
konnte , so gab man ihnen das Recht , mit den Weibern dieGerade zu erben.
Marie de, Baron v. Ramzhauser ), Siaarsrarh , Mitgl.
(
Joseph
Gerando
der Akad . d. Inschriften und philosophischer Schriftsteller , geb. zu Lyon um 1110,
Sohn eines Baumeisters , Jugendfreund des Camille Jordan , mit dem er 1181
nach Paris ging . Als sein Freund , der im Rathe der 500 saß , nach dem 18.
Fructidor geächtet wurde , folgte er ihm nach Deutschland , wo er sich Mit der deut¬
schen Literatur vertraut machte . Hier schrieb er ein „ » <?,„ » >, (? .,u , iä>,i <le j>e» das vom Institut den Preis erhielt . Bonaparte lernte ihn kennen, und de
Gerando wurde Gencralsecretair unter dem Minister des Innern , hieraus Mitglied
im Febr . 1811 ; 1812 war er
der Regierungscommission in Rom , Staatsrath
Intendant zu Barcelona . Im April 1814 erklärte er sich für die Bourbons und
berufen . Bonaparte ließ
ward in» Juli auch von dem König in den Staatsrath
ihn 1815 in dieser Stelle und sandte ihn als außerordentl . Generolcommissair in
die östlichen Departements . Hier betrug er sich mit Klugheit und Mäßigung . Nach
der zweiten Rückkehr des Königs trat er in die Seciion des Innern im StaatSrathe wieder ein. Er bemühte sich, mit Laborde und Laster» ie die Lancaster ' sche
Lehrmethode in Frankreich einzuführen . Das System dieses Phüosophcn ist
Er schrieb : „ I >ez engue « er ele I mi Oe penser
die Erfahrungsphilosophie .
eoiGileicz cluiiz Ivurs i -ip-zioits iiiiituel, " ( 1800 , 4 Bde .) ; „1 ie >lu »e,,, '!>->l
Sein Hauptwerk:
(ä-illäiclli - llulälA .-i" ; „ irlo ^ c ele vuiiüNdaii, " u. A . m .
„Hirt . eompearcv des Seiten,es de pbi lozvzrlnc lelaliveinent aux piin >ipie; des
conuaiiz .rnce ; lrumsiuc »" ( 1803 , 3 Bde ., 2 , Verb, Allst., Paris 1823 , 4 Die . ;
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der 4. Bd . endigt die Geschichte der Scholastik ) , ist das beste Werk der Franzosen
in der Geschichte der Philosophie , und von Tennemann übersetzt. Sein Aussah über
die Kant ' sche Philosophie ist von dem Nationalinstitute
gekrönt worden . De G.
hat nächst D -llers viel beigetragen , seine Landsleute mit der wissenschaftlichen
Forschung in Deutschland bekanntzumachen , da er besonders auch in seiner verglei¬
chende» Geschichte der philosophischen Lehrgebäude eine Übersicht der Lehren Künt 's,
Fichte 'S, S >helling ' s u. a. deutschen Denker gibt . Sein von der Akademie 1820
gekröntes Werk : „l .e vGteiir üu ziauviv " wurde 3 Mal aufgelegt . Seinem
neuesten Werke : „vu perlectioiluement
Moral vu lie I'ö-Inc .il 'ion üu 5v,' Möi» e"
(Paris 1826 , 2Bde .) liegt die Selbsterkenntniß zum Grunde , die er mit psycholog.
Feinheit bis in die Tiefen des Bewußtseins verfolgt , und daraus die Selbstbeherr¬
schung ( i' em pii e 0 « !>c>i) entwickelt.
Gerard
iFrancesco , Baron ) , Maler der neuern franz . Schule , geb. 1770
in Reut (sein Baker war Franzose , seine Mutter Italienerin ) , würde der trefflichste
Schüler David 's heißen , wenn er nicht selbst als Meister neben diesem stände.
Seme Gemälde zeichnen sich durch reine Anmuth und wahre Grazie aus . So rich¬
tig s. Zeichnung ist, so überaus lieblich, blühend und dennoch wahr ist sein Eolorit.
Sein erster Lehrer , der Bildhauer Pajou , wollte ihn bloß zum Zeichnen anhalten,
G . aber verschaffte sich verstohlener Weise Farben , und malte im 14 . Jahre ein
Bild , welches eine Pest vorstellt . Dieses Gemälde athmet einen edeln , feurigen
Geist , und Sinn fürantike Schönheit ; es befindet sich in der kleinen Sammlung
des Hin . Chenard , Sängers der komischen Oper . Unter David 's Leitung machte
G . rasche Fortschritte . Auch er war anfangs eifriger Revolutionnair und Richter
bei dem Tribunal , das über Leben und Tod entschied; doch stellte er sich krank , um
nicht Antheil an dem Proceß gegen die Königin zu nehmen . Bei den Portraits ist
G . sehr ungleich ; manche behandelt er mit Begeisterung und stattet sie mit dem
seelenvollsten Reiz aus , während er andre nur als Gelegenheitsstücke betrachtet.
Sein Wunsch reich zu werden , such oft und lange müßig zu sein, ist Ursache, daß
man von ihm wenig historische Gemälde hat , und daß er sich fast ausschließend
der Portraitmalerei
widmet . In diesem Fach aber ist er unübertrefflich , und nur
Rob . Lefebre wetteifert mit ihm . Für das Brustbild einer Privatperson nimmt
er gewöhnlich 1500 — 2400 Fr . , für jedes lebensgroße Portrait
eines Gliedes
der Familie Bonaparte erhielt er 30,000 Fr . Von G/S historischen Gemälden
Macht der Belisar (1795) Epoche in der neuern Kunst. Die Composition ist höchst
einfach . Nicht minder trefflich sind sein Ossian , sein Amor und Psyche , die vier
Lebensalter , und : Daphnis und Chlöe ( 1825 ). Die Schlacht von Austerlitz malte
er mit Widerwillen und nur auf Napoleons Geheiß . In neuerer Zeit hat G . den
König Ludwig XVlII ., den Kaiser Alexander , den König von Preußen , den König
von Sachsen , den Herzog von Orleanö und viele der in Paris versammelte » frem¬
den Fürsten gemalt . Seine neuern historischen Gemälde sind : ein Homer und der
Einzug Heinrichs N' . in Paris , Dies Bild vom Jahre 1817 ist 3V Fuß breit
und 19 Fuß hoch, und das erste Kunstwerk , welches Ludwig XVlll . bestellte; es
ist im großen Saale des Rathhauses aufgestellt und von Toschi 1826 gestochen
worden . Man bewundert die Anordnung und das Colorit desselben ebenso sehr als
die Ähnlichkeit und den Ausdruck der Gestalten . Dies Werk erwarb G . den Titel
des ersten Malers des Königs ; auch ist er Ritter des S .-Michaelordens und der
Ehrenlegion , und Mitglied der pai iser, wiener und florentiner Akademien . 1829
malte G . die Krönung Karls X., wie der Dauphin dem Könige die erste Huldigung
darbringt . Er erhielt dafür 80,000Fr .
1VI.
Gerberei
ist das Gewerbe , die thierischen Häute , Felle und Bälge zum
Gebrauche dergestalt zuzurichten , daß sie nicht in Fäulniß übergehen . Zuvörderst
wird das Fell , die Haut >c. von Blut , Fleischtheilen und Schmutz gereinigt , und
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deßwegen in fließendes Wasser gehangen , nachher aber auf der Wasch -, und Schabe¬
bank bearbeitet . Hierauf sucht man die Haare oder die Wolle wegzuschaffen, wobei
die Behandlung nach den verschiedene» Zwecken verschieden ist. Drittens wird das
Fell : c. aufgerieben , wodurch dessen Zwischenräume erweitert werden , damit das
Fett und der Echleim , welche die Fäulniß unterhalten , herausdringen . Viertens
sucht man dem Leder durch zusammenziehende Mittel Dichtigkeit und Dauer zu ver¬
schaffen. Endlich ertheilt der Gerber dem Leder noch eine gewisse Zurichtung , die
abermals von der Bestimmung des Leders abhängt . Werden zusammenziehende
Pflanzensäfte zur Ledergerberei angewendet , so heißt sie Roth - oder Lohgerberei;
wird Alaun ohne Pflanzensäfte gebraucht , Weißgerberei ; nimmt man weder Lohe
noch Alaun , sondern bloß Fett und walkt die Felle , Sämischgcrberei ; bearbeitet
man endlich die Felle mit Kalk , Pergamentgerberei . Gerberei
bezeichnet ins¬
besondere noch die Gebäude , worin die Leder gegerbt werden . Die Lohgerberei erfodert wegen der Loh - und Treibegruben , des Trocknens rc. den meisten Raum;
weniger die Weißgerberei rc., weil dasMeiste in hölzernen Gefäße » verrichtet wird,
die im Nothfall auch in einer Stube , Kammer oder Keller stehen können . Allein
immer muß die Gerberei nicht weit von einem Flusse liegen, damit die Felle re. eifoderlich ausgewässert werden können.
X.
Gerbert
, s. VylvesterlI.
Gerechtigkeit,
diejenige Tugend , welche das Recht eines Jede » achtet,
oder , wie man auch zu sagen pflegt , Jedem das Seine gibt . iLtie ist die Grund¬
lage der öffentlichen Wohlfahrt , und daher die erste Pflicht des Staats gegen seine
Unterthanen und des Eraaksbeamten gegen seine Mitbürger . Vorzugsweise wird sie
vom Richter gefedert , weil dieser über das Recht nach den Gesetzen des SlaatS svrechen soll. Doch muß ihr die Billigkeit zur Seile stehen, welche vom Recht in solchen
Fällen nachläßt , wo die strenge Handhabung desselben das Gefühl der Menschlich¬
keit gegen sich aufregen würde . Daher pflegt man zu sagen : das höchste Recht ist
oft das höchste Unrecht . Die sogenannte poetische Gerechtigkeit,
welche in
Erzählungen und Dramen vorkommt , ist meist eine unpoetische, insofern sie nicht aus
der Natur der Sache hervorgeht , und dem gemeinen Leser nur eine äußere Beruhi¬
gung verschafft durch die Belohnung des Tugendhaften und Bestrafung des Lasters.
G e r e ch t i g k e i r S r i t te r , s. Ahnen.
Gerhardt
(
Paul
). Dieser geistliche Liederdichter , geb. zu Gräfenbainichen
in Sachsen 1606 oder 1601 , wurde 1651 Propst zu Miktenwalde in der Mark , und
1651 als Diaconus an die Nicolaikirche in Berlin berufen . Bei den unter dein
großen Kurfürsten zwischen den Lutheranern und Reformirten im Brandenburgi¬
schen auSgebrochenen Streitigkeiten zeigte er sich so unwandelbar in Gesinnung und
Meinung , daß er deßhalb 1666 jene Stelle verlor . Voll Gottvertrauens wanderte
er aus , und dichtete in dieser bedenklichen Lage das Lied voll Trostes : „Befiehl du
deine Wege :c." . Sein Vertrauen täuschte ihn nicht. Der Herzog Christian von
Merseburg gab ihm eine Zeit lang Pension und berief ihn , als Besitzer der Nieterlausitz, 1669 nach Lübben , wo er Archidiaconus wurde und den 1. Juni 1616
starb . Von s. 120 geistl. Liedern gibt es viele Abdrücke von 1666 — 1821 , wo
in Wittenberg die neueste Aufl . veranstaltet worden ist, und fast in allen protestan¬
tischen Gesangbücher » sind die meisten , leider oft in sehr entstellter Überarbeitung,
aufgenommen . Sie gehören zu den vortrefflichsten geistlichen Liedern der Deutschen
und sind von wunderbar erbauender Kraft und Warme . S . „Paul Gerhardt " , zum
Theil aus ungedruckten Nachrichten von E . G . Roth (Leipz. 1829 ).
ckcl.
Gerichte
, Gerichtsbarkeit
, Gerichtsverfassung,
Ge¬
rich t s g e w a l t. I. Die Stellung der Gerichte in einem Staate , ihre Unabhän¬
gigkeit , ihre Einrichtung sind eins der wesenilichsten -Ltücke einer guten Verfas¬
sung und ein untrüglicher Maßstab der politischen Cultur . Denn die bloße RechtSConpersatiouS - Lencv». Bd . IV,
^0
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sicherheit ist zwar nicht das Höchste im Staate , viel weniger dessen einzigewZweck,
aber sie istDasjenige , was allem Andern vorangehen muß . Ohne RechlSNcherheik
gibt es keine Möglichkeit jener allseitigen Entwickelung der menschlichen Anlagen,
>ener Erziehung zur Sittlichkeit , in welcher die wahre Freiheit besteht , jener Beherrschung der Natur , welche , wie schon Baco von Berulam richtig bemerkte , das
höcb'te A-el und d->>- Lobn aller wissenschaftlichen Bemühungen ist , und welche zu¬
sammen den Zweck des StaatS ausmachen . Aber zur Rechtssicherheit gehört nicht
bloß der Schutz gegen Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner durch Andre , nicht
bloß die Handbabung der strafende » Gerechtigkeit ; sondern sie begreift auch die Beschntzung der Staatsbürger
in dem ungestörten Genusse derjenigen Willkür , welche
ihnen auch im Staate als dem Kreis ihres beliebigen Wirkens verbleibe » kann und
soll. Nur durch das Gefühl , daß einem Jeden ei» solcher Kreis freier Bewegung
gestattet sei, wird das Bewußtsein persönlicher Würde in einem Jeden , auch dem
Geringsten erweckt , welches die O. uelle aller bürgerlichen Tugenden und eins der
wirksamsten Mittel für die Blüthe und Stärke der Staaten ist. Dieser Kreis freier
Bewegung in Allem , was den Staat nicht berührt , muß aber nicht nur gegen Ein¬
griffe Einzelner gesichert sein, sonder» auch gegen den Hang der Regierungen , oder
vielniebr ihrerBeamten , mit ihrem unmittelbarenWirken so weit als möglich in das
Leben des Volkes einzugreisen , geschützt werden , und dieses ist allerdings nicht ohne
Schwierigkeit . Es muß zwischen der öffentlichen Macht und der individuellen Frei¬
heit eine Vermittelung gestiftet werden , welche jene in ihrem pfiichtmäßigen Wirke»
nicht hemmt , aber doch dieser zu Hülfe kommt . Eine solche Vermittelung ist nir¬
gends anders zu finden als in der Richtergewalt , welche schon aus diesem Grunde
von der Regierung unabhängig sein muß ; sie ist aber noch wesentlicher durch die Na¬
tur ihrer Thätigkeit von den beiden andern Functionen der Staatsgewalt , von der
Gesetzgebu
n g ( s d.) und Regierung unterschieden . Denn indem die Gesetzgebung
darin besteht, aus dem Inner » des menschlichen Geistesund den imVolke lebenden
Begriffen die Gesetze des Rechts , sowol die unbedingt und unveränderlich gültigen
als die für das Volk in einem gegebenen Zustande brauchbaren , zum allgemeinen
Bewußtsein , zur äußern Anerkennung zu bringen ; während die Regierung den Wil¬
le» des Volks , nicht wie er in irgend einem Augenblicke durch Dorurtheil und Lei¬
denschaften verblendet , gerade ist, sondern wie er nach Einsicht der Bessern sein soll,
darstellt , so bestrebt das Wesen der GerichtSgewalt in dem Unterordnen der einzelnen
vorkommenden Fälle unter das bereits vorhandene Gesetz. Dieses sind die drei be¬
rühmten Gewalten , in deren Trennung von einander ältere und neuere StaatSgclehrle das Heil der Völker , das Palladium der Gesetzesherrschaft erkannt haben.
Aber wie die Trennung zu bewirken sei, damit sie einander gehörig ergänzen und ge¬
genseitig beschränken, ohne die Harmonie des Ganzen zu zerreißen und seine Thätig¬
keit zu hemmen , das ist die große Aufgabe , deren Lösung man so oft vergeblich ver¬
sucht hat . Sie wird auch nur gelöst werden , wenn man immer den Grundgedan¬
ken festhält , daß nicht verschiedene von einander völlig unabhängige Organe der Ge¬
walt aufgestellt werden dürfen , welche sich in ihrem Wirken feindselig begegnen;
.daß man auch nicht für jede einen bestimmten Kreis von Gegenständen abscheiden
kann , in welchen keine der beiden übrigen eingreifen dürfte ; sondern daß man darin
nur verschiedene Functionen einer und derselben Staatsgewalt
sehen muß , welche
ihrer Natur und rechtlichen Wirksamkeit nach nicht mit einander vermischt werden
dürfen , deren jede sich bei allen im Staate vorkommenden Verhältnissen thätig er¬
weisen kann . Denn es gibt keinen Gegenstand , kein Verhältniß in der bürgerlichen
M -sellschaft, worauf nicht die GerichtSgewalt ebenso gut als die Gesetzgebung und
-Regierung einwirke » mußte , je nachdem die Bedingungen dieses Wirkens eintreten.
Die Regierung , welche man sehr einseitig und unrichtig als bloß vollziehende Gewalt
(^iouvoli cicocutik) bezeichnet, ist das allgemeine Princip allesöffcnklichenHandelns,
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und von ihr müssen auch Gesetzgebung und Gerichte in Thätigkeit gesetzt werden.
Daraus folgt für jene nicht nur die Initiative der Gesetze, sonder » auch ein unbe¬
schränktes Beto , für die Gerichte aber das Recht der Anordnung und Bestellung der
Gerichte , und das Recht der Aussicht über sie. Allein die richtige Trennung der
Gewalten besteht darin , daß die Regierung für sich allein keine Gesetze geben , son¬
dern sie nur theils in Vorschlag bringen , theils bewilligen kann , in die Handlungen
der richterlichen Gewalt aber , wenn solche einmal geordnet ist, nicht eingreife . Da¬
her müssen für beide Zweige der Staatsgewalt Organe bestellt werden , welche zwar
nicht obne den Willen der Regierung in Thätigkeit treten könne», aber doch alsdann
eines selbständigen Handelns sähig sind . So richtig und allgemein daher für mon¬
archische Staaten der Sah ist : „'>'» » ><.- jueiice ennnw rlu 1Z» i" . d. h. es kann Nie¬
mand eine Gerichtsgewalt ausüben als vermöge eines Auftrags der Regierung : so
wird dadurch doch nichts weniger als ein eignes Einmischen der Regierung oder des
Regenten in die Justizverwaltung für zulässig erklärt , (L . E a b i n e tö j u st i z.)
Vielmehr ist alle Befugniß der Regierung den Gerichten gegenüber eine bloß for¬
male , welche nur dafür sorgen soll, daß jedes streitige Rechtsverhültniß durch rich¬
terliche Entscheidung gelöst werde , nicht aber sich über das Rechtspreche » selbst eines
Einflusses anmaßen darf . Vergeblich beruft man sich gegen diese Sätze zuweilen
auf das Beispiel älterer Zeiten , wo die Könige und Fürsten selbst zu Gericht saßen.
Erstlicb würden solche Beispiele nichts erweisen , als was ohnehin klar genug ist, daß
den Völkern ebenso wenig als einzelnen Menschen die Weisheit angeboren werde,
sondern sie erst durch Erziehung zu richtigen Einsichten gelangen , zweitens aber ist
die -Lache nicht gegründet . Das Rechtsprechen war eine Sache der Volksgemeinde,
und der Fürst oder sein Beamter halte dabei nichts zu thun , als was wirklich in den
Kreis des Regierens gehört , weil es in einem Befehlen besteht, nämlich das Gericht
zu gebieten , den Gerichtssrieden zu handhaben und die Urtheile zu vollstrecken.
Das Rechtsprechen selbst, das Finden oder Schöpfen der Urtheile , das Weisen des
Rechts stand den Mitgliedern der Gemeinde zu, und von dieser Verfassung haben
sich bis auf die neuesten Zeiten einige schwache Spuren erhalten , obgleich inDeutschland und Frankreich die Annahme des römischen Rechts die unkundigen Lchöffen
verdrängt und die Ordnunqshalter des Gerichts , die fürstlichen und guköherrlichen
Beamten , zu wirklichen Richtern gemacht hak. Nur in England ist die Gemeinde
bis heute im Besitz des Urrheilflndens geblieben . (S . Jury .) Wo aber keine
solchen Volksgerichte mehr vorhanden sind , folgt aus diesem Grundverhältnisse
der richterlichen zur regierenden Gewalt , daß statt jener ein Richterstand angeordnet
werden muß , welcher auch in seiner äußer » Lage von der Regierung nichts zu fürch¬
ten habe . Es ergibt sich daraus die Nothwendigkeit , daß kein Richter willkürlich
entlassen werden könne , oder die Inamovibilität
des Richterstandes . (Ob man die
Richter , wie nach der franz . Eonstilution von 1791 , vom Volke wählen lassen solle,
ist eine andre Frage , auf welche sich wol eine allgemeine Antwort nicht geben > ü .)
Denn ein Richter , welcher eine Entlassung zu fürchten hat , wenn seine Urtheile dem
Interesse der Minister oder der Gutsherr » entgegen sind , muß zu den seltensten
Menschen gehöre » , wenn dieser Gedanke auf die Verwaltung seines Amtes ohne
allen Einfluß bleiben soll. In den meisten Staaten ist auch diese feste Ltellung der
Richter anerkannt , in England doch erst seit 1701 , in Frankreich schon unter der
alte » Verfassung vermöge der seit Franz I. eingerichteten Käuflichkeit und Erblichkeit
der Stellen , welche aber doch gegen Gewaltstreiche , Aufhebung der ganzen Stelle,
Verbannungen und leilrrs üenicht
schützte; dann wieder unter Napoleon,
und jetzt durch die „ ssln-n ie oon ^litniionnelle " von 1814 , Art . 58 . In Deutsch¬
land h-elten die Reichsgerichte darüber , daß kein Beamter ohne Urtheil und Recht
seiner Stelle entsetzt werden durfte ; in mehren einzelnen Staaten , z. B . Preußen
Allgemeines Landr ." , II , XV !I, § . 99 ) , war es gesetzlich ausgesprochen . Über-
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Haupt hüt wo! kein Staat auf dem festen Lande von Europa so früh für eine wohl¬
geordnete und unabhängige Rechtspflege Sorge getragen , als Preußen von feinem
großen Kurfürsten an . In den neuern deutschen Constitutionen ist die Inamovibilität der Richter meist ausdrücklich anerkannt . Allein dies ist erst die eine Seite der
notbwcnkigen richterlichen Unabhängigkeit . Die andre und schwierigere b. steht
darin , daß der Einzelne gegen Eingriffe i» sein Recht , auch wenn solche von der Re¬
gierung und ihren Beamten herrühren , richterlichen Schutz finden könne. Dabei
find wieder zwei s. hr verschiedene Verhältnisse zu unterscheiden , denn diese Eingriffe
tonnen entweder mit einer an sich rechtmäßigen und nothwendigen Regierungshanklung verknüpft (z. D . wenn Jemand ein Grundstück zu einer öffentlichenAnlage ab¬
treten mi ß) , sie kennen aber auch Folge einer Überschreitung der Amtsgewalt von
Seiten eines Beamten sein. Im ersten Falle kann man unmöglich den Gerichten
die Befugnis , lcinräumcn , darüber zu urtheile » , ob die Regierungshandluiig
zu
Reebt beständig sei, wohl aber mußDemjenigen , welchem dadurch etwas von seinem
Rechte entzogen sein lönnte , eine Klage gegen den Staatsschatz auf volle Entschädi¬
gung unbedingt frei stehen, und die Gerichte müssen befugt sein, in einem solchen
Falle ebenso schleunige und wirksame Gerechtigkeit zu handhaben , als gegen den Ge¬
ringsten im Volke . Nur wenn der in Frage stehende Regierungsbesehl selbst in die
gerichtlichen Fuiictionen Hinübergriffe , würde auch das Urtheil über dessen nothwen¬
dige Befolgung den Gerichten zustehen müssen . Sowie aber hierin die Staaispraxis sich von der richtigen Theorie nicht selten entfernt , indem sie die Klagen gegen
den Staatsschatz hier und da manche » Einschränkungen unterwirft , so ist sie noch
weniger bei dem zweiten Punkte , den Klagen gegen dieLdtaatsbeaniten wegen Über¬
schreitung odci Mißbrauchs ihrer Amtsgewalt , tadellos . Dies hängt , wie man
sieht , genau mit dem ganzen System der Verantwortlichkeit der Staatsdiencr zu¬
sammen , welches nur in England zur Reife gediehen ist, in den meisten andern
Staaten aber seine vollständigere Ausbildung erst noch erwartet . In Frankreich ist
ein Gesetz darüber in der Charte selbst (Art . 56 ) versprochen , aber noch nicht zu
Stande gebracht worden , und man iff von den richtige » Ansichten der Engländer
schon darin bedeutend abgewichen , daß man nur die Minister verantwortlich »lachen
will , alle untergeordnete Regicrungsbeamten aber davon entbindet , sobald sie sich
auf höhere Befehle berufen können . Eine an sich gesetzwidrige Handlung des un¬
tern Beamten kann durch keinen Befehl eines Vorgesetzten gedeckt werden , und man
erschwert nur die Verfolgung des Rechts , wenn man solche gegen den Minister allein
zulassen will . Diese ganze Materie von der Gerichtsbarkeit in Regierungssachen
sieht in genauer Verknüpfung mit der schon im ältern SlaatSrechrc so sehr bestriltenen Lehre von der Lcheidungslinie zwischen Rechts - und Regierungssachen , und ist
aus einem hchern Standpunkte wieder mit der ebenso zweifelhaften Materie von den
jiiribus siu ^ ulu , iuu und dem Rechte des Staats in Ansehung ihrer velwandt.
II. Das Wesen der gerichtlichenGewalt besteht, wie oben bereits angegeben
wurde , schlechterdings nur in dem Finden eines Rechtöurtheils nach dem bereits vor¬
handenen Gesetze und nach den im Gerichte erwiesenen thatsächlichen Merkmalen
des zu entscheidenden Falles . Es ist danach klar , daß der Richter schlechterdings
sich an die im Staate bestehenden Gesetze halten muß , sie »lögen mit seinen eignen
Überzeugungen übereinstimmen oder nicht. Jede Abweichung von denselben ist eine
Überschreitung seiner eignen und ein Eingriff in die gesetzgebende Gewalt . Daher
kann auch eine jede solche Abweichung von dem bestehenden Gesetz als eine ungültige
Handlung betrachtet werden , woraus sich in Frankreich das Rechtsmittel der Cassari0ii, in England die bei dem Dberhause des Parlaments anzubringende Nichtigkeits¬
klage (evi ii c,l ,'I I<!>) gründet . Indessen ist unläugbar , daß die Fortbildung eines
je!» » RechkSspsiems mit bei weitem bessert» Erfolg durch die hoher » Gerichte als
durch ausdrückliche Gesetzgebung zu bewirken sei, und das vollendetste aller Rechts-
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systeme , das römische , verdankt gerade dem Umstände sein,- Vortrefflichkeit , daß
seine weitere Ausbildung , mit Ausnahme seltenen Eingreifens der gesetzgebenden
(Gewalt , den Prätore » als Oberrichtern fast gant überlasse » blieb. So har sich auch
das engl . gemeine Recht (täiiiinicui I >" ) nur durch die Gericbte entwickelt , weil
diese sogar gesttzlich angewiesen sind, ein Mal wie das andre zu sprechen und ihreeigneu Erkenntnisse als wahre Gesetze zu befolgen . Nur dann dürfen sie davon abge¬
hen , wenn sie gewahr werden , daß sie einem noch frühern Erkenntnisse entgegen¬
standen . Die ehemol . franz . Obergerichte (Parlamente und andre ( ,mirs ->,,nver .Aui 'O übten eine ähnliche Gewalt aus , indem sie streitige Rcchtspunkle durch ge¬
meine Kescheide (.,, !,ü >i läg' len,, -!, ! ÜX-.) auch für künftige Fälle entschieden. Bei
der neuen Organisation der Gerichte 1790 aber wurde ihnen nicht nur dieses unter¬
sagt ( „lä » Io -V-i, » >!." , o. 5.), sondern man wollte ihnen nicht einmal erlauben , ein¬
zelne Fälle , worüber kein bestimmtes Gesetz vorhanden zu sein schiene, nach allge¬
meinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden. Sie sollten vielmehr alsdann bei der Na¬
tionalversammlung anfingen . Der Antragen kamen aber bald so viele , daß man
den Gerichten jene Entscheidung nach allgemeinen Gründen und Analogien zurück¬
gab , und sie sogar mit Strafen bedrohte , wenn sie sich unter dem Vormunde der
l ). In
Dunkelheit der Gesetze Recht zu sprechen weigerte » („ Oacko V,n.
Preußen ist es ungefähr ebenso gegangen . Und allerdings kann den Gerichten nie
die Pflicht abgenommen werden , bei der Anwendung und Auslegung der Gesetze
die hoher » Wahrheiten des Rechts , welche für alle Zeiten und Volker dieselben sind,
als leitende Grundsätze zu brauchen , nicht als constitutive , wohl aber als regulative
.) — Daraus , daß aller eigentliche Befchl
Principien . (Dgl . Gesetzgebung
( >>>>,»,'>>,, »>) an sich vonder richterlichen Gewalt ( in , ieckieii-') getrennt ist, erklären
sich manche Eigenthümlichkeiten älterer und neuerer Verfassungen . Wir sind m
Deutschland daran gewohnt , unsere Gerichte jetzt mit befehlender Geivalt bekleidet
z» jeden ; allein dies war auch bei uns nicht immer so, noch ist es in andern Landern
der Fall . In England wird die erste Verfügung auch in Eivilprocessen der R 'gel
nach aus der Reichskanzlei erlasse» ( tli, - ,, , ssinil -vrit ) , und nur in geringen Sa¬
chen unter 40 Schilling können die gerichtlichen D >>Handlungen durch eine schrift¬
liche Vorstellung des Klägers an den Richter eingeleitet werden . Jene Kanzleibe¬
fehle gehen an den Sheriff und enthalten entweder den Auftrag , den Beklagten zu
Dem , was der Kläger verlangt , anzuhalten , wenn der Beklagte nicht seine Einwen¬
dungen gerichtlich ausführe » will ein ü, .messe , nachunsererArtzu reden, ein äl .m,Intimi en,ii eMiiml .,) , oder sie lassen dem Beklagten eine solche Wahl nicht , son¬
dern befehlen , ihn schlechterdings vor Gericht zu stellen, sobald nur der Kläger we¬
gen Fortsetzung der Klage Gewähr leistet (ein sinne . oder dsi le seee, i >neimrmn ) .
Die verschiedenen Befehle werden nacb den lateinische» Anfangsworten benannt,
da bis 1730 alle gerichtl . Verhandlungen noch lateinisch gepflogen wurden . Etwas
ÄbnlicheS tritt in Frankreich ein , wo die GerichtSboten (Nai -eie --,) gleichfalls als
Negierungsbeamte die ersten Vorladungen vornehmen , ohne daß die Gerichte ihnen
dazu Auftrag ertheilen . Die Eriminalerkenntnisse werden in Frankreich lediglich
durch den Kronanwalt , nicht durch die Richter zur Vollziehung gebracht , in Eng¬
land durch die Sheriffs der Grasschafren . Man kann daher die gerichtliche Gewalt
nicht einer unvollständigen Organisation beschuldigen , wennauch die Gerichte nicht
die Macht haben , ihre Erkenntnisse zu vollsseFen . Freilich muß die Verfassung
allerdings dafür sorgen , daß die Urtheile nicht ohne 'Wirkung bleiben ; allein streng
genommen hat die richterliche Gewalt ihr Geschäsr vollendet , wenn sie ausgespro¬
chen hat , was Recht ist. Gegen regierende souveraüre Fürsten kann überhaupt eine
persmliche Epecution gar nicht stattfinden , und selbst >n Ansebung uub . weglicher
Güter hat die Sache ihre Schwierigkeiten . Wie sich die Engländer helfen , ist »r
angegeben . In Deutschland waren ehedem auch gegen Reichs
d. Art . England
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fürsten bei den Reichsgericht « ! Epecutionsvei -fügimgen zu erlangen , welche durch
die Kreise ausgeführt werden sollten ; mit Auslosung der Reicbsveifassung hat über¬
dies aufgehört . Auch der deutsche Bund hat nur in Betreff der Bundesbeschlüsse
und der AuSträgalcnsscheidungen zwischen den verschiedenen « tasten das Recht der
Epccution gegen dieselben , nicht aber wegen Privatansprüche an den Regenten.
IN . Diese eben angegebene Unterscheidung zwischen eigentlichem Rechtspre¬
chen, als dem Wesen der gerichtlichen Gewalt , und den Befugnissen der RegierungSgewalt in Beziehung auf die Rechtspflege , tritt auch in der Organisation der Ge¬
richte und der Regierungsjustizbehörden mehrfach hervor . Erstlich wird dieselbe be¬
merkbar , wenn es nicht sowol ausEiHcheidung rechtlicher Streitigkeiten , als viel¬
mehr auf die Realisirung unstreitiger Ansprüche der Einzelnen gegen einander , oder
aufdie vorläufige Ordnung gewisser Verhältnisse ( z. B . des Besitzstandes ) mitVorbehalt künftiger eigentlich richterlicher Entscheidung ankommt . Für dn-se Angele¬
genheiten haben England und Frankreich ihre Friedensrichter , welche , obgleich sonst
von einander sehr verschieden (s. Frankreich
und England ) , doch darin mit
einander übereinkommen , daß sie nur wenig eigentlich richterliche Geschäfte haben.
Außer kleinen Schuldsachen haben sie vornehmlich possessorische Streitigkeiten zu
entscheiden , Arreste anzulegen u. dgl. Man rechnet sie daher auch in beiden Lun¬
kern nicht zur gerichtlichen Beamtenordnung . Schuldenbekenninisse mit öffentlicher
Beglaubigung und einem Dollziehungsbesehl im Name » der Regierung versehen
(wag iz».->r,-,, >>I->oder ^ m>,-<!,>iigi, , genannt wurde , wie franz . .Notariatsurkunden ) ,
und überhaupt alle unstreitige Ansprüche zu vollstrecken, wurde auch in Deutsch¬
land früher nicht zu den richterlichen Handlungen im eigentlichen Verstände gerech¬
net , daher auch zu ihnen der Regierungsbeamtc keine klrtheilsflndcr aus der Ge¬
meinde (Schöffen ) zuzuziehen brauchte . Dies ist die eine Quelle unsers Epecukivprocesses, wovon eine andre in den Statuten der italienischen Städte fließt.
Zweitens sind auch die Verhältnisse der höher » Regierungsbehörden der Justizmini¬
sterien auf diese Unterscheidung gegründet . Nichts , was zum eigentlichen Recht¬
sprechen gehört , kann einem Iustizministcr zugeschrieben werden , sondern seinWirkungskreis ist darauf beschränkt , dafür zu sorgen , daß die Gerichte gehörig besetzt
sind und daß sie ihr Amt verwalten . Daher kann er wohl befehlen , daß die Ge¬
richte das Recht handhaben ( »uinü .iia >!c i' ioiuoveinlii ju - titi ) , an ihn , an die
Regierung gehören Beschwerden über Verzögerungen oder gänzliche Unthätigkeit der
Gerichte , aber er kann keinen von den Gerichten im Entscheiden selbst begangenen
Fehler verbessern (k. preuß . EabinetSordre v. 6 . Sept . 1815 ) ; dazu sind wiederholte
Prüfungen der richterlichen Entscheidungen nothwendig , durch das Berufen auf
höhere Instanzen , deren Einrichtung ein großer Fortschritt der Verfassungen war.
Das germanische Mittelalter kannte sie nicht ; jedes Gericht sprach eigentlich immer
in letzter Instanz , nur daß wichtigere Sachen zuweilen an ein größeres oder erfahrerenes Gericht (Oberhöse , Schöppenstühle ) gewiesen werden konnten , daß , als sich
die grundherrliche Gerichtsbarkeit mehr ausgebildet hatte , eine Versagung der Ju¬
stiz zur Folge hatte , die Sache an das Gericht des Lehnsherr » zu ziehen , endlich,
daß man die vorigen Richter , wenn siellnrecht gesprochen hatten , selbst zur Verant¬
wortung bei den höhern Gerichtsherr » ziehen konnte ( iin>r«ce I>- tnp, -!,>ei >t) , wo
Recht oder Unrecht oft durch das GotteSurtheil des Kampfes zu entscheiden war.
Aber auch nachdem regelmäßige Appellationen in mehren Abstufungen bis an die
landesherrl . (konigl., kaiserl.) Gerichte in Gang gebracht worden waren , und diefrühern dem königl. Hofe folgenden höchsten Gerichte unwandelbare Sitze und bleibende
Beisitzer erhalten hatte » ( in England schon in der älnnn .-, «->»>>», 1215 , in Frank¬
reich 1305 , in Deutschland erst 1195 ), blieben dennoch Fälle übrig , in welche» auch
die letzte Instanz einer offenb w unrichtige » Entscheidung beschuldigt werden konnte,
und es kamen wieder Gesuche um Aufhebung derselben bet der obersten Regierung ?-
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Frankreich diese allgemeine Regel durch ältere und neuere Verträge ,
zuletzt in einem
Vertrage vorn 27 . Sept . 1803 anerkannt . Hiermit steht 2) die
Wirkung im Zusam¬
menhange , welche man den im Auslande gesprochenen
Erkenntnissen beilegt , In
Deutschland war man vermöge der Verbindung , in welcher alle
deutsche Staaten
durch die Reichsverfassung mir einander als Glieder eines
Gänsen standen , gewohnt,
dem Rechte nach alle rechtskräftige Erkenntnisse in
privatrechklichen Sachen ünAuslande für ebenso verbindlich als im Anlande anzusehen , und
man hielt es für die
Schuldigkeit aller Gerückte , auch ausländische Erkenntnisse auf
Requisition der Ge¬
richte zujvollstrecken. Allein England thut dies nur inAnsehung
beweglicher Güter,
hingegen in Ansehung der Grundstücke erkennt es keine ausländische
Gerichtsbarkeit
an . In Frankreich ist aber schon 1829 das System
aufgestellt worden , daß kein
auswärtiges Erkenntniß inFrankreich einigeWirkung haben soll. Ist es
gegen einen
franz . Unterthan ergangen , so muß der Proceß von dem franz .
Gerichte wenigstens
in der Sache selbst revidirt werden , wenn die frans . Partei
ihn nicht ganz von vorn
anfangen will (,-e>n,nn >rmtler ), und wenn es zwischen Ausländern
ergangen ist, so
wird nicht einmal ein Arrestgesuch aufVermögen , welches
derSchuldner in Frank¬
reich besitzt, angenommen . Sirev 'g „ ck,u,,„ al ,Ir k, uour <
Io
Vlll,
453 , und Will , 58 . Im Königreich Westfalen stellte man
ähnliche Grundsätze
auf , und nun singen auch deutsche Staaten an , z. B .
Daiern , auswärtigen Er¬
kenntnissen alle Wirkung im Lande zu versagen . Man sah freilich
bald , daß bei
dem lebhaften Verkehr zwischen den deutschen L taaten ein
solches Svstem die größte
Verwirrung herbeiführen müsse , und ging wieder davon ab . (Doch
ist die neuere
bau ischej Verordnung vom 2. Juni 1811 , welche auswärtige
Erkenntnisse in Zivil¬
sachen nur für vollstreckbar erklärt , wenn in dem Staate , wo
solche ergangen sind,
kein Object der Epecution zu finden ist , und aus die im Lande
befindlichen Gegen¬
stände nicht etwa ein vorzügliches oder gleiches Recht hat ,
großen Dedenklichkeiten
ausgesetzt.) Da die ältern Verhältnisse der deutschen Staaten
als Glieder des
Reichs aufgehört habe », und in der That eine unbedingte
Wirksamkeit und Vollstreckbarkeit auswärtiger Erkenntnisse große Nachtheile haben würde ,
so wäre es sehr
zu wünschen , daß dieser Punkt durch Landesgesetze
und Verträge , zwischen den deut¬
schen Bnndesstaaten
freilich am zweckmäßigsten durch einen Bundesvertrag , auf
gleichförmige Weise neu bestimmt würde . 3) Noch bedenklicher ist
die Wirkung
der auswärtigen Criminalurtheile , womit die Frage , in wie
weit Staaten einander
flüchtige Verbrecher und Angeschuldigte ausliefern sollten , in
naher Verbindung
steht. Darüber ist das Völkerrecht ziemlich einig , daß man
eigentlich auswärtigen
Criminalerkenntnissen im Lande gar keine Wirkung beilegt , weder
lossprechenden
noch verurtheilenden . Besonders werden Confiscationen von
andern Staate » gar
nicht beachtet , und keine daraus bezügliche Requisition wird
befolgt . Allein weit bestrittener ist 4) die Bestrafung der außer Landes begangenen
Verbrechen . Hier ha¬
ben die verschiedenen Theorien des StrafrechtS einen so
großen Einfluß , daß nach
einer jeden die Sache ein andres Ansehen gewinnt . Aber der
einfache gesunde Ver¬
stand wird sich immer daran halten müsse», daß die
Handhabung der strafenden Ge¬
rechtigkeit eine höhere Bedeutung hat als die Erlangung oder
Sicherung eines Vor¬
theils für den Staat , und einen höhern Grund als die Laune ,
von welcher die oder
iene Handlung mit Strafen bedroht wird , und nach welcher
das abscheulicksteVerbreckcn straffrei ausgehen müßte , wenn es im Verzeichnisse
verpönter Handlungen,
im Straftarif , vul ^o Strafgesetzbuch , zufällig vergessen
worden wäre . Mehr als
irgend ein andrer Zweig der Gesetzgebung muß die strafende sich
eines Rechts , wel¬
ches älter ist als alle Gesetze, bewußt sein und ihm zu folgen
suchen. Sie muß die
sittlich-rechtliche Ordnung , welche Ziel , Würde und
Lebensbedingung der Staaten
ausmacht , auf die ganze Menschheit beziehen , und die Staaten
müssen einan¬
der zu diesem Zwecke jeden Beistand leisten , welcher
sich mit ihren eignen
Überzeugungen von Recht vereinbaren läßt . Ein Staat , welcher in
seiner Mitte
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einen unbestraften Verbrecher duldet , er habe dasVerbrechen begangen wo er wolle,
mach t sich selbst einer Theilnahme an demselben schuldig. Er muß ihn also strafen,
und zwar nach dem im Lande geltenden Rechte , weil dies das einzige ist, welches er
für gerecht erkennen kann . Er kann aber doch nur diejenigen auswärts beganqcnen
Handlungen bestrafen , welche an sich und allenthalben Verbrechen sind, wie Mord,
Diebstahl , Betrug , Gewaltthätigkeiten , welche die Engländer Verbrechen gegen
das Naturrecht , stc-liot .-» ftiri ? Pentium . nennen . Alles Andre , was von einzelnen
Staaten besonderer Zwecke wegen mit Strafen verpönt ist, was daher nicht als eine
Verletzung der sittlich -. rechtlichen Ordnung unter den Menschen überhaupt , sondern
nur als Störung der zufälligen eigenthümlichen Ordnung eines bestimmten Staats
betiachtet werden muß , hak ein andrer Staat zu strafen keinen kinreichenden Grund.
Denn er würde erst untersuchen müssen , ob auch die durch Strafen sanctionirten
Einrichtungen des fremde » StaatS mit den höher » Federungen des Rechts über¬
einstimmen , und dazu hat er weder das Recht noch die Mittel . Daher ist es auch
fast allgemeine völkerrechtliche Praxis , daß man dergleichen Verbrechen gegen die be¬
(stolu -m ft>,is, „>>50 , i) . als Contraventionen ge¬
sondere Ordnung andrerStaaten
gen Finanzgesetze , Tontrebante , Polizeiordnungcn , politische Vergehungen , kirch¬
liche u. dgl., sofern nicht damit auch ein gemeines Verbrechen verknüpft ist, gar
nicht bestraft . Die Staaten können dies auch schon darum nicht , weil sie öfters
dergleichen Vergehungen als Mittel politischer Zwecke sogar begünstigen . Allein
wenn von ihren Unterthanen außerhalb des Staats ein heimisches Strafgesetz ver¬
letzt wird , so haben sie hinreichenden Grund , solches bei der Rückkehr des Thäters
zu ahnden . Die Bürger eines Staats bleiben auch in der Fremde den Gesetzen
ihrer Hrimath unterworfen . Dies ist das System , welches England , Frankreich
>ltx st' ui -Ui » >' >. cein, ." , .->. 5 ) , Preußen

( ,,Allgem

. Landr ." , Il , 20 ,

12 —

15 ) , Östreich ( „Strafgesetzb ." , S . I >, §. 30 ) beobachten . Allein Frankreich dehnt
auch Hiersein? Gerichtsbarkeit weiter aus als billig ist, indem es auch Fremde , welche
auswärts ein Verbrechen gegen den Staat begehen , der franz . Strafgewalt unter¬
wirft ( «loste st' iiule . m >>» ." , !>. b), und auf der andern Seite versagt es Fremden den
allgemeinen rechtlichen Schutz , indem es die Bestrafung der Verbrechen , welche im
Auslande von einem Franzosen gegen Ausländer begangen worden sind , ganz ver¬
5, 24 ). Insofern bei einem außer Landes be¬
weigert („ tlost, - st' iust, . ein » ."
gangenen Verbrechen nicht das einheimische Strafgesetz als unmittelbar übertreten
zu betrachten ist , wird man es für billia erkennen müssen , zumal an Fremden die
That nicht härter zu bestrafen , als die Gesetze des Orts , wo sie begangen wurde,
mit sich bringen , und da man auch nicht härter strafen kann , als das eigne Gesetz
erlaubt , so wird in einem solchen Falle immer das mildere anzuwenden sem, wie es
in Preußen verordnet ist („Allg . Landr ." , 11,20 , §. 15 ). Die Strafe unbedingt
nach den Gesetzen des Orts der That abmessen zu wollen , ist aller richtigen Theorie
zuwider unk fuhrt zu großen Inconseguenzen . Denn man muß entweder auch die
ungereimtesten Strafgesetze anwenden , welche sich in so vielen Staaten erhalten ha¬
ben , wie z. D . in England die Todesstrafe aufdas Abhauen eines Baumes , auf das
im Walde , in Spanien der religiösen Strafgesetze , odermanmuß
TrageneinerMaske
, welche bei einem System , worin es ohne positivesGesich cineAuSwahlvorbehalten
setz kein ^ krafrechtgibt , immernureine bloß willkürliche und also gesetzloseseinkann.
. 35.
— V. Über die Formen des gerichtlichen Verfahrens , s. Proceßordnunq
) und
(
, s. Medicin gerichtliche
Arzneiwissenschaft
Gerichtliche
).
(
Polizei medicinische
der Liebe, flnur « st'amom , Lorti st' omoro . In
Gerichtshöfe
der Ritterzelt des Mittelalters , wo die Liebe sich nicht begnügte , ein heiliges Ge¬
heimniß des Herzens zu bleiben und in der Stille zu beglücken, sondern öffentlich
auftrat ; wo die liebenden Ritter durch ihre Treue und durch auffallende Proben
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ihrer Ergebenheit allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehen , und die Damen mit
ihren Anbetern prunken wollten ; wo man durch spitzfindige Untersuchungen über
Gegenstände der Galanterie sich in Gesellschaften unterhielt, — wurden oft Streit¬
fragen aus diesem Gebiete aufgeworfen und von den Troubadours oder Dichtern in
ihren Tensons wetteifernd behandelt , z. B . : Was kann uns erträglicher sein : ob
unsere Geliebte stirbt , oder sich einem Ändern anschließt ? Wäre es dir lieber , mich
von deinem Mädchen gehen zu sehen, wenn du kommst, oder mich kommen zu sehen,
wenn du gehst ? Wer leidet mehr , ein Ehemann , dessen Frau , oder ein Liebhaber,
dessen Geliebte untreu wird ? Da man nun die Entscheidung eines Tribunals über
diese Fragen oder andre wirkliche Fälle wünschte , so ward ( wie Schiller singt)
Ein

Liebeshof gegründet.

Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe
Der Ritter große Heldenberzen hob,
Und edle Frauen zum Gerichte saßen.
Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend.

Man errichtete gleichsamSpruchcollegien der Liebe, wahrscheinlich zuerst in der Pro¬
vence im 12. Jahrh , (nicht etwa in Teutschsand , wo tieLiebe von/eher inniger , und
mehr Sache des Herzens als pedantischer Grübeleien auf der einen und der Sinn¬
lichkeit auf der andern Seite gewesen ist). Sie bestanden aus Rittern , Dichtern
und Damen , die ihre Aussprüche als 1,,öi - >!'->,>,<>u > gaben , nach Art der Be¬
schlüsse des Parlaments . Christoph v. Aretin hat 1803 solche Aussprüche aus al¬
ten Handschriften herausgegeben . Eine ältere Sammlung
ist von Martial d'Auvergne . Diese Unterhaltung ward so beliebt , daß nicht leicht ein fürstlicher Gallatag ohne Wettstreit in einer Ouur ,l'!>»>o „ i verging ; die Übungen desWitzeö wur¬
den so beliebt als die Waffenkämpfe . Ihr größtes Ansehen erlangte » diese ( lo » i;
il' umonr in Frankreich unter Karl VI . durch s. Gemahlin Isabelle von Baiern , da
Männer des ersten Ranges ihre Titel bei den 1380 von ihr errichteten 0 «urs
,1'anxnir bekamen . S . „Die Minnehöfe des Mittelalters und ihre Entscheidungen
oder Aussprüche " u. s. w. (Leipzig 1821 ) , womit die Beurtheilung im „ Hermes"
(St . XII .) verbunden werden muß . Noch unter Ludwig XIV . errichtete der Car¬
dinal Richelieu eine Akademie der Liebe—
Zinnie zu Ruel — die wol
eine Nachahmung jener Gerichtshöfe sein sollte , bei welcher die Prinzessin Maria
von Gonzaga das Amt einer Präsidentin bekleidete, Mademoiselle de Scudöry aber
die Geschäfte eines Generaladvocaten führte .
I-'.
Germain
(
Samt
-), Graf , ist seinem Herkommen nach unbekannt , aber
als Abenteurer und Alchymist berüchtigt . Er nannte sich zuweilen Aymar oder
auch Marquis de Betmar , und war wahrscheinlich ein geb. Portugiese . Cagliostro
machte auf s. ersten Reise nach Deutschland in Holstein Bekanntschaft mit ihm , und
benutzte s. Unterricht zu neuen Betrügereien . Saint -Germain besaß chemische und
andre Kenntnisse ; aber s. unwiderstehliche Neigung , alsSchwarzkünstler zu glänzen,
erlaubte ihm nicht, die gewöhnlichen Wege zum Ruhme zu suchen. Er war bestän¬
dig auf Reisen und verschaffte sich durch dreiste Großsprecherei und durch die Gabe,
Jedem die schwache Seite abzugewinnen , sogar Zutritt an Höfen , deinem Vor¬
geben nach war er 350 I . alt und hatte noch einenDenkspruch des berühmten Mon¬
taigne in s. Stammbuche auszuweisen ; ein köstliches Lebenswasser erhielt ihn immer
bei guten Kräften und war so stark in s. Wirkungen , daß er eine alte Frau damit
verjüngen konnte. Der Hauptzweck allerAdepten , die Verfertigung von Edelsteinen,
war ihm aufs zweiten Reise nach Indien , die er 1755 gemacht haben wollte , geglückt,
und er zerschlug 1773 , bei dem franz . Gesandten im Haag , einen kostbarenDiamant
von s. Arbeit , nachdem er vorher einen ähnlichen für 5500 Louisd ' or verkauft hatte.
Auch dieGeheimnisse der Zukunft enthüllten sich vor s. Augen , und er verkündigte
den Tod Ludwigs X V. denFranzosen voraus . Er war so mächtig , daß er auf das
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Thierreich wirkte und den Schlangen Gefühl für Musik beibrachte . Er besaß die
seltene Gabe , daß er mit beiden Handen zugleich auf zwei verschiedenen Bogen Et¬
was , das man ihm dictirte , aufschreiben konnte , ohne daß es möglich gewesen wäre,
die Handschriften zu unterscheiden . Die Violine spielte er so meisterhaft , daß man
mehre Instrumente zu hören glaubte . Überhaupt fehlte es ihm weder an Talenten
»och an Gelehrsamkeit , und er würde berühmt geworden seyn , wenn es ihm nicht
lieber gewesen wäre , berüchtigt zu werden . Neue Aufklärungen über ihn geben die
„Uäiixüies <Io äl :nl . DulniN ' imt" (Paris 1825 ).
), Feldherr der Römer , berühmt durch seine Siege
(
Tüsar
Germaniens
über die Germanen , Sohn des Claudius Druluö Nero und der jüngern , für ihre
Tilgenden gepriesene Antonia , einer Nichte Augusts , deren große Eigenschaften
ihm zum Erbtheil geworden waren . Tiberius , sein Oheim von väterlicher Seite,
adoptirte ihn . Er verwaltete in der Folge die Quästur und noch vor dem gesetzlichen
Alter das Consulat . Als er mit Tiberius an der Spitze zahlreicher Heere in Deutsch¬
land stand , starb AugustuS . Tiberius folgte demselben in der Regierung . Ver¬
gebens wurde G . von einigen aufrührerischen Legionen aufgefodert , die höchste Ge¬
walt sich zuzueignen . Erging hierausüber den Rhein , überfiel die Marsen , welche
sich bei einem Feste berauscht hatten , richtete em schreckliches Blutbad unter ihnen
an und zerstörte den Tempel der Tanfana . Auf gleiche Weise schlug er im folg.
Jahre dieKatten , verbrannte ihre Stadt Mattiumsnach Mannert Marburg ), und
kehrte siegreich nach dem Rhcine zurück. Hier erschienen Abgeordnete des Segestes
bei ihm, durchweiche derselbe ihn um Hülse gegen Hermann , s. Schwiegersohn , bat,
der ihn belagert hielt . G . eilte herbei , entsetzte den Segestes und nahm dabei Her¬
manns Gemahlin , Thusnelda , gefangen . Hermann rüstete sich hierauf zum Krieg,
und G . sammelte s. Macht an der Eins . Es kam zur iLchlacht . Schon wichen
die römischen Legionen , als G . mit neuen Truppen den Kampf erneuerte und glück¬
lich die ihm drohende Niederlage abwandte . Hermann zog sich zurück, und G . war
zufrieden , die Ems wiederzugewinnen und ehrenvoll aus einem Kampfe zu gehen,
dem sein Heer nicht mehr gewachsen war . Nachdem er noch einen Theil s. Krieger
auf dem Ruckzuge , durch die Flut des Meeres , verloren hatte , erreichte er mit
schwachen Überresten s. Heeres die Mündungen des Rheins und wandte den Win¬
ter zu neuen Rüstungen gegen die Germanen an . Er ließ eine Flotte von 1000
Fahrzeugen erbauen , um die beschwerlichen Märsche zu Lande durch Wälder und
Moräste zu vermeiden , und landete an der Mündung der Eins . Von hier rückte
er gegen die Weser , hinter welcher er die Cherusker versammelt fand , um ihm den
Übergang zu wehren . Er bewirkte ihn dennoch und lieferte ihnen eine Schlacht,
die mit dem Tage begann und sich siegreich für die Römer endete. Auch am folgen¬
den Tage , als die Deutschen den Kampf mit Wuth erneuerten und Unordnung in
die renuscken Reihen brachten , behauptete G . doch das Schlachtfeld . Die Deut¬
schen kehrten in ihre Wälder zurück , G . aber schiffte sich wieder ein , bestand einen
furchtbaren Sturm , der s. Flotte zum Theil zerstreute , und bezog die Winterquar¬
tiere , nachdem er noch einen Einfall in das Land der Marsen gemacht hakte. Die¬
ser Feltzug war sein letzter in Deutschland . Tiberius , eifersüchtig auf den Ruhm
des jungen Helden , riefihn zurück, und bewilligte ihm mit erheucheltem Wohlwol¬
len eui. lt Triumph . Um sich aber von einem Manne zu befreien , der ihm furcht¬
bar schien durch die Liebe des Volks , sandte er ihn , mir säst unbeschränkter Gewalt
bekleidcc, in die Morgenländer , wo er die dort auSgebrochenen Ünruhen beilegen
von Syrien , dessen stolzer,
sollte; uigleich ernannte er den Piso zum Statthalter
herrischer und unbeugsamer Ckarakter dem G . überall entgegenwirkte . Beide muß¬
ten kalt zerfallen , und Piso faßte einen so wüthenden Haß wider G ., daß er ihn
wahrscheinlich vergiften ließ. G . starb im I . Roms 772 , in einem Alter von 34 I.
Ü1.
Rom virlor in ihm einen seiner tapfersten und edelsten Männer .
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. Nicht allein das unwirthliche , mit Wäldern , Sümpfen
und Morästen bedeckte Land , begrenzt von der Donau , dem Rhein , dem nördlichen
Ocean und der Weichsel , nannten die Römer Germanien , sondern sie schloffen auch
Dänemark , Norwegen , Schweden , Finnland , Liefland und Preußen in diese Be
nennung ein , da alle diese Länder , welche ein Dritktheil von Europa ausmachen
von Volksstummen bewohnt wurden , deren Gestalt , Sitten und Sprachen einen ge¬
meinsamen Ursprung ankündigten . Die Bewohner des schönen Italiens , die kein
rauheres Land je kennen gelernt hatten , konnten nicht glauben , daß irgend ein Volk
seine Wohnplätze habe verlassen können , um in Germaniens Wüsten zu Hausen, wo
ein strenger Winter den größten Theil des Jahres herrschte , und wo undurchdring¬
liche Waldungen auch im Sommer dem erwärmenden Strahle der Sonne Hohn
sprachen . Die Germanen (Heer -, d. i. Kriegsmannen , s. über diesen Namen der
Deutschen Hammer in den „Wiener Jahrbüchern " , Nr . I X., und Tike in seiner
„Vorgeschichte Deutschlands " ) , oder wie sie sich nach ihrem Nationalgotte Teut
(auch Thuiskon ) nannten , die Teutonen , mußten nach ihrer Meinung von Anbe¬
ginn dort gelebt haben . Sie nannten sie daher Iu,Ii ^s->u><>, dort Entsprossene , und
geben uns von ihrer Lebensweise Nachrichten , aus denen wir Folgendes hervorheben.
Rein von fremder Vermischung , wie die eigenthümliche Nationalbildung beweist,
lebt in den Ländern jenseits des Rheins ein Volk mit trotzigen blauen Augen , hochgelbem Haar , von starkem Körperbau und riesenhaftem Wuchs , abgehärtet gegen
Kälte und Hunger , nicht gegen Durst und Hitze , von kriegerischem Geiste , bieder,
treu , freundlich und arglos gegen den Freund , gegen den Feind listig und verstellt,
das , jedem Zwange trotzend , die Unabhängigkeit als sein edelstes Gut betrachtet
und eher das Leben als seine Freiheit aufzugeben bereit ist. Unbekannt mit allen das
Leben verschönernden Künsten , unbekannt mit dem Ackerbau , dem Gebrauch der
Metalle und der Buchstabenschrift , nährt sich der Germane in seinem Lande voll
Wälder und Weiden armselig von Jagd und Viehzucht und theilt sein Leben zwi¬
schen träger Ruhe , sinnlichen Genüssen und harten Beschwerden . Zur Zeit des
Friedens sind Schlaf und Unthätigkeü Tag und Nacht das einzige Labsal des träg
verdrossenen Kriegers , indeß sein Gemüth nur des Augenblicks harrt , wo Krieg und
Gefahr ihn zu männlichen Werken ausrufen . Bis dahin gibt er mit der ganzen
Leidenschaftlichkeit s. ungezähmten Herzens sich dem Becher und dem Spiele hin.
Ein mit geringer Kunst aus Weizen und Gerste bereitetes Getränk erseht ihm den
von der Natur versagten Traubensafk und berauscht ihn bei sinnen lärmenden Fe¬
sten. Weit entfernt , die Trunkenheit sich zum Vorwurs zu machen , fühlt er vielmehr
durch den Rausch s. Sinne geschärftund erleuchtet ; er rathschlagt alsdann am liebsten,
und der im Rausche gefaßte Beschluß wird als eine höhere Eingebung unabänderlich
ausgeführt . Seine Person und Freiheit sind ihm nicht zu kostbar , um sie nicht
aus 's Spiel zu sehen, und , treu seinem Worte , laßt er sich ohne Weigerung von dem
glücklichen Gewinner fesseln und in entfernte Sklaverei verkaufen . DieRegierungSform ist in dem größten TheileGermaniens demokratisch . Man gehorcht weniger all¬
gemeinen und positiven Gesetzen als dem zufälligen Übergewichte der Geburt oder
Tapferkeit , der Beredtsamkeit oder des Aberglaubens . Nur an den Ufern des bal¬
tischen Meeres erkennen einige Stämme das Ansehen von Königen , ohne jedoch die
dem Manne gebührenden Rechte aufzugeben . Da gegenseitige Vertheidigung das
Band ist, welches die Germanen zusammenhält , so Hut man früh die Nothwendig¬
keit gefühlt , daß der Einzelne s. Meinung von der Mehrzahl s. Verbundenen abhän¬
gig machen müsse, und diese wenigen rohen Grundzüge einer politischen Gesellschaft
genügen einem Volke , dem jeder höhere Ehrgeiz fremd ist. Der von freien Ältern
geborene und zur Mannbarkeit gereifte Jüngling wird eingeführt in die allgemeine
Versammlung s. Landsleute , mit Schild und Lanze ausgestattet und zu einem glei¬
chen und würdigen Mitgliede ihres kriegerischen Freistaats angenommen . Diese
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Versammlung »'» der wehrbaren Männer eine« Stamme « werden theils zu bestimm¬
ten Zeiten , theil « bei plötzlichen Ereignissen zusammenbernsen . Über öffentliche Be¬
leidigungen , die Wahl der Obrigkeiten , über Krieg und Friede » entscheidet in den¬
selben die freie Stimme . Denn wenn auch den Vorstehern eine vorläufige Erwä¬
gung der Sache verstattet ist, so kann doch nur das Volk beschließen und ausführen.
Der Zögerung feind und , ohne Rücksicht aufGerechiigkeit und Politik , der augen¬
blicklichen Leidenschaft gehorchend , fassen die Germanen rasche Beschlusse, und das
Zusammenschlagen der Waffen oder dumpfes Gemurmel kündigen ihre» Beifall oder
ihre Abneigung an . Zur Zeit der Gefahr wird ein Anführer gewählt , dem sich in
dringenden Fällen , wo vereinte Kraft vonnöthen ist, wol mehre Stämme unterwer¬
fe». Der Tapferste wird erkoren , daß er mehr durch Beispiel als Befehl seine Lands¬
leute führe . Ist die Gefahr vorüber , so endigt seine den» sreigesmnten Germanen
verhaßte Gewalt ; denn zur Zeit des Friedens kennt man kein andres Oberhaupt
als dle in den Versammlungen erwählten Fürsten , die in ihren Bezirken Recht spre¬
schlichten. Zugeordnet sind dem Fürsten eine Wache und
chen und Streitigkeiten
ein Rath von kittl Personen . — Obwol die Römer einigen germanischen Fürsten
den äeonigstitel beilegten , so hatten diese nicht einmal das Recht , mit dem Tode,
mit Gefängniß oder Schlägen einen freien Mann zu bestrafen . (Vgl . Fürst .)
Ein Volk , das allem Zwange so abgeneigt war und keine Oberherrschaft anerkannte,
achtete nur die Verpflichtungen , die es sich selbst auferlegt hatte . Freiwillig weih¬
ten die edelsten Jünglinge einem bewährten Anführer ihreWaffen undDienste , und
wie kiese unter einander wetteiferten , die tapfersten Genossen um sich zu versam¬
meln , so wetteiferten jene um die Gunst ihre « Anführers . Ihm war es Pflicht , in
Ge¬
der Stunde der Gefahr der Erste zu sein an Muth und Kühnheit , aber seinen
fährten war es Pflicht , nicht hinter ihm zurückzubleiben . Seinen Fall überleben,
war unauslöschlicher Schimpf , denn die heiligste Pflicht gebot , seine Person zu
schützen und seinen Ruhm durch die Trophäen eigner Thaten zu verherrlichen . Der
Führer kämpfte für den Sieg , die Gefährten für den Führer . Tapferkeit war die
Zierde des Mannes , Keuschheit die Tugend teS Weibes . Die germanischen Urvolker verehrten etwas Göttliches in dem weiblichen Geschlechte. Vielweiberei war
nur den Fürsten verstattet , um dadurch ihre Verwandtschaften z» vervielfachen;
Scheidungen verbot mehr die Sitte als das Gesetz. Ehebruch war ein durch Nichts
abzubüßendes , aber auch höchst seltenes Verbrechen , und Verführung druck) Nichts
zu rechtfertigen . Die religiösen Begriffe dieser Nation konnten nur roh und unvoll¬
kommen sein. Die Ltonne und der Mond , das Feuer und die Erde waren ihnen
Gottheiten , die sie zugleich mit gewissen eingebildeten Wesen verehrten , denen sie
die
die Leitung der wichtigsten Geschäfte des Lebens zuschrieben , und deren Willen
Priester durch geheime Künste erforschen zu können vorgaben . Ihre Tempel waren
Felsengroiten , geheiligt durch die Verehrung vieler Geschlechter . Die Gottesurtheile , so berüchtigt imMitkelalrer , galten schon ihnen als untrügliche Entschei¬
dungen in allen zweifelhaften Fallen . Ihren Miuh zu einflamwa » , lieh die Reli¬
gion die wirksamsten Mutel . Die heiligen , im Dunkel goitgeweihter Höhlen auf¬
bewahrten Fahnen wurden auf dem Schlachtfeld aufgepflanzt , und das feindl 'che
Heer mit schrecklichen Verwünschungen den Göttern des Kriegs und des Donners
zum Opfer geweiht . Nur dem Tapfern ward die Gunst der Götter ; ein kriegeri¬
zu den
sches Lebe» und der Tod in der Schlacht waren die sichersten Mittel , um
Freuden der andern Welt zu gelangen , wo die Erzählung ihrer Thaten denn fl ohen
Schmause sie ergötzte , wahrend sie köstliches B >er aus mächk gen Hörnern oder
.) Aber
Mythologie
den Schädeln ihrer Feinde schlürften . (Dgl . Nordische
was die Priester nach dem Tode versprachen , fröhliche , ehrenvolle Fortdauer , das
verliehen die Barden schon auf Erden . In der Schlacht und an Siegesftste » prie¬
sen sie den Ruhm der Helden vergangener Tage , die Vorfahren der Tapfern , die
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ihren kunstlosen , aber feurigen Strophen lauschten und sich zur Todesverachtung
und zu Thaten dadurch begeistert fühlten.
So war das Volk , das frei und unbesiegt einstDeutschlands Boden bewohnte.
Forschen wir nach seinem Ursprünge , so werden wir auf Asien, die allgemeine Wiege
des Menschengeschlechts , zurückgeführt , wiewol wir nur dunkle Spuren ihrer Ein¬
wanderung aus diesem Welttbeile bei den alten Geschichtschreibern finden . Joseph
v. Hammer nennt sie (a. a. O .) ein baktrisch-medisches Stamnwolk aus dem paradie¬
sischen Hochlande Aricme , und Minchonk , der persische Dichter , sagt : „ Chawaresm
(das Land von Thawilah ) ist der Name jenes DistrictS und Landes , welches der
Sammelplatz der Gelehrten und Weisen , der Männer des Schwerts und der Feder
war , das man vor Alters Dschermania nannte " . Ehe die Scythen oder Scotelen
von den Massageten an dem Pontus EuxinuS verdrängt wurden , wohnten die Cimmerer , ein mit den Deutschen verwandtes Volk , in der heutigen Krim und euro¬
päischen Takarei , und vereinigten sich, von den Scythen an die Wechsel zurückge¬
drängt , mir den dort wohnenden teutonischen Stämmen , über welche uns historische
Angaben fehlen . Von hier aus ward Skandinavien und Deutschland bevölkert , da¬
her sich unter den Bewohnern dieser Gegenden die Nachricht erhalten hatte , daß ihr
Mmcervolk an den Ufern der Weichsel gewohnt habe . Es werden uns 3 Haupt¬
stämme der Germanen genannt : die Istävonen , Ingävonen und Hermionen . Die
Hermionen , zwischen der Elbe und Weichsel wohnend , waren das Stammvolk und
hießen auch Teutonen undLemnonen ; von ihnen waren die Istävonen nach Westen,
die Ingävonen
nach Norden ausgewandert . Diese 3 Hauplstämme waren wesent¬
lich von einander verschieden, und wenn es sich erweisen läßt , daß von den Ingävo¬
nen die Westfalen , Niedersachsen , Dänen und Schweden , von den Istävonen die
Rheinländer , Franken und Hessen, und von den Hermionen die Baiern nnd Ostrei¬
cher abstammen , so bestehen diese Verschiedenheiten , wenigstens in Ansehung der
Sprache , noch jetzt. Istävonische Volkerstämme waren dieChamavi , Tubanteg,
Usipii , Ansibarii und Bructeri zwischen der Weser und dem Rhein ; die Sygambri
und Marsi von der Lippe bis Köln , doch nicht gleichzeitig ; die Dulgumnier , Chasoarii , Teukteri und Ingriones auf der Westseite der Weser bis in den Harz ; ferner
die Kalten , vorn Ursprünge der Weser längs des Thüringerwaldes
bis an den Main
und die fränkische Saale , und die mit ihnen verbundenen Nertereanes , Danduri,
Turoni , Marvingi und Maltiaci , letztere um Wiesbaden und Marburg , erstere im
Fürstenthuine Waldeck bis Hanau sich verbreitend ; endlich die Eherusci , die Be¬
wohner des Harzes und der umliegenden Gegenden , und die mit ihnen vereinigten
Fosi im Braunschweigischen , sowie die bereits genannten Marsen , Chasuarier , Tubanten , Dulgumier , Ansibarier u. A ., die aber später sich von dem Blinde der Che¬
rusker trennten . Diese gesummten istävonischen Völker erschienen in 3 großen Völ¬
kerbünden vereinigt , dein Bunde derSygambrer , Cherusker und Kalten , woraus in
späterer Zeit die beiden mächtigen Bündnisse der Franken und 'Alemannen hervor¬
gingen . Die Ingävonen wohnten von den Mündungen des Rheins bis an die west¬
lichen Ufer der Ostsee, vomZuydersee bis an die Trave in Holstein , und breiteten sich
über die cimbrische Halbinsel und das große Skandmavien aus . Zu ihnen gehörten
die von der Scheide bis zurEider wohnenden mächtigen Friesen mit den Friesabonen,
Sturiern und Narlaciern ; die Chancen in Ostfriesland , Oldenburg und Bremen;
die Angnvarier in Verden , Lüneburg und Kalenberg ; ferner die Saxen im heutigen
Holstein , mit ihren 8 Stämmen , den Ostfalen , Westfalen und Angariern , und den
zu ihnen gehörige » Bewohnern der Halbinsel , den Nordalbingern , die, in Verbin¬
dung mit den »Laxen , Normannen und späterhin Dänen genannt wurden . Zu den
Ingävonen gehörten auch die Völker Skandinaviens und Preußens ; dieses bewohn¬
ten die Ostiäer , die Denedi und Scirei , jenes dieHellevionen , im heutigen Schonen,
oder, wie sie Tacitus ordnet : Die Suionen und Süonen ( die heutigen Scbweden ) ,
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die Fenni (Finnen ), die Ästhi (Esthen ) , die Denedi (Wenden ). Nach Ptolemäus
bewohnten die Westseite Skandinaviens dieChadeni , die Ostseite die Phavones und
Phiräsi , die Südseite die Gokä und Dauciones , das Mittelland die Levoni. Die
Stämme der Hermionen , die in herumschweifenden Parteien auch Sueven hießen,
waren die Varini zwischen den Mündungen der Trave und Warne , die Sidoni,
von der Warne bis zur Oder , die Teutanoardi und Viruni im Lauenburgischen und
Mecklenburgischen , die Nugier , Turcilingier und Licirri in Pommern , und an der
Ostsee die Heruler , Ilachbarn der Gothonen , und diese selbst mit ihren Nebenzweigen in Polen ; ferner die Wandalen mit den Silingi im Riesengebirge und der Lau¬
sitz, die Burgundiones und die Lygier , die nebst den Buriern u. A . hinter den Wan¬
dalen in Schlesien und Polen ihre Wohnsitze hatten . Als einzelne Stämme der
Hermionen , welche sich unter den Ingävonen und Istävonen niederließen , werden
in
die Langobarden und 'Angeln genannt . Jene wohnten an der Elbe und nachher
dem Lande der Cherusker , diese vereinigten sich von der Ostseite der Elbe her mit den
Sayen . Im Süden von Deutschland finden wir nur Auswanderer , die erst spä¬
ter , aus mehren Muttervölkern zusammengeschmolzen , zum Theil große Reiche
stifteten . Dergleichen südliche Colonisten waren die O. uaden , dieMarkonianncn , die
von denselben abstammenden Bojarier , die Hermunduren und die aus ihnen ent¬
sprossenen Sueven.
Die Römer lernten zuerst im I . der Stadt 640 die Germanen kennen, als ein
wilder Dölkerschwarm , der sich Cimbern nannte , neue Wohnplätze suchend an den
'Alpen erschien, den Consul PapiriuS Carbo schlug und sich von da, im Verein mit
den Tigurinern , gegen die Allobrogen wandte . Nachdem sie auch hier die Römer
in 2 großen Schlachten geschlagen , fielen sie vereint niit den Teutonen und Ambronen in das transalpinische Gallien , schlugen die Römer nochmals am Rhodanug,
verbreiteten sich dann nach Westen , kehrten sich aber , durch die Tapferkeit der Ibe¬
rer und Belgier in ihren Fortschritten gehemmt , nach Italien , in welches die Teu¬
tonen und Ambronen über die westlichen, die Cimbrer und Tiguriner über die nörd¬
lichen Alpen einzudringen suchten. Marius ward Roms Retter ; er besiegte die
Erster » bei Aix im I . Roms 651 , und 101 v. Chr . auch die Cimbern . Die Über¬
reste zerstreuten sich theils in Gallien , theils kehrten sie an die Donau zurück. Nach¬
dem Cäsar Gallien unterworfen und seine siegreichen Waffen bis an den Rhein ge¬
tragen hatte , lernte er hier zuerst ein Volk kennen , das man ihm Germanen nannte.
Ariovist , der dasselbe führte und früher auf der Südseite der Donau gewohnt
hatte , wollte sich in Gallien niederlassen , mußte aber , von Cäsar geschlagen, wieder
über den Rhein flüchten . Nur die Bricocci und Remotes , die zu jenen Heerhausen
gehört hatten , blieben auf der Westseite des Rheins ; aus den über den Rhein zu¬
rückgekommenen Überresten scheint sich der Schwärm der Markomannen gebildet
zu haben . Cäsar ging 2 Mal über den Rhein , doch nicht um in dem wüsten Lande
Eroberungen zu machen , sondern nur um Gallien vor den verheerenden Einfällen
der Barbaren zu schirmen . Er nahm sogar Deutsche in Sold , Zuerst gegen die
Gallier , dann gegen Pompejus . Kennen lernte er nur die zunächst wohnenden
Ubier , Sygambrer , Usipeter und Teuererer . Das übrige Deutschland wei de, sagte
man ihm , von den Sueven in 100 Gauen bewohnt , deren jeder 1000 Mann aus
Freibeuterei ausschicke, welche jährlich abgelöst würden . Sie lebten mehr von Jagd
und Viehzucht als von » Ackerbau , besaßen die Felder gemeinschaftlich und hielten
alle fremde Völker durch Verwüstung der Grenzen von sich ab . Diese Nachrichten
sind wahr , wenn wir sie auf die Deutschen überhaupt ausdehnen und unter den 100
Garien die einzelnen Volksstämme derselben verstehen . Roms Bürgerkriege zogen
jetzt die Aufmerksamkeit von den Deutschen ab . Der Bund der Sygambrer fiel un¬
gestraft in Gallien ein, und die von ihnen hart bedrängten Ubier versehteAgrippa an
Augusts Legaten , Lollius , im
die Westseite des Rheins . Als aber die Sygambrer
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I . der Stadt 739 geschlagen halten , eilte er selbst herbei ,
erbaute , UNI ihnen besser
widerstehen zu können, Festungen am Rhein , und gab s. Stiefsohne
Drusus
(s. d.)
den Oberbefehl gegen sie. Dieser tapfere Feldherr war in
mehren Feldzuge,i sieg¬
reich und drang bis an die Elbe vor . Er starb im I . Roms
745 . Nach ihm
führte 2 Zahre lang TiberiuS den Oberbefehl am Rhein und übte
mehr List als
Gewalt gegen die Germanen . Er bewog sie zu Kriegsdiensten im
römischen Heere.
AügustuS 'S Leibwache ward aus Deutschen gebildet , und der Cherusker
Hermann
(s. d.) schwang sich bis zur Würde eines Ritters empor . Von
den I . 748 — 755
befehligten verschiedene römische Feldherren in diesen Gegenden . Als
im I . 756
TiberiuS aufs Neue den Oberbefehl bekommen haue , drang er bis an
die Elbe vor,
und damals wäre es vielleicht gelungen , Deutschland zur römischen
Provinz zu ma¬
chen , wenn nicht die Unbesonnenheit s. Nachfolgers , des O.
uinctilius Varus , alle
errungene Vortheile vernichtet hätte . Seine gewaltsamen Mahregeln ,
die Silken
und Verfassungen der Deutschen umzuändern , bewirkten eine
allgemeine Verschwö¬
rung , an deren -Lpitze der in Rom erzogene Cherusker Hermann
stand . Mit seinem
aus 3 Legionen bestehenden Heere in den teutoburger 'Wald gelockt,
ward VaruZ
von den erbitterten Deutschen angefallen und aufgerieben . Wenige
Flüchtlinge ret¬
tete der bei Köln mit 3 Legionen stehende Legat Asprenas .
Dieser 9 I . n. Chr.
von den Deutschen erfochtene Sieg führte den Verlust aller
römischen Besitzungen
jenseits des Rheins herbei ; die von Drusus erbaute Feste Aliso wurde
zerstört. Zetzt
traten die Cherusker als das Hauptvolk in Deutschland auf . Erst
4 Jahre nach¬
her zogen die Römer unter Germaniens
s ( . d.) wieder gegen die Deutschen ins
Feld , und wie tapfer und kriegserfahren dieser jugendliche Held
auch s. Unterneh¬
mungen leitete, so gelang es ihm doch nicht, die Herrschaft der Römer
zu befestigen.
Vielmehr gaben nach ihm die Römer die Unterjochung der Deutschen
auf , deren
Sireifzüge auf ihr Gebiet sie leicht verhinderten , und vor deren ernstlichen
Angriffen
sie sich durch die innern Streitigkeiten derselben gesichert
sahen. Eine wichtige Be¬
gebenheit in Deutschland hatte dazu Anlaß gegeben . Maroboduus ,
ein am Hofe
Augusts erzogener Markomanne , vereinigte durchGüte undGewalt
mehre suevische
Stamme in einen Bund , welcher u. d. N . des Bundes der
Markomanne » bekannt
ist. An der Spitze dieses mächtigen Dölkervereins überfiel er das
im südl. Böhmen
und heutigen Frankenlande gegründete große Reich der Bojer ,
eroberte dasselbe und
stiftete hier einen furchtbaren Staat , welcher sich über t ie
Markomannen , Hermun¬
duren , O. uaden , Longobarden und Semnonen ausdehnte und ein
Heer von 70,000
Streitern aufbieten konnte . August halte den, TiberiuS befohlen , mit
12 Legionen
den Maroboduus anzugreifen und seine Macht zu brechen , aber
ein allgemeiner
Aufstand der dalmatischen Völkerschaften nöthigte ihn , einen Frieden
zu schließen,
der »hm keine Vortheile gewährte . Die darauffolgenden
Unfälle der Römer in
Westdeutschland hinderten jeden Versuch gegen die Markomannen , welche
häufige
Strcifereien in Süddeutschland wagten . So gab es jetzt 2 mächtige
Völkerschaf¬
ten m Deutschland , die Markomannen und die Cherusker ,
welche sich aber bald
umer einander entzweiten , als einerseits die Longobarden und
Semnonen , der
Bedrückungen des Maroboduus müde , den Bund desselben verließen und
zu den
Cherusker » übertraten , und andrerseits Hermanns Oheim ,
Znguiomerus , aus
Etfersucht gegen s. Neffen zum Maroboduus überging . Nachdem der
Krieg zwi¬
schen beiden Nebenbuhlern nach allen Regeln
derKriegskunst , welche Hermann und
Maroboduus in Roms Schule erlernt hatten , geführt worden war , blieb
der Sieg
endlich den Cherusker ». TiberiuS , statt dem ihn um Beistand
bittenden Marobo¬
duus zu helfen , ließ ihn vielmehr 2 Jahre darauf von dem
Gossen Carualda
überfallen , der ihn zwang , sein Land zu verlassen und bei den Römern
Zuflucht zu
suchen. Bald aber erfuhr Catualda das gleiche Schicksal durch die
Hermunduren,
welche jetzt als Hauptvolk unter den Markomannen auftraten . Die
Cherusker ver-
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koren 21 nach Chr . mit ihrem großen Feldherrn Hermann
(s. d.) ebenfalls ihr
Ansehe » ; durch Zwiespalt unter sich geschwächt, nahmen sie endlich von Rom einen
König , Italiens mit Namen , an , den letzten Sprößling Hermanns . Unter diesem zerfielen sie mit ihren Bundesgenossen , den Langobarden , und sanken zu einem
unbedeutenden Volke , die Südseite des Harzes bewohnend , herab . Dagegen erho¬
ben sich im Westen Deutschlands die Katten . Während einerseits die Friesen sich
wegen des ihnen auferlegten Tributs gegen die Römer empörten und nur mit An¬
strengung zurückgeschlagen wurden , griffen am Oberrhein die Katten die ihnen ge¬
genüber gelegenen römischen Festungen an . Galba aber demüthigte sie und bewog
sie, das Land zwischen der Lahn , dem Maln und Rhein zu verlassen , welches darauf
die Römer verdienten Kriegern zutheilten . 18 Jahre darauf (58 n. Chr .) gcriclhen
die Hermunduren und Katten in Streit über die Salzquellen der fränkischen Saale.
Des MaroboduuS und Catualda zahlreiche Begleiter hatte » sich indeß jenseits der
Donau zwischen den Flüssen Gran und Morava angesiedelt und dort unter Vannius , den ihnen die Römer zum Könige gegeben , ein neues Reich begründet , das den
benachbarten Völkern durch Bedrückungen lästig zu werden anfing . Obgleich Dannius sich mit den sarmatischen Iazygen verbunden hatte , erlag er doch der vereinten
Macht der Hermunduren , Lygier und westlichen O. uaden (50 n. Chr .) , und mußte
sich zu den Römern flüchten . An der Spitze des Reichs aber stand sein Schwester¬
sohn Sido , der, ein Freund der Römer , dem Vespasian wichtige Dienste leistete.
Im Westen erschütterten die Bataver durch einen hartnäckigen Krieg die Macht der
Römer , welche nur mit äußerster Anstrengung sich behaupteten . Jetzt aber entzün¬
dete sich ein Krieg , der erst mit dem Untergänge Roms endigte . Die Sueven , von
den Lygiern angefallen , baten den Domüian um Beistand , welcher ihnen lOOReb
ter schickte. Eine so armselige Macht beleidigte die Wueven . Wie verbanden sich
mit den Iazygen in Dacien und bedrohten Pannonien . Domitian ward geschlagen,
Nerva zügelie sie, und Trojan schlug sie aufs Haupt ; allein seitAntoninus PhilosophuS loderte der Krieg in diesen Gegenden auf . Auf zwei Seiten beunruhigten die
Barbaren unaufhörlich das römische Reich ; von der einen Seite die durch die Gothen verdrängten kleinen Stämme , welche gezwungen in Dreien einfielen , neue
Wohnsitze suchend. Man befriedigte sie, als man ihnen die südlichen Gegenden
anwies . Aber wichtiger war der sogen, markomannische Krieg , welchen von derandern Seite die Markomannen , Hermunduren und O. uadcn vereint mit aller Kraft
gegen Rom führten . Marc Aurel kämpfte sein ganzes Leben gegen sie, und CommoduS erkaufte ( 180 n. Chr .) den Frieden . Indeß verwüsteten die Katten Gallien
und Rhätien , die Cherusker drängten die Langobarden an die Elbe zurück und tra¬
ten jetzt u. d. N . Franken auf . Neue Barbaren erschienen 220 n . Chr . in Daeien,
die Visigothen , Gepiden und Hcruler , und bekämpften die Römer . Zu eben der
Zeit , unter Caracalla , trat ein neues Volk in Süddeutschland hervor , die Alemannen,
ein Gemisch istävonischer Stämme . Gegen sie erbaute Rom das berühmte,
Hominxu um (römische Landwehr ), dessen Überreste von Iapthausen bis Ohringen
sichtbar sind. Aber die Macht der Römer sank immer mehr , theils durch unaufhör¬
lichen Kampfmit den Barbaren , theils durch innere Unruhen verzehrt . Als die Rö¬
mer durch bürgerliche Kriege unter den häufigen Milikairrevolutionen während der
Regierung der Kaiser geschwächt worden waren , drangen die Franken bis Spanien
vor , und unter Kaiser Probus eroberten sie auch die Bataverinsel . So waren jetzt
Franken und Alemannen die mächtigsten deutschen Völker . Erstere verloren unter
Julian die Bataverinsel an die Sapen , und Letztere wurden von Roms Heeren gedemüthigt . Aber das war Roms letzter Sieg . Mit dem Anfange des 5. Jahrh,
stürmten Barbaren von allen Seiten auf das römische Kaiserlhum an . Die Vandalen , Sueven und Alanen bemächtigten sich Galliens und Spaniens ; ihnen folg¬
ten die Durgundier nach Gallien , die Westgothen nach Italien und Spanien ; den
Eonversattons - Leric»». Bd . IV.
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Burgundiem folgten die Franken , den Westgothen die Ostgothen , und diesen die
Langobarden . So begannen jene Züge zahlloser Dölkerhorden , welche sich ans deni
Norden und Osten erobernd über Europa ergossen. Die Geschichte bezeichnet sie
M >t dem Namen der großen Völkerwanderung
s ( . d. 2 S . Barch , „Deutsch:
KndS Urgeschichte" (2 Thle ., Hof 1818 — ^20 ) und Mannerl 'ü „ Geschichte der
alten Deutschen , besonders der Franken " ( Stuttgart 1829 ) .
Germanismus
nennt man jede Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache
in Ausdrücken , Worten und Wendungen , wodurch sie von einer andern Sprache
abweicht . Die Germanismen sind daher in Beziehung auf jede fremde Sprache
andre , wiewol es gewisse Germanismen gibt , die es für alle oder doch für die meisten
Sprachen sind, wenn sie auf Eigenthümlichkeiten beruhen , welche die deutsche Spra¬
che ausschließlich hat . Germanismen sind fehlerhaft bei dem Gebrauch ( d. i. beim
Sprechen , oder Schreiben ) fremder Sprachen , welche denselben widerstreben.
Gerning
(
Johann
Christian ), Entomolog , geb. zu Frankfurt am M . 1716,
studirte am dortigen Gymnasium und erlernte die Handlung ; aber scm Trieb zur
Wissenschaft führte ihn ins Privatleben zurück, und er widmete seine Zeit der Natur¬
geschichte, besonders der Entomologie . Von semen Kenntnissen in diesen» Fachezeugt
sein Antheil an mehren naturhistorischenWerken , u . a . lieferte er zu den
>, !>»».,
,le lDurapa " (Paris 1780 — 92 ) den größten Theil des Textes , sowie eine Menge
Abbildungen aus seiner Sammlung . Er starb in Frankfurt 1802 als gothischer
Hoftath . DieGcrning ' sche Sammlung von Schmetterlingen und Insekten , eine
der vollständigsten und wohlerhaltcnsien , die je ein Privatmann zusammengebracht
hat , zählt über 30,000 Stücke , gegen 5,500 Arten und 500 Spielarten , und befindet
sich noch zu Frankfurt . — Gerning
( Johann Jsaak . Freih . v.), Sohn des Vorigen,
geb. den 14 . I >ov. 1769 in Franks , a. M . , studirte an » Gymnasium daselbst , hier¬
auf zu Jena uM widmete sich besonders der Geschichte und der StaatSwissenftbaft.
Entscheidend fürt - » Gang seiner Bildung und seines Lebens wurde das Jahr 1790.
Es waren nämlich damals bei der Kaiserwahl und Krönung Leopolds II. der König
und die Königin von Neapel gegemvärtig und wohnten im Gerning ' fchen Hause.
Der lebhaft aufstrebende , schon mannigfach gebildete Jüngling gewann die Zunei¬
gung des Monarchen und seiner geistreichen Gemahlin , sie luden ihn nach Neapel
rin , wohin er den Weg , von Göthe veranlaßt , über Weimar nahm , >,achten , er
schon vorher die Schweiz , Holland , England und Frankreich durchwandert hatte.
Während seines Aufenthaltes in Italien erwarb er sich eine vertraute Bekanntschaft
mit den classischen Werken der bildenden Kunst , sowie er in Neapel bald das volle
Vertrauen des Königs und der Königin gewann , welche mit ihn , in fortgesetztem
Briefwechsel stand. Die Erschütterungen der franz . Revolution hatten damals ihre
Schwingungen auch über beide Vicilien verbreitet ; leider gingen Acton und Gallo,
welche den Einfluß auf die Staatsangelegenheiten
theilten , von verschiedenen Ansich¬
ten aus . H . v. G . erhielt die Genugthuung , daß er den Erfolg richtig vorausgesagt
halte , sowie denn auch der neapolitanische Friede von 1796 zum Theil nach seinen
Ideen geschlossen wurde , worauf1797 Neapels ehrenvolle Mitwirkung an weitem
friedlichen Verhältnissen erfolgte . 1798 wurde er von Neapel auf den Congreß nach
Rastadt gesandt . Die Revolution machte aber immer weitere Fortschritte , an eine
Ausgleichung der politischen Interessen und Meinungen war nicht mehr zu denken,
und Hr . v. G . zog sich in das Privatleben zurück. Er wurde nach Weimar ein¬
geladen , und brachte daselbst bis 1802 jedes Mal die Wintermonate zu. Dort
schrieb er auf Anralhen Göthe ' S und Herder ' s seine „ Reise durch Ostreich und Ita¬
lien " (3 Thle ., Franks , a. M . 1803 ) . Ausbisse folgte s. „Säculargedicht " (Lpz.
1800 u. 1802 ) . Nach dem Tode seine« DaterS wohnte er meist in Frankfurt , zum
Theil auch in Homburg und Kronbem am Taunus . 1804 ernannte ihn der Land:
gras von Hessen-Homburg zu seinem Teh .-Rathe , und 1809 ertheilte ihm der Groß
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herzog von Hessen dieselbe Würde , worauf er ihn auch 1818 in den Freiherrnstand
erhob . Schon früher halte er von , Kaiser das Reichsadelsdiplom erhalten . 1816
ernannte ihn der Landgraf v. Hessen -Homburg zu seinem BundeStagsgesankten ni
Frankfurt , und 1818 ging er als homburgischer Gesandter nach London . — Seine
politischen Beschäftigungen haben ihn niemals der Kunst und der Wissenschaft ent¬
fremdet . 'Äußer einzelnen Gedichten in Zeublättern erschienen von ihm : 1) „Die
Heilguellen am Taunus " (Leipz g 1813 u. 1814 in 4. , mit Kpfi ) , ein Gedicht,
das in der didaktisch.lyrisch-malerischen Gattung eine der ersten stellen behauptet
und sich ebensowol durch die Fülle der Gedanken und den Reiz der Darstellung als
durch technische Vollendung auszeichnet ; 2) „ Ovid ' S erotische Gedichte " (Franks,
a . M . 1815 ) ; 3) „Die Rheingegenden " (ein Prachtwerk , London 1821 . mit
color . Kupf . nach Zeichnungen von Schütz , von Zehn Blake ins Engl . übers .) ;
4 ) „Die Lahn - und Maingegenden " (Wiesbaden 1821 ). Beide Werke enthalten
nicht nur eine getreue Schilderung der herrlichsten Gegenden unsers Vaterlandes,
sondern auch einen reichen Schatz historischer Forschungen.
Ge r on a , On >>»->. feste Stadt mit 14,000 Einw . an der Küste von Kata¬
lonien , beim Einflüsse des Qnhar in den Ter , welcher wenige Meilen von derStadt
ins Mittelläiid . sche Meer ausströmt , ist durch eine fast beispiellose Vertheidigung ge¬
gen die Franzosen unter Gouvion - St . - Cyr , und nachher unterAugereau 1809
merkwürdig geworden . Nachdem die Franzosen die Berennung im Mai begon¬
nen hatten , eröffneten sie in der Nacht auf den 9. Juni die Laufgräben . Angriff
und Vertheidigung waren gleich tapfer und erbittert . Schon fing die Besatzung
an , Mangel zu leiten , als es Blake am 30 . Aug . gelang , ihr neue Verrathe zu¬
zuführen . Dies setzte sie in den Stand , sich bis zum 10 . Tec . zu behaupten . An
diesem Tage endlich capitulirte derCommandant , Mariano Alvarcz , da der Ver¬
lust aller Forts ( des Montjouy ) und zweier Vorstädte , sowie die immer zunehmende
Verminderung der Besatzung längern Widerstand unmöglich machte. S . „Kriegsgeschichtliche Monographien " , I, 131.
Geronten
die
( Alten ), obrigkeitliche Personen in Sparta , welche nebst den
Ephoren und Könige » die höchste Gewalt im Staate hatten . Sie konnten vor dem
60 . Zahre nicht zu dieserWürde gelangen und ohne die wichtigsten Ursachen nicht
abgesetzt werden . Ihre Zahl betrug 28 , nach Andern 32.
Gersau,
im Canton Schwyz , am Fuße des Rigiberges und am nördl . Ufer
des Vierwalkstädtersees , Flecken von 1400 Einw ., war vor der durch die Franzo¬
sen herbeigeführten Umwälzung der helvetischen Eidgenossenschaft Europas klein¬
ster Freistaat , und hatte 5 Jahrh , lang , unter dem Schutze der schweizerischen
Verfassung , seine Unabhängigkeit behauptet . Durch Napoleons Vermittelungsacte
1803 ward G . mit dem Cant . Schwv ; vereinigt ; es erneuerte zwar , nach Aushe¬
bung jener Acte , s. alte Verfassung und genoß derselben 2 Jahre lang , mußte
aber auf den Antrag der Landesgemeinde von Lchwvz , die sich in dieser Hinsicht
ai 's die wiener Congreßacte berief , einer Entscheidung der Schweizer Tagsatzung
zufolge , sich der Vereinigung mit gedachtem Canton von Neuem unterwerfen.
Gersdorff
Karl
(
Friedrich Wilhelm v.), k. fachst Generallieut . der Cavalerie, k. Generaladjur ., Commandant des adel . Cadettencorps , Großofficier der Eh¬
renlegion und Commandeur des St . - Heimichs - und des Falkenordens , seit 1821
Mügl . der Äkad. der KriegSwissensch . zu Stockholm , geb. den 16 . Febr . 1165 auf
dein väterl . Gute zu Gloßcn bei Löbau in der Pberlausih , ward , da sein Vater früh
starb , von s. väterl . Dheu », dem Kreishauptmann v. Gersdorff auf Zangenberg bei
Aeitz, erzogen und erhielt durch Hofmeister s. erste Bildung . Dann waren auf der
Furstcnschule zu Grimma die Philologen Krebs und Mucke s. Lehrer . Schon da¬
mals wurde Tacüus sein Lieblingsschriftsteller . Hierauf studirte er 1182 in Leipzig
und 1185 in Witreiiberg . Verhältnisse u. Neigung bewogen ihn , die inilitairische
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Laufbahn zu wählen , und er wurde 1786 Lieutenant beim Reg . Albrecht -Chevauxlegers . Schon 1791 alsLldjutank angestellt , wohnte er in dem Feldzuge von 1794
— 96 der zweiten Schlacht bei Kaiserslautern und als Brigadeadjutanr deni für die
sächs. Truppen so rühmlichen als fruchtlosen Tage beiWetzlar bei. 1805 stand er
als Brigademajor bei dem Corps , welches 1805 u. 1806 zur preuß . Armee flies,
vertauschte aber disse Stelle 1807 mit der eines zweiten Adjutanten des Generals
v. Polenz , bei dem 6000 M . starke» Corps , welches zu den Franzosen stieß. An der
Belagerung vonDanzig , an den blutigen Tagen vonHerlsberg u. Fnedland nahm
er als wirklicher Major Theil und erhielt den St .-Heinrichsorden . Als 1808 die
Gencralstäbe der Divisionen eingerichtet wurden , bestimmte ihn der König zum C bef
des Gencralstabs der Division , die in Wai schau stand , sowie bald darauf , mit Bei¬
behaltung jener Function , zu s. Flügeladjuranten . 1809 ward ihm der Auftrag , in
Sachse » die Bildung des Corps zu beschleunigen, das zur franz . Armee stoßen sollte.
Kurz daraus zum Obersten und königj . Generaladjutanten ernannt , begleitete er als
Cbef des Generalstabs das sächs. Corps und erhielt vom Kaiser selbst das ihm vom
Prinzen v. Pontecorvo , General des Armeekorps , zu welchem die sächs. ?chnwe ge¬
holte , auf dem Schlachtfelke von Linz zugesicherte Kreuz der Ehrenlegion . Der
zweitägigen Schlacht bei Wagram thätig beiwohnend , konnte er 18 - 3 in zwei
an die Generale Gerard und Gourgaud gerichteten und in Dresden franz . all¬
deutsch herauSgeg . Briefen ein leidenschaftliches Urtheil berichtigen , welches der
Kaiser , laut der von Montholon und Gourgaud in den „ diätes ei nielaupes " gege¬
benen Nachrichten über das Benehmen der sächs. Truppen an jenem Schlachlkage,
gesprochen hatte . Dem Scharfblicke des Kaisers war die seltene Gabe eines Man¬
nes nicht entgangen , der alle Eigenschaften des Geistes und der ausdauernden Kör¬
perkraft in sich vereinte , um die ihm vom Könige v. Sachsen übertragene zeitgemäße
Organisation der sächs. Armee auszuarbeiten imd als Chef des königl. Generalsta¬
bes vom I . März 1810 an in Ausführung zu bringen . In den I . 1812 u. 1813
war der unterdessen zum Generallieutenant ernannte Gen .-Adjut . G . einer der auf¬
merksamsten Beobachter in den engsten Umgebungen des Kaisers , als dieser in
Dresden rksidirte , und stets um die Person des Königs , dem er nach Leipzig folgie,
wo der 19 . Oct . über das Schicksal des Königs , sowie über das seinige entschied.
Mehrer Stürme u. fremder Administrationen wegen , die nun Sachsen erfuhr , lebte
er über 3 Jahre zurückgezogen auf s. Gute und hatte die ihm früher verweigerte
Muße , alle s. Rechnungen abzuschließen. Der König , der in ihni stets einen seuier
treusten und einsichtsvollsten Diene, ' erkannt hakte , berief ihn zu neuer Thätigkeit,
indem er ihn 1817 zum Generalinspecteur der damals beschlossenen Armeerescrve
ernannte ; doch als diese 1820 sich auflöste , beschränkte sich s. Thätigkeit auf seine
Generaladjutantur
und auf mehre Speeialaufträge . Während dieser Zeit ward er
1819 Grosofsicler der Ehrenlegion . Ein neuer , s. vielumsasscuden Kenntnissen und
Erfahrungen , sowie s. Eifer für die Bildung des jungen Geschlechts entsprechender
Wirkungskreis ward -) m im >Lept . 1822 durch die Ernennung zum Commandan¬
ten des CadettencorpS . In dieser Stelle hält er selbst über Encyklopädie derKriegswissenschaften und Kriegsgeschichte Vorlesungen ; gedruckt u. d. T . : „Vorlesungen
über militair . Gegenst . als erste Anleit . zum Studium des Kriegswesens übe, h. und
der Kriegsgeschichte insb ." (Dresden 1826 ) . Es ist zu wünschen , daß s. Tagebü¬
cher über Denkwürdigkeiten s. Zeit einst aus Licht trelen möchten!
Gersten
berg Heinrich
(
Wilhelm v.) , hat einst nicht bloß als Lieblingsdickter der Nation , sondern auch als Kritiker auf den Literaturzustand s. Zeitalters
kräftig eingewirkt . Er war 1737 zu Tondern in Schleswig geb., wo sein Vater
alo Rittmeister in dänischen Diensten stand . Nachdem er in Alwna bis ins 20.
I . auf Schulen gewesen und in Jena siudirt hakte, fand er sich veranlaßt , in va¬
terländische Kriegsdienste zu kitten , stieg in dem unblutigen Feldzuge gegen die Ruf-
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sen bis zum Rittmeister , trat aber , als er nach Friedrichs V . Tode , 1766 , dieAiiüDer Staatsminister,
siel ten auf dieser Laufbahn verlor , in den Civilstand zurück.
v. Bernstvrff , nahm ihn 1768 als Mitglied der wöchentlichen KanzGrafHartwig
keisesfionen in die deutsche Kanzlei . G . durchwanderte verschiedene Civildepartein » ts , wurde 1775 alsResident bei der freien Reichsstadt Lübeck angestellt , begab
sich 1783 nach Zutin zu f. Freunde Voß , und lebte seit 1785 als Mitdireckor des
Lotiojustizwesens in Aliono . Diese Wkelle legte er 1812 Alters halber nieder und
widmete sich nun ganz den Wissenschaften . Er starb den 1. Nov . 1823 , 87 I.
alt , zu Altona . Seme erste Arbeit war „Turnus " ein Trauerspiel , welchem er
die Freundschaft mit Weiße verdankte . G . beschäftigte sich inzwischen schon mit
den „ Tändeleien " und legte den „Turnus " bei Seite , ohne ihn jemals drucken zu
lassen ; die „ Tändeleien " hingegen beförderte Weiße zum Druck . Diese lieblichen
Scherze fanden allgemeinen Beifall und gewannen selbst Lessing eine günstige Kri¬
tik ab . Hierauf erschienen s. schon früher verfertigten prosaischen Gedichte , woraus
späterbin s. Dikhrramben entstanden . Als Militair schrieb er die Kriegslieder eines
dänischen Grenadiers . Als er nach demKr -ege nach Kopenhagen kam , lernte er da¬
sei! sichs. A. dränier , Reseirch , H . Schlegel , Klopstock, Sturz , Basedow !t. A. ken¬
nen . Im vertrauten Umgänge mit solchen Männern , reich an Jugend und Liebe,
sang G >. si „Ariadne a»fNaros " , s. „Gel ichk eines Skalden " und mehre kleine Lie¬
der . Zugleich gab er den „Hypochondrist " , ein beliebtes HolsteinischesWochenblatt,
und in d. I . 1766 u. 1767 „ Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur " heraus.
In dieselbe Zeit fällt auch s. Trauerspiel : „ Die Braut " , nach Beaumont u. Fletcher, und s. berühmter „Ugolino " , der selbst auf der Buhne Glück machte , meiner
Muse in Eutin verdanken wir s. Melodram „Minona " , s. jüngste dramat . Arbeit,
und 1795 erschien noch s. „Theorie der Kategorie .:" . 1816 sind seine vermischten
Schriften von ibm selbst gesammelt und verbessert zu Altona erschienen ( 3 Bde .).
nennen wir denjenigen Sinn , mittelst dessen war die fei¬
(
Geruch ulläutiiH
nen Ausflüsse der Körper (Düfte ) empfinden . Die zarte schleimabsonderude Haut,
(die Schneider ' scheH . genannt ), welche das Innere der Nase bekleidet, und in welche
eigentliche
sich der aus dem Gehirne herabsteigende GeruchSnerve verbreitet , ist das
, strö¬
wird
eingezogen
Nase
die
durch
die
Lust,
der
Mit
.
Sinnes
dieses
Werkzeug
men zugleich die Ausflüsse oder riechbaren Theile der Körper herbei , b-rühren im
Innern der Nase die Nerven , und diese pflanzen die empfangenen Eindrücke zu
dem Gehirne fort , wodurch sie von der Seele empfunden werden . Bedingung des
Geruchs ist die Feuchtigkeit der genannten Haut , welche unter gewissen Verhält¬
nissen sich verringert oder aufhört . Mit dem Athem und dem ganzen animalischen
Leben steht dieser «Linn in der innigsten Verbindung und ist unter den übrigen Lsinw'n mit dem Geschmackssinn am meisten verwandt , mit dem er auch die meisten Ge¬
genwände gemein hat . Das Wort Geruch bezeichnet aber auch jene riechbaren fei¬
nen Ausflüsse der Körper selbst (,»l»r <I , welche von unglaublicher Feinheit sind.
Parfümiere man z. B . — was uns die tägliche Erfahrung als möglich zeigt —
mit den Ausflüssen einer Kubiklinie Lavendel »! ein Zimmer von 18 F . Länge , eben¬
so viel Breite u. 10 F . Hohe , also von 3240 Kübikftiß , d. i. von 466, ^ 60 Kubikliuicn Inhalt , und nähme dabei an , daß in einer Kubikluüe Raum nur 4 riechbare
Theilchcn schwebten , so würde sich eine Kubiklinie des Ols in 1,866,240 riechbare
Theilcben trennen . Läßt man ein Stück Ambra , welches 100 Gran wiegt , auf
einer Wage , die der kleinste Theil eines Grans merklich bewegt , in einem Zimmer
frei liegen , so wird dasselbe , ungeachtet beständig frische Luft von Außen zuströmt,
mit den riechbaren Ausflüsse » angefüllt , und dennoch bemerkt man nach 51 Tagen
noch nicht den mindesten Verlust an dem Ambra , woraus man auf die Feinheit sei¬
ner Ausflüsse schließen kann.
Chrysaor's und der Kallirrhoe Sohn , ein
oder Geryoneü,
Geryon
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dreikköpfiger Riese , der nach Einigen in Spanien
, nach A . auf den balkarischen Insein , nach nach A . aber auf der fernen Insel Erythia
herrschte , wo er zahlreiche und
schöneHeerden
besaß , die er von dem zweiköpfigen Hunde DrthruS
und den « Riesen
Eurvtion
hüten ließ . Diese entführte auf Eurystheus ' S Befehl Hercules und er¬
schlug den Geruon . ( d2 . Hercules
.)
G esainmre
Hand,
die Diikbclehnschast , da Mehre zugleich mit einerlei
Grundstück
b>lehnt werden , Einer aber nur im Besitze desselben ist, und die Übrigen
bloß zur Erbfolge berechtigt sind . — Ge sam nitstimme,
auf Reichstagen
, eine
Stimme , an welcher Mehre gemeinschaftlich
Antheil haben , «IN Gegensatze der
Virilstimme.
Gesandte
, Gesandtschaftsrecht.
Ein Gestmdter ist eine öffent¬
liche Person , von einem Staate
mit Vollmacht
und Vorschrift
versehen , um des
Staats
Angelegenheiten
bei einer auswärtigen
Macht
zu betreiben . Solche , die
bloß wegen Privatangelegenheiten
eines Fürsten oder s. Unterthanen
abgesandt sind,
heißen gewöhnlich Agenten und führen bisweilen den Titel der Residenten , Legationoräthe
u . a . , haben aber mit den Gesandten
nicht Alles gemein . Unter diesen
snbst ist jedoch ein nickt geringer Unterschied ; es gibt Gesandte der eisten , zweiten
und dritten Classe . Die Gesandten
der ersten Classe repräsentiern
ihren Souverain
nicht nur in den ihnen aufgetragenen
Geschäften , sondern auch in seiner Person so,
daß sie auf einige der Vorzüge Anspruch machen können , die er bei eigner Anwesenheitgenießen würde . In diese Classe gehören die Großboischafter
vderÄmbassadeurs»
und ehedem die Cardinäle , wenn sie als I<-goti a lat, -r <- abgesendet wurden , sowie
die päpstlichen
Nuntien . Die Gesandten
des zweiten Ranges
repräsentiern
ihr
Staatsoberhaupt
nur in den Geschäften . Sie haben gewöhnlich
den doppelten Ti¬
tel : Außerordentlicher
Gesandter
und bevollmächtigter
Minister
IG,, » « «-xir .iorcliu .-iir, ' «n nil „ i.<Nre pl .' iiftioteutiiiiir
) , indem die bloße Benennung
: Gesandter
(b .n vvG ) , als wirklicher Titel , oder die eines luii ><>,><' nick , o -iire . nicht
gebräuchlich
ist. In diese zweite Classe gehörten ehemals auch die kaiserlichen und päpstlichen
Internunlien
. Zu den Gesandten d «s dritten Ranges , welche nurvon demMinister
des abzusendenden
Staates
, bei demMinister
des empfangenden , beglaubigt sind,
gehören die Minister , älliGtrez
reGleus , Residenten u . r ! i „ cki,e -5 om-niss ; ck.,ki . i >o <. Die bloßen Geschäftsträger
, ol >->rfss , li ' aliäircr , haben nicht den Charakter
als Minister . Nach dem Range des Gesandten ist auch s. Gefolge verschieden ; bei
einem Gesandten
des ersten Ranges gehören zum Gefolge : mehre Gesanktschastscavaliere u . Edelknaben , mehre Gesandtschaftssecretaire
( N -oieNiiie >lä >n >>>:» !u» l«-) ,
Kanzellisten , Schreiber , Dolmetscher
( Norüt .nx .- intrrpri -w . bei der Pforte 'I'ruc !w, » .,i >, I) ,i, ^ » nu >>>) , Gesandrschaftsprediger
(,Vu >u <>,Hausofsicianien,
Livreebediente tc . Bei Gesandten
des zweiten Ranges sind selten Gesandtschaftscavalierc , oder mehr als ein Legationssecretair
( h , cneiinie >le !>ic,k,il„ , >) , lind noch weni¬
ger zahlreich ist das Gefolge bei einem Gesandten
des dritten Ranges . Seit dem
westfälischen Frieden erhalten alle Gesandte des ersten , und meisteniheils
auch die
des zweite » Ranges , teil Titel Excellenz ; den übrigen wird er nur bisweilen aus
Höflichkeit gegeben . Jeder Gesandte muß , um als solcher anerkannt zu werden , dem
Hofe,an
den er gesandt ist, ei» Beglaubigungsschreiben
, Creditiv ( l, ' lt,o <Ie ereaucr ) überreichen , wovon er eine offene beglaubigte Abschrift zum Vorzeigen
beim
Ldtaarssecrerair
erhält . Für sich erhält er eine Instruckion , worin ihm sei» Verhallen
gegen den Hof und die da anwesenden Gesandte » , sowie der Wille s. Hofs in Ansefehiing seines Geschäfts angedeutet
ist ; das Weitere
wird ihm durch jedesmalige
Schreiben
(Depeschen ) s. Hofes bekamitgemacht . Ist er am Orte s. Bestimmung
angelangt , so überreicht er dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten
ftinBeglaubiguiigSschreiben
und bittet » m Audienz . Diese ist bei Gesandten
des ersten
Ranges
eine öffentliche , bei den andern eme Prwataudtenz
, nach welcher er beiden
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als Gesandter aner¬
übrigen Gesandten förmliche Besuche abstattet , um von ihnen
das Landesgebiet des
kennn zu werden . Von dem Augenblick an , wo ein Gesandter
heilig und unverletz¬
Souverä ns , an den er gesendet ist, betritt , wird s. Person für
, bedeutende Vor¬
lich gehalten , und er genießt in dem Staate , worin er sich aufhält
, d. h. er wird nicht
Exterritorialität
di»
andern
allen
vor
gehört
diesen
An
rechte.
s. Hotel , s. Wagen
als ein Inländer betrachtet , sonder,i s. Person , s. Gefolge ,
nicht verlassen habe,
werden so beurtkeilk , als ob er den Staat , der ihn gesendet ,
denn eine persön¬
und außerhalb deS Gebiets lebe, worin er residirt . Daraus folgt
, eine glei¬
CriminalgerichtSbarkeit
und
liche Befreiung des Gesandten von der Civil
Gesandten zustehen,
als
ihm
die
,
Güter
der
Befreiung
und
,
Gefolge
sein
für
che
Polizei -, Zollvon allen Aollabgeben . In hin Hotel dürfen demnach gemeine
nicht eindringen und hier Durchsuchungen anstellen,
rind andre Staatsbedienten
Zufluchtsorte für
wie im Hause eines Privatmanns . Ob er aber sein Hotel zum
derselben ver¬
Auslieferung
die
SlaatS
des
Verbrecher machen und der Obrigkeit
. Die sogenannte
Fall
zweifelhafter
als
bedenklicher
ebenso
ein
ist
,
dürfe
weigern
das ganze O. uartier
O. nartierfreiheit der Gesandten , kraft deren sie an einigen Orten
der Wappen ihres Souder Stadt , worin lieb ikr Hotel befand , durch Aufhängung
, ist als Mißbrauch
verains von der Gerichtsbarkeit des Landes ausnehmen wollten
gehören Zollabgeschafft . Zu den Befreiungen eines Gesandten und seines Gefolgs
jedoch wegen erfolgten Miß¬
wobei
,
Güter
gesandischaftliche
alle
undAceisfreiheitiür
n, Brücken¬
brauch « manche Beschränkungen stattgefunden haben . Don Wegegeldei
der Gesandten
geldern , Briefporto sind sie nicht frei. Als ein besonderes Vorrecht
, wo ihre Religion
muß man noch ihren Hausgottesdienst betrachten , in Ländern
mit dem
nicht geübt wird . In Verhandlungen treten sie bisweilen unmittelbar
oder schriftlich
Privataudienzen
in
mündlich
ihm
machen
und
selbst
Souverain
unterhandeln ste
durch Überreichung von Denkschriften Vertrag , gewöhnlich aber
dauert bis zur Been¬
mit dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten . A lles dies
werden kann,
digung der Gesandtschaft , welche auf verschiedene Weise herbeigeführt
) , durch freiwillige
durch Erlöschung der Creditive , durch Zurückberufung ( rappei
Die Zurückberufung
oder gezwungene Abreise , und durch den Tod des Gesandten .
ist, oder wegen
erfolgt , wenn entweder der Zweck der Sendung erreicht oder vereitelt
. Freiwillig ver¬
entstandener Mißverständnisse , bisweilen auch aus Privatursachen
er Beschwerde über
laßt öfters ein Gesandter einen Hcf ohne Ain ückderufung , wenn
; es gibt aber auch
völkerrechtswidrige Verletzung s. Person führen zu können glaubt
, was man Ausverlassen
zu
Staat
einen
,
wird
gezwungen
Fälle , wo ein Gesandter
dem Augenblicke an
schaffung desselben neimt . Solist wird die Gesandtschaft von
für beendigt angesehen , wo der Gesandte entweder sein ZurückberufungSschreiben
diese ausgefertigt , so
übergeben oder Pässe zu s. Abreise erhalten hat . Sind ihm
des Krie s, un¬
muß er den Staat verlassen , s. Person aber bleibt , selbst im Falle
die ortdmaniNur
.
reisen
Grenze
die
über
bis
ungehindert
kann
verletzlich, und er
von Staaten , mit
schePforte erlaubte sich hierin Ausnahmen , indem sie Gesamte
warf;
denen sie in Mißhelliakeiten gerathen ist, in das Gefängniß dersiebenThürme
künf¬
sich
dies
,
versprochen
1813
.
1
vom
Rußland
sie hat aber im letzten Frieden mit
Ünverletzlichkeit er¬
tig gegen russische Gesandte nicht mehr zu erlauben . Gleicher
Friedenszeiten , die
freuen sich ü>den übrigen europäischen Staaten , jedoch nur in
eigentlichen geCouriere oder Eilboten , wie auch solche Personen , die, ohne einen
zu Betreibung geheimer , wichti¬
Vertraute
als
bisweilen
,
sandtschaftlichenCharakter
das gesandtschaftliche
ger u. eiliger Geschäfte abgesendet werden . Nur fallt bei solchen
werden sie als bloße
Staatsbürger
andre
auf
Beziehung
in
und
weg,
!
Ceremonie
europäischenMächten
den
unter
Verhältnisse
ese
d>
Alle
.
Privatpersonen betrachtet
gibt , d. h.
haben sich natürlich erst ausgebildet , seitdem es stehende Gesandtschaften
Bildungsgeund
Völkerrecht
,
Politik
Für
.
Friedens
seit der Zeit des westfälischen
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schichte würde eine Geschickte des Gesandtschaftwesens seit
dieses Zeit ein sehr wich-,
riges Werk sein, an ,dem es bis jetzt noch mangelt .
Flassan liefert dazu treffliche
Beitrage . Ein nützliches Werk , das über alle
gesandtschaskliche Verhältnisse und
Geschäfte Belehrung gibt und Muster aufstellt , ist das „ » »» uel d
>,dom »t », » c-, ou

z,rr <n5 des droil « et <Ioü s» nelir >i>5 du ,
diploiiiatigucx
, üuivl d u » r «cüeil d ' uclrs rt d 'okiiac ? . pour nervir clr ^ niclo
onx pen -r>» , »"i . czui
derti» >>» 1ü I/, rarrlürr s>olit >ssiie" , von Karl von MartenS
(Leipzig 1822 ). Das eu¬

ropäische GeftmdtschastSrccht hat insbesondere Franz v.
Moshamm
behandelt
(Landshut 1806 ) .
dd.
Gesang
ist Vortrag poetischer Worte in abgemessenen und
ihrer Höhe
nach bestimmten Tönen unsrer stimme , oder Anwendung
der Stimme zu musika¬
lischem Zweck. Warum jene Töne abgemessen und ihrer Höhe
nach bestimmt seien,
wird der Artikel Musi k zeigen. Fragen wir hier bloß :
Wie kam der Mensch
darauf , sich seiner Stimme auf diese besondere Weise zu
bedienen ? Da er es im gewöbnlichen Leben, im alltäglichen Verkehr nicht thut , so läßt sich
daraus auf eine be¬
sondere Stimmung schließen, die so etwas veranlaßt . Und
so ist es. Wenn der
Menkch singt , so will er musikalisch den Ausdruck eines innern
Gefühls darstellen.
Gesang iü also musikalische Sprache des Gefühls . Bei dieser
hat man zwei Punkte
wohl zu unterscheiden , den Inhalt und den Vortrag . Jener
bezieht sich aus die un¬
mittelbare Darstellung innerer Zustände , dieser auf die
stimme . Der Gesang
vereinigt demnach in s. Vollkommenheit aufs innigste die lyrische
Poesie und die Mu¬
sik. D ieselbe Ursache also, welche zur lyrischen Poesie und
zur musikalischen Darstel¬
lung begeistert , wird auch veranlassen , daß sich die Wtimme
des Menschen in Gesang
ergießt und nach Melodie und Harmonie strebt . Man
unterscheidet aber den na¬
türlichen und künstlichen Gesang . Jener bezeichnet einen
musikalischen Stimmeuvortrag ohne Kunstübung ; dieser ist ausgebildet durch die
Kunst , der Sänger übt
ihn nach Anleitung der Tonschrift (Noten ) . Zum
künstlichen Gesänge wird erfodert : 1) eine schöne und biegsame stimme von
ansehnlichem Umfange ; 2 ) Fertig¬
keit, die Tonschrift richtig zu lesen und die Töne nach
derselben rein zu treffen oder
anmgeben ( intonircn ) ; 3) deutliche Aussprache der Sylben
und Wörter ; und
4) Angemeffenheit des Vertrags zum Inhalt , der
Punkt , tvobci der Sänger Ge¬
schmack und sein Gefühl allein bewähren kann . Nur wo diese
Angemeffenheit sich
findet , sagt der Deutsche , der Sänger habe mit Gefühl ,
mit Ausdruck gesungen.
Über den Gesang sind zu empfehlen : „ Nakaliens Briefe
über den Gesang " (2.
Anst ., Leipzig 1825 ) ; und „Die Kunst des Gesanges
theoretisch und praktisch " , von
A . B . Mary (Berlin 1826 , 4 .) , ein wissenschaftlicher
Grundriß der Gesanglehre.
Gesangbücher,
seit drei Jahrh , eines der wichtigsten Mittel zur Beför¬
derung der sittlich-religiösen Bildung des Volks .
Bekanntlich heißen Sammlun¬
gen von religiösen Liedern oder vonKiichengesingcn ,
öffentliche Gesangbücher , wenn
von denselben in einer oder mehren Kirchen Gebrauch
gemacht wird ; im entgegen¬
gesetzten Falle Privakgesangbucher oder zur häuslichen
Andacht bestimmte . Der
deutsche Kirckengesang (s. Kirchengesang
) ward vorzüglich durch die Reforma¬
tion zu einem der wirksamsten Mittel der Dolkserziehung
erhoben . Schon Huß
harte unter den Böhmischen
Brudern
s ( . d.) den Kirchengesang in böhmi¬
scher Sprache eingeführt . Es entstand daher eine
Sammlung
böhmischer geistli¬
cher Lieder , welche Mich . Weiß , Pfarrer zu Landskrone
in Böhmen , 1535 ins
Teutsche ubers . herausgab . Zwei von diesen 400 Gesängen
nahm man in spätere
Gesangbücher auf , und von dem einen ist noch der erste Vers unter
den Nachtwäch¬
tern beim Abgehen von der Nachtwache hier und da in
Gebrauch geblieben : „Der
Tag vertreibt die finstre Nacht :c." Außer dieser
Sammlung soll es (nach Schellhoiii 's „ Ergötzlickkeiten " , B . 1, §. 55 ) schon vor der
Reformation ein deutsches Ge¬
sangbuch gegeben haben . Peter von Dresden ( batrus
OraidonsiH dichtete einige
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halb deutsche und halb lateinische Lieder , wie : „ In Wiest jubilo " ic. Luther gab
sein erstes deutsches Gesangbuch 1524 heraus , welches aus 8 , vorher auf einzeln«
Blätter gedruckten Liedern bestand ; die 2. AuSg . ( 1525 ) war mit 8 Liedern vermehrt ; die 3 . enthielt 40 , und eine spätere 63 Gesänge , welche theils von Luther
selbst neu gedichtet , oder verbessert , oder übersetzt, theils von Luiher 's Freunden ver¬
fertigt waren . Dieses Luther schon Gesangbuchs bediente man sich lange Zeit in
den evangelisch -lutherischen Kirchen . S . Rambach 'S „ Anthologie christl. Gesinge
aus der ältesten und mittl . Zeit " (Altona 1816 ). Lukher'S Beispiel , religiöse Lie¬
der in deutscher Sprache zu dichten, fand Nachahmer noch im 16 . Jahrh . , u. A.
(dem
) ; Nicol . Decius , Pred . in Stettin
an Poliander (s. Stammmelodien
Verf . von : „AlleinGoit in der Höh ' sei Ehr ' " rc.) ; Albert IV ., Markgr . zuBrandenburg ( st. 1557 ) , Df . von : „Was mein Gott wül " :c. ; Nic . Selneccer , Sup.
zu Leipzig (st. 1592 ) , Vf . von : „Laß mich dein sein und bleiben " !c. ; Mart . Schallinz , Pred . in Nürnberg (st. 1608 ) , Vf . des von Geliert so geschätzten: „ Herzlich
lieb hab ' ich dich , o Herr " rc. ; Phil . Nicolai , Pred . in Hamburg ( st. 1608 ), Vf.
der Texte und Melodien von : „Wachet auf , ruft uns die Stimme rc." und : „Wie
schön leuchtet uns der Morgenstern " ; ün 17 . Pchrh . an Martin Ntuckcitk, Vf . der
beiden ersten Strophen des gefeierten : „ Nun danket alle Gott " ( die 3 . Str ophe ist
von späterer Hand hinzugefügt ) ; Paul Fle Mining (s. d.) , Df . von : „ In allen
meinen Thaten " rc. ; Christian Kaimann , Rector zu Zitkau (st. 1662 ) , Df . von:
„Meinen Jesum laß ich nichtrc ." , zu welchem Liede der Kurfürst von Sachsen , Ioh.
Georg I. , welcher diese Worte vor s. Tode oft sprach, Veranlassung gab ; Louise
Henriette , Kurf . von Brandenburg und Gemahlin Friedrich 'Wilhelms des Gr.
(st. 1667 ) , Vf . von : „ Jesus , meine Zuversicht " rc. ; Ioh . Herrmann , Pred . zu
s ( . d.) , Vf . von 120 Liedern;
Gerhardt
Lissa (st. 1647 ) ; Ioh . Rist , Paul
Simon Dach und Heinr . Albert , Letzter auch als Compsnist ; Mart . Geyer , Ober, auf dich will ich fest hoffen " rc. ;
„
hofprediger zu Dresden (st. 1680 ) , Vf . von: Herr
Georg Neumark s ( . d.) , Vf . von : „Wer nur den lieben Gott läßt wallen " rc. ;
Sam . Rodigast , Rect . zu Berlin (st. 1708 ) , Vf . von : „Was Gott thut , das ist
woklgekhan " rc. ; im 18 . Jahrh . Benj . Schmolke , Past . prim . zu Schweidnih (st.
1737 ) ; Erdm . Neumeister , Past . zu Harnb . (st. 1756 ) ; Dal . Ernst Löscher,
Sup . in Dresden (st. 1749 ) . Die Lieder dieser und vieler andern Dichter erschie¬
nen größtentheils unter eignen Titeln gedruckt. In den meisten luther . Kirchen
hielt man sich lange Zeit bloß an die Luther ' schen Lieder , welche der größere Theil
auswendig konnte und sie daher in den Kirchen ohne Buch sang . Cantoren und
Musikdirectoren größerer Städte , wie Ioh . Hermann schein in Leipzig und spä¬
ter VopeliuS , Organist an der Nicolaikirche daselbst, nahinen in ihre Choralbücher
auch Lieder von a. Vf . als von Luther ant . Man erlaubte sich, nach Luiher ' s Vor¬
gänge , der auch in den von ihm aufgenommenen Liedern , wie in dem Ambrosiani¬
schen Lobgesange , dem Glauben und andern , bedeutende Veränderungen vorgenom¬
men hakte, 'Abänderungen und Weglass nzen anstößiger Ltrophen oder veralteter
Ausdrücke . Von Seiten der geistlichen Bebörden einzelner Provinzen lind Ge¬
meinden sing man gegen Ende des 17 . und zu Anfange des 18. Jahrh , an , neue Ge¬
sangbücher zu veranstalten . So gab 1696 Trogilius Arnkiel ein holsteinisches Ge¬
sangbuch heraus ; 1703 erschien ein hallesches; 1707 ein hohcnstausischeS ; 1711
ein berliner , an dessen Stelle aber schon 1713 der Propst und Inipect . Porst ein
andres herausgab , weil in jenem zu viele schwärmerische Lieder vorkamen . Indes¬
sen fehlte es auch in dem Porsten ' schen Gesangbuche nicht an solchen. Denn die
besseie Bahn , welche Opitz (s. d.) in der Dichtkunst gebrochen hatte , verließ man
e n)
leider bald wieder . Durch Philipp von Aesen und HarSdörfer ( s. Pegnitzord
ward ein spielender Geschmack Mode . Lohenstein (st. 1683 ) und Hoffmannswaldau (st. 1679 ), beide Schkesier , gaben den schwülstigen Ton an , welcher vielen Bei-

650

Gesangschulen

Geschäftssiyl

fall fand ; daher in ihrem Geschmacke auch mehre der vorhin erwähnten fruchtbaren
Lniderdichker dicbteleii, drren mystische Lieder in das Hallesche, nerdhausische ( 1735 ) ,
Magdeburger und andre Gesangbücher aufgenommen wurden . Neumeister und
Kluge in Wittenbcrg schi iebeu nachdrücklich dagegen und verwarfen insbesondere die
unverständige » und spielenden Redensarten : in Gott einkehren , sich in Christum
versenken, in Jesu Wunden verbergen , in Gott einstießen und andre als anstöHg.
Ein Freund der Hymnclogie , der dänische Etatsraih Moser , besaß ii» 1 . 1751
schon eine Sammliing von 250 Gesangbücher » und ein Register über 50,000 Lie-,
der . Die Veränderungen , welche Herausgeber der Gesangbücher mit ältern Lie¬
dern vornahmen , haben Serpilius , OleariuS und Schamelius gesammelt . — Auch
der durch Gottsched herbeigeführte Geschmack war der geistlichen Dichtkunst nicht
ganz ersprießlich. Erst seit der Mitte d. 18 . Jahrh . m >
. t Geliert , welcher 1757 s.
,,Geistlichen -Oden und Lieder" herausgab , begann eine günstigere Periode . Estraten
neue Dichter auf , deren Lieder dieikrerVorgänger
in mehr als einerRücksicht über¬
trafen , als : Klopstock ( 1758 ), I . A . Schlegel ( 1700 ), Ioh . Andr . Trainer ( 1702
— 64 ), Chstp . Chsti. Sturm ( 1767 ) , Christoph Frieds , Neondei ' ( i 772 ), Blstss).
Munter ( 1773 ) , Kasp . Lavaker ( 1774 — 80 ) , Heinr . Chr . Heeren ( 1779 ) u. A.
(Vgl . über die meisten die des. Art .) 1705 vereinigte sich daher der Prediger der
leformirten Gemeinde zu Lechz. , Zollikofer
( s. d.) , mit den, Kr > eneuereinnehnier Weiße (s. d.) zur Herausgabe eines neuen Gesangbuchs für die Gemeinde.
(In der reformirten Kirche bediente man sich noch der durch der. preuß . Rath , l ).
Ambrosius Lobwasser st. 1585 ) , nach Marot 's und Beza ' s franz . Übersetz, in
deutsche Reime gebrachten Übersetz, des Psalters Davits .) Das Zollikofer ' sche
Gesangbuch , welches 1706 unter manchen Hindernissen und Anfechtungen erschien,
brach gewissermaßen die Bahn zur Verfertigung und Einführung neuer Gesang¬
bücher. Indeß folgten diesem Beispiele die reformirten Gemeinden in Bremen
und Lüneburg 1767 ; im I . 1773 auch die evangelisch-luth , lasche Gemeinde in der
Kurpfalz ; 1778 die bremer Domgemeinde ; 1770 Braunschweig ; 1780 Schles¬
wig -Holstein ; Berlin ; 1782 Kopenhagen , Anipacb u. a. , sodaß jetzt, seit Erschei¬
nung des Zollikofer' schen Gesangbuchs , über 100 öffentliche protestantische neue
Gesangbücher vorhanden sind. 1819 kam auch eins für die deutsche lutherische
uiid resormirte Gemeinde inNordamerika , zu Baltimore heraus . Manche Gemein¬
den haben in diesem Zeitraume schon ein zweites neues Gesangbuch eingeführt , als
die protestantischen Gemeinden in Wien , Riga , Bremen u. a. ; andre bedürfen es
noch, denn man war in dem Bestreben der aufklärenden Reinigung häufig so weit
gegangen , daß man dasKräftigste nut dem Matte », dasPoelischeundChristlichemit
der nüchternen Prosa einer populairen Moral vertauscht halte . Don Evers 's „ Ge¬
sangbuch zumSchul - und häuslichen Gebrauche für die Jugend " erschien (Hamburg
1823 ) eine 2. Aufi . Die Nomen der Dichter , deren Lieder man in diesen neuern
Gesangbüchern mit und ohne Veränderung aufgenommen findet, können hier nicht
alle angegeben werden . Außer den genannten mögen hier noch stehen : Demme,
Diterich , Eschenburg , Funk , Funke , Gleim , Graß , Grot , I . A . Hermes , I . Ch.
LossiuS, Mahlmann , Meister , Motzn , Niemevcr , Pfranger , Recke, Elise v. der Re¬
cke, Spalding , Starke , Sonntag , Sucro , W . Albr . Teller , Uz, Juliane V -illodter,
Wagner . Auch in vielen röniisch-karhol . Kirchen bed enk man sich neuer deutscher
Gesinge . — Selbst für den veredelten jüdischen Cultus sind deutsche Gesangbübücher erschienen, als von Iohlson ( 18 ! 9) undvonKley s1821 ) . Das erste enthält
nur hier und da abgeänderte Lieder christlicher Liedlrdichrer nach den in christlichen
Kirchen gewöhnlichen Melodien ; das andre aber größtentheils neugedichlete Hym¬
nen und Lieder.
1,.
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gen unserer Tbätigkeit , die aus unsern Verhältnissen hervorgehen , inwiefern wir
Bürger des StaareS und Mitglieder eines gewissen Standes in demselben sind.
Diese Geschäfte sind aber so verschiedenartig als die Verhältnisse des bürgerlichen
Lebens . Der Geschäftsstyl umschließt daher diejenigen stylistischen Formen , welche
den gegenseitigen Verhältnissen und Beziehungen des bürgerlichen L benS anqemessensind , und seilte Untergattungen müssen den ganzenKr -isdieserVerhältnisseund
Beziehungen erschöpfen. Im Allgemeinen zeifillt der Geschäftsstyl in den Styl
für die öffentlichen Geschäfte (der höhere Geschäftsstyl ) und in den Styl für die
Privatgeschäfte (der niedere Geschäftsstyl ). Den hohem Geschäftsstyl nennt nian
auch den Curial - oder Kanzleistyl . (S . Kanzlei .) Der niedere Geschäftsstyl oder
der >r2tyl für die Privatgeschäfte enthält den Ausdruck aller derjenigen rechtlichen
Verhältnisse des bürgerlichen Lebens , welche , ohne Mitwirkung und Dazwischenkunft der Obrigkeit , zwischen den Staatsbürgern , als solchen,selbstverhandelt wer¬
den können . Dah -n gehören Ausstellungen von Schuldverschreibungen ( Obligatio¬
nen ) , O. uittungcn , Zeugnissen , Vollmachten , Abschieden , Mietkverlrägcn , Ankün¬
digungen n. s w ., so wie der Geschäftsbrief . Unbeschadet des Eigenthümlichen im
Geschäftsstyle kann doch die veraltete Form desselben größtentheils verjüngt , und
die Dunkelheit und Schwerfälligkeit in demselben vermieden werden . M . s. die An¬
leitung über den Geschäftsstyl von A . Schreiber , und A . Nilsch ' S „Prakt . Anweis.
zum deutschen Geschäfts - oder Curialstyle überhaupt und in Anwendung auf das
Forstgeschäftsleben insbesondere (Dresden 1827 ) .
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stellung des ganzen Kreises der äußern Erfahrung , welcher die Gegenwart und Ver¬
gangenheit , d. i. alle Erscheinungen nebe» einander im Raume und alle Verän¬
derungen nach einander in der Zeit umschließt. Die Darstellung der Gegenwart
heißt Beschreibung , die Darstellung der Vergangenheit Erzählung . Die Beschrei¬
bung stellt die Erscheinungen und Veränderungen im Raunte , die Erzählung die Be¬
gebenheiten der Vergangenheit nach der Zeikfolge dar . Nach dieser allgemeinen Be¬
zeichnung enthält der beschreibende historische Styl in sich die Naturbeschreibung
(nicht Naturgeschichte ) und die Geographie ; der erzählende historische Styl aber
die Naturgeschichte und die Menschengeschich ' e. Zur Naturgeschichte gehören:
die Geschichte des Festlandes , des Meeres , der Thier - und der Menschenarlen , nach
den Verschiedenheiten und Veränderungen des phvsischen Baues ; die Menschengeschichie hingegen begreift alle Veränderungen und Thatsachen in sich, welche eine
unmittelbare Wirkung der Freiheit sind. Sie ist in dieser Hinsicht entweder Ge¬
schichte einzelner Menschen , oder Specialgeschichte (einzelner Geschlechter, Gesell¬
schaften, Völker , Reiche und Staate »), oder Universalgeschichte (Geschichte der Ge¬
sammtheit des menschlichen Geschlechts ) . Versucht man die Geschichte nach Zeit¬
abschnitten einzutheilen , so ergeben sich 4 Hauptabschnitte derselben : die alte , die
mittlere , die neue und die neueste Geschichte. Die alte beginnt mit der Entstehung
des menschlichen Geschlechts auf dem Erdboden , oder, wenn von der durch Kritik
und Urkunden beglaubigten Geschichte ausgegangen werden soll , mit der Bildung
der ersten Reiche und Staaten , und reicht bis zum Untergänge des römischen West¬
reichs (476 nach Ehr .). Die mittlere geht von da an bis zur Entdeckung von
Amerika (476 — 1492 nach Ehr .). Die neuere Geschichte umschließt die 3 letz¬
ter » Jahrh , bis zur stanz . Revolution ( 1482 — 1789 ), und die neueste den Zeit¬
raum der Umbildung Europas seit der ftanz . Revolution bis auf unsere Tage . Will
man aber die eizelnen historischen Wissenschaften systematisch ordnen und ihr ge¬
genseitiges Verhältniß bestimmen , so muß man dieselben in historische Grundwis-
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senschasten , in vorbereitende , in abgeleitete und in Hülfswissenschaften eintheilen.
Nach diesem Eintheilungsgrundsatze erscheinen bloß Universalgeschichte und Stati¬
stik als historische Grundwissenschaften , denn durch diese beiden werden die beiden
historischen Grundbegriffe der Vergangenheit und Gegenwart erschöpft. Die Uni¬
versalgeschichte enthalt die Gesammtheit aller durch die Frecheit des Menschen be¬
wirkten Thatsachen aus dem Kreise der Vergangenheit im nothwendigen Zusam¬
menhange , und die Statistik die gegenwärtige politische Form der Staaten und
Reiche des Erdbodens nach den nothwendigen Bedingungen ihres innern und äu¬
ßern Lebens . In diesem Sinne sagt Schlier
in s. ..Theorie der Statistik " : „Ge¬
schichte ist eine fortlaufende Statistik , und Statistik ist eine stillstehende Geschichte" ;
richtiger hätte er gesagt : Sie ist das augenblickliche Gemälde des Staats . Sind
diese beiden die historischen Grund - und Hauptwissenschaften , so werden dann die¬
jenigen den Kreis der vorbereitenden ( propädeutiscben ) historischen Wissenschaften
bilden , ohne welche jene nicht zu einer wissenschaftlichen Form erhoben und im in¬
ner » nothwendigen Zusammenhange dargestellt werden kennen . Quellenkunde und
Kritik der Quellen würde daher die erste , alte , mittlere und neuere Geographie die
zweite , und Chronologie die dritte historische Vorbereitungswissenschaft sein. Zu
dem Kreise der abgeleiteten historischen Wissenschaften gehören darauf alle diejeni¬
gen , welche als einzelne Theile in den beiden Hauptwissenscbaften enthalten sind , die
aber durch die Zusammenstellung des Gleichartigen und in sich Zusammenhängenden
zu einer selbständigen wissenschaftliche» Fort » erhoben werten . Man kann diese ab¬
geleiteten historischen Wissenschaften nach vier Rubriken vertheilen : .->) Ethnographie
(Völkergeschichte , Darstellung des Eigenthümlichen in der Entwickelung und Aus¬
bildung der einzelnen Völker der Erde , in Angemessenheit zu ihrer physischen und
geistigen Individualität , abgesehen von Dem , was die Völker linker den Einflüssen
der positiven Formen , monarchischer und republikanischer Verfassungen , und unter
den Einflüssen positiver Religionen , sowie unter den Einflüssen nationaler mitten
und Gebräuche wurden ; zugleich Darstellung aller derjenigen erloschenen und noch
vorhandenen Volker , welche nicht in das gesellschaftliche Band des bürgerlichen Le¬
bens übergegangen sind ; l>) Staatengeschichte und Specialstatistik ( der erloschenen
und der bestehenden , der kleinen und großen Staaten ) ; r ) Culturgeschichte ( nach
allen Verzweigungen der Cultur in Hinsicht auf öffentliches und Privatleben , auf
Wissenschaft und Kunst , also : Archäologie , allgemeine und besondere Literakurgeschichte, Geschichte der einzelnen Wissenschaften , der einzelnen Künste , der einzelnen
Stände und Körperschaften , Geschichte der Menschheit u. s. w .) ; st) Ilftm, », ^>>r<u-st!<i<st>n ->, zu welcher die Biographien , Charakteristiken , überhaupt die historsschen
Darstellungen des Lebens der Einzelnen nach allen seinen Abstufungen gehören.
Die historischen Hilfswissenschaften endlich sind diejenigen , durch w elche überhaupt
und zunächst das Etudium der beiden historische» Hauptwissnschaften , und dann
insbesondere auch das Studium der übrigen historische» Wissenschaften erleichtert
und unterstützt wird . Sie sind für die Universal -und Specialgeschichte : 1) My¬
thologie ( die älteste Religionsgeschichte im mythischen Zeitalter der Völker und
Staaten des Erdbodens ) ; 2) Genealogie ( die Wissenschaft von dem Ursprünge , der
Fortpflanzung und der Verwandtschaft merkwürdiger Geschleckter und Familien ) ;
8) Heraldik ( Wappenkunde ) ; 4) Numismatik ( Münzenkunde ) ; l>) Denkmälerkunde , diese faßt in sich HEpigraphik ( die Kenntniß der Aufschriften aufDeukmälern,
mit Einschluß der Hieroglyphik ) ; !>) Diplomarik ( Urkundenlehre , mit Angabe der Re¬
geln , nach welchen die Echtheit der Urkunden beurtheilt werden muß ) ; <-) Sphragistik (Siegelkunde , als Unterstützung der Diplomatik ) ; st) Archivwissenschaft ( ent¬
hält die Regeln , wie Urkunden in den Archiven zu ordnen und zu erhalten sind) . Die
historischen Hülfswissenschaften für die Statistik sind : 1) Die Cameralwissenschafren ( Ökonomie , Technologie , Forst - und Bergwiffenschaft , Handelskunde ) ; 2 ) die
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politischen Wissenschaften (das Staatsrecht , wegen der StaatSverfassimgen , die
Nationalökonomie , die Polizei - nnd Finanzwissenschaft wegen der Staatsverwal¬
tungen ; die Politik überhaupt für die Entwickelung der Bedingung des innern und
äußern Lebens der Staaten ) : 3) das positive oder praktische europäische Völkerrecht
(für das unter den einzelnen Staaten bestehende Herkommen , für die Verträge , auf
welchen ihre gegenseitigen Verhältnisse beruken u. s. w .) ; und 4) die Diplomatie,
als wissenschaftliche Vorbereitung zu dem höhern Staatsdienste in den inner » und
äußern Angelegenheiten , westentl.ch verschieden von der Dipkomatik , und gegründet
auf die zu einem organsschen Ganzen gestalteten Ergebnisse derPolitik , der Geschichte,
der Statistik und des positiven europ . Völkerrechts , wodurch der höhere Staatsdie¬
ner das gegenwärtige innere und äußere Leben der europäischen Reiche und -Ltaatcn
in einem vollständigen Bilde und nach seinen nothwendigen Bedingungen kennen
und umschließen lernt . Da allen einzelnen historischen Wissenschaften in diesem
Werke bcs. Art . bestimmt sind, so kann hier nur noch der Begriff und die verschieden¬
näher bestimmt werden . Diese ist die
artige Darstellung der Weltgeschichte
Begebenheiten , welche den äußern
merkwürdigen
und
beglaubigten
der
Darstellung
gesellschaftlichen Zustand des menschlichen Geschlechts nach ihrem nothwendigen Zu¬
sammenhange gebildet und verändert haben . Zn der Weltgeschichte ist daher nur der
Mensch der einzig würdige Gegenstand der Darstellung , inwiefern er Freiheit besitzt
und durch diese Freiheit seine» äußern gesellschaftlichen Zustand bildet und verändert.
Aus der uneimeßlichen Reihe der Begebenheiten aber , welche die gesammten Einzel¬
wesen lind Völker des Erdbodens verlebt haben , hebt die Universalgeschichte nur
diejenigen aus , welche in Hinsicht des äußern gesellschaftlichen Zustandes des mensch¬
lichen Geschlechts beglaubigt und merkwürdig sind. Beglaubigt sind diejenigen Be¬
gebenheiten , welche in reinen und sichern Quellen aufbewahrt werden ; merkwürdig
aber ist jede Begebenheit , welche einen wesentliche » Einfluß auf die Bildung und
Veränderung des äußern gesellschaftlichen Zustandes des menschlichen Geschlechts
bewirkt hat . Soll nun die Weltgeschichte diese beglaubigten und merkwürdigenBegebenheiten nach ihrem nothwendigen Zusammenhange darstellen , so muß die Dar¬
stellung die innere nothwendige Folge der Begebenheiten , wie eine aus der andern
hervorging und die Grundlage neuerer Ereignisse wurde , lebhaft versinnlichen , und
zugleich muß , vermittelst t >r Darstellung , sowol von den einzelnen zusamm . nbängenden Theilen der Geschichte als von dem Gange derselben ei» vollständiges
Bild für die Anschauung bewirkt werden . Der Historiker erscheint daher als Ges ( . d.). Obgleich nun die That¬
und als Geschichtschreiber
schichtforscher
immer dieselben bleiben , so ist
derselben
Behandlung
jeder
bei
sachen der Geschichte
es doch nicht gleichgültig , wie sie dargestellt werden . Die historische Methode ent¬
scheidet daher über die Art und Weise der Anordnung , Stellung , Vergleichung und
Verbindung der dargestellten Begebenheiten . Sie ist : ->) Geographisch , wenn man
entweder von der vormaligen alten oder von der gegenwärtigen politischen Eimheilung der Erde in Reiche und Staaten ausgeht , und daran die Darstellung der That¬
sache» anknüpft , durch welche der Zustand derselben in frühcin Zeitabschnitten ge¬
bildet wurde . Dieser Unterricht muß für die ältere und mittlere Geschichte durch
zweckmäßige Charten vcrsinnsicht werden ( d' Anville , Funke , Kruste, Reichard ).
eundftjahrb) Chronologisch oder annalistiscb , ivenn die unmitielbareFolgederZahi
, als
Zeitrechnung
tzten
festigest
Kritik
historischen
der
mittelst
einer
hunderre , nach
leitender Grundsatz für die Darstellt .ng der Begebenbeüen der einzelnen Völkerund
Reiche angenoimmn wird (Büsch , Bredew , Hegewisch). >) Eihnog , aphisch , wenn
man , nach Festsetzung der allgemeinen Penode » für die Behandlung der Universal¬
geschichte, in den einzelnen Perioden jedes Volk selbständig und nach dem Gange
seiner besondern Gesteh.elfte wahrend dieser Periode darstellt , sotaß nach dieser Me¬
thode in der Darstellung ein Volk auf das andre folgt (Gatterer , Beck , Schlosser,
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Wachter , Pölitz , Drcsch rc.). ck) -synchronistisch , wenn man da« Gleichzeitige , sowol in den einzelnen Perioden in der Geschichte als auch überhaupt in der ganzen
Geschichte des nienseist. Geschlechts , chronologisch geordnet , zusammenstellt , um da¬
durch die Übersicht über Das zu bewirken , was gleichzeitig in allen Theilen der Erde
und bei allen bekannten Völkern und Reichen geschah. Für diese Darstellung sind
synchronistischeTabellen unentbehrlich ( Jäger , Bredow , K ruft , Dumbeck ). e) Prag¬
matisch , wenn man den innern und nothwendigen Zusammenhang der Begebenhei¬
ten , nach welchen sie sich gegenseitig wie Ursach und Wirkung verhalten , aufsucht,
und nach diesem Grundsätze die Folge der Begebenheiten so anordnet , daß auch durch
die Form der Darstellung das Bild eines zusammenhängenden Ganzen vermittelt
wird (Lchlözer , Spiktler , Heeren ). Vgl . „Hermes " , I , 208 fg.
O.
G e scb i ch l fo r sch e r nennt manDen , der sich, um eine wahrhaft beglau¬
bigte Geschichte d r Welt und Menschen möglich zu machen , den, schwierigen und
mühsamen Geschäfte des Sammelns der Thatsachen unterzieht , und mit diesem
Sammlerfleiße die historische Kritik , d. i. die Prüfung der Angaben nach ihrer
Wahrheit und Beschaffenheit , verbindet . Der
Geschichtschreiber
(
Historiograph
) dagegen hat zum Gesch äfte die ei¬
gentliche Darstellung der Geschichte, d. h. Anordnung des Einzelne » in Beziehung
allsten Haupt - oder Mittelpunkt des Darzustellenden ( worausvorzüglich die histo¬
rische Kunst beruht ). Oft findet man , vorzüglich in neuerer Zeit , den Sammler
und Kritiker von diesen nothwendigen Eigenschaften desGeschichidarstellerS entblößt;
denn allerdings gehört die Verbindung der verschiedenartigsten Seelenkräste zur Er¬
ve chung einer gleichen Größe und Vollkommenheit in der Geschichiforschung und
Geschichtschreibung . Besonders scheinen die alte Geschichte ( bis 410 n . Chr .) und
die neuere und neueste selten von einem und demselben Manne völlig gleichmäßig
umschlossen zu werden , weil die erstere die tiefsten philologischen und archäologischen
Studien , die letztere die erschöpfendsten und weitesten politischen und statistisch - nationalökonomischen Kenntnisse verlangt , welche nur bei Wenigen in gleichem Maße
angetroffen werken . Immer wird sich der Eine mehr aus innern ! Dränge zur Welt
des Alterthums , der Andere mehr zur neuern Geschichte hinneigen . Soll die Ge¬
schichte als Wissenschaft und Kunst zu einer höher » Vollendung gelangen , so müs¬
sen Geschichiforschung u»o Geschtchlschreibung in Eurem Individuum zusammen¬
treffen . Daß aber die Geschichte so spät zu einer freiern Form der Darstellung,
und die Forschung in derselben so langsam zu einem selbständigen Charakter sich er¬
hob , davon lag die Ursache in den verschiedenen schulen , welche die Geschichte seit
den Zeiten der Kirchenverbesserung bei den Deutschen anbaueten . Denn in den
Händen der Theologen und der Philologen , welche sie bis ungefähr vor 40 Jahren
fast ausschließend auf deutschem Boden bearbeiteten , blieb sie abhängig von frem¬
dem Schulmteresse . Während die Ersten die Geschichte des Volkes Gottes und die
Kirchengeschichte des Neuen Testaments als die wichtigsten Gegenstände der allge¬
meinen Geschichte behandelten , und mit wohlgefälliger Breite alle exegetische Unter¬
suchungen über Schöpfung , Sündenfall , Paradies , Sündflut , babylonischen
Thurmba » , Land Gosen , arabische Wüste , Feuer - und Wolkensmle , Philister,
Stisishütte , Leviten u. s. w. Vierteljahre hindurch im mündlichen Vortrage vym
Katheder , und Alphabete stark in schriftlicher Darstellung der Geschichte mittheil¬
te -, — beschränkten die Zweiten t c allgemeine Geschichte zunächst auf eine HulfsNvss nsichasl der classischen Phile og>e, betrachteten die Griechen und Römer als die
eii-' äzen Völker des Alter,hums , welche eine ausführliche Schilderung verdienten,
erwähnten die unermeßliche Welt des indischen, chinesische», ägyptischen und phönicischen Alterthums nur beiläufig in kurzen Andeutungen und glaubten die allge¬
meine Geschichte nicht herrlicher ausschmücken zu können , als wenn sie in derselben
alle Ausgaben alter Schriftsteller ausführlich erklärten und die Geschichte zunächst
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in eine Übersicht über die classische Literatur der Griechen und Römer verwandelten.
DaS Sammeln und Aufbewahren einer Masse von Thatsachen und Angaben , wel¬
che ohne Prüfung und lebendige Anordnung todt und werthlos ist, welches man
übrigens auch oft , besonders unter den Demschen , zur Hauptsache machte, bat dem
Ehrentitel des Historikers die üble Nebenbedeutung eines Gedächtnißgelehrien zugezogen, weil allerdings ohne den politische » Blick ausdie Bedingungen des innern
und äußern Lebens der Völker und Staaten die Geschichte unfruchtbar bleibt lind
nie die Höhe der pragmatischen Darstellung erreicht . Die älteste Geschichte aller
Völker liegt in dem Dunkel von Sagen und Mythen . Früher als die beglaubigte
Geschickte beginnt bei den Völkern die Dichtkunst ; selbst die ältesten Religions¬
begriffe sind in poetischen Schilderungen auf uns gekommen . Mag über das Alter
der indischen , chinesischen, persischen und hebräischen heiligen Bücher , der Gesänge
Homer 's und -Orpheus s und über die 'Art und Weise der Erhaltung und Zusam¬
menstellung derselben der Lätreit der Kritiker noch lange nicht beendigt werden : so
viel ist entschieden , die Grundlage derselben reicht hinaus über die erste Morgenröthe
der beglaubigten Geschichte. Diese beginnt für die hebräische Nation und für Dorderasien mit Moseö ; für die Griechen mit Herodot aus Halikarnaß . Die neuere
Geschichtsorschung hat diesen Vater der Geschichte nach seinem hohen Werthe ge¬
würdigt , und die Gelehrten , welche Bonaparte nach Ägypten begleiteten , haben Herodot 'S Angaben über dieses Wunderland des Alterthums genauer und zuverlässiger
gefunden als die des ungleich jüngcrn Strabo . Ernstvoll , mit Tiefe des Geinülhs
und mit dem vollen Tolorit der pragmatisch - ästhetischen Schilderung beschrieb nach
ihm Thucydides aus Athen die ersten 21 I . des peloponnesischen Krieges . Diesem
folgte der vielseitige , geistvolle und gewandte Tenophon , einMann , dessen historische
Schilderungen das GeprägeSokratischer Weisheit und eines jugendlichen beredten
Styls lraaen . So schätzbar diese Begründer der historischen Darstellung sind, so
enthalten sie doch nur , wie auch die römischen Historiker Cäsar , Livius , Sallust , TacituS u. A . , Special - und Particulargeschichte . Universeller war schon der vielsei¬
tig gebildete PolybiuS , der in s. Darstellung des Zeitraumes von! zweiten panischen
Kriege bis zur Aufiöüing des macedonischen Reiches zuerst den Pragmatismus und
eine rhetorisch -kraftvolle Sprache auf die Behandlung historischer Stoffe übertrug.
Im Zeitalter Augusts folgte Diodor seiner Bah ». Er begann s. Erzählung einige
Jahrh , nach der großen Überschwemmung und führte sie fort bis aufs . Zeit : doch
haben sich von s. 10 Büchern nur 15 ganz und 5 in Bruchstücken erhalten . Spä¬
ter ( um 228 n . Chr .) gab der Bischof Eukebius zu Cäsarea , in s. Umarbeitung des
von dem Syrier Julius AfrikanuS hinterlassenen Chronikon , der Geschichte eine fe¬
stere chronologische Grundlage . Es haben sich aber von der gricch. Urschrift desselben
nur Bruchstücke erhalten , die HieronymuS in einer freien und bis 318 fortgeführten
lat . Übersetz, verarbeitete . Während des MittelalierS fehlte völlig die historische
Kunst ; doch sind die Chroniken dieses Zeitraums wichtig für die gleichzeitige Ge¬
schichte, so gering auch ihr stylistischer Werth angeschlagen werden muß . In , Zeit¬
alter der Reformatoren ward endlich das Studium der Universalgeschichte auf Uni¬
versitäten belebt . Wie sehr aber der Charakter in der Behandlung derselben noch
in der Kindheit zurückblieb, bestätigt Carion ' S „Chronikon " , welches nach den so¬
genannten 1 Monarchien bearbeitet war , und welches Melanchkbon als Compentium der Geselchte neu herausgab . Länger als ein Jahrhundert blieb die Me¬
thode , die Geschichte , nach einer Mißverstandenen stelle im Propheten Daniel , nach
ten 4 Monarchien des assyrischen, persischen, griechischen und römisch - deutschen
Reiches vorzutragen und zu bearbeiten , die herrschende , und verhinderte jeden freien
Aufffug des h,dorischen Geistes . Zwar war es Männern aus Ernesti ' S gründ¬
licher philologischer Schule gelungen , ihre Vorgänger mit dem seit Carion ' S und
Sleidar .' s Zeiten vielbeliebten Mvnarchiensystem allmälig um die Herrschaft zu
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bringen ; allein die Selbständigkeit der Geschichte als Wissenschaft ward ebensa we¬
nig von den Philologen wie früher von den Theologen begründet ; nur die Kritik der
Quellen der griechischen und römischen Geschichte , nicht aber der gesummten Quel¬
len der alle » Geschichte , hatte dadurch gewonnen ; besonders ward die neuere und
neueste Geschichte bloß in wenigen Stunden als überflüssiger Anhang zur römischen
und byzantinischen Geschichte beigebracht , weil ja die Schriftsteller dcs MitkelalterS
nicht im Ernestischen Latein geschrieben hätten , und die neueste Geschichte aus Zei¬
tungen und Posselt ' schen Taschenbüchern erlernt werden könnte . Man darf nur
die Compendien und Systeme der allgemeine » Geschichte von Carion an , nachMelanchthon ' s Ausgabe , bis herab auf den ( zuerst von Schröckh verbesserten ) Hilmar
Turas mit untergesetzten Fragen , wie in Hübner 's „Biblischen Historien " , zusam¬
menhalten , und damit die Lehrbücher aus den Zeiten der Philologen vergleichen , um
sich zu überzeugen , wie wenig in vollen zwei Jahrh , in Deutschland für die allge¬
meine Geschichte, nach Stoff und Form , geschehen war . Erst mit dem freiern An¬
bau der Specialgeschichte , nach Möser ' s Vorgänge mit der osnabrückischen und
Müller ' S Darstellung der schweizerischen Geschichte , mit der Verpflanzung , Ver¬
besserung und selbständige» Fortsetzung der beiden großen britischen Werke über die
Universalgeschichte , hauptsächlich aber mit dem ernsten Studium der drei britischen
Geschichtschreiber , Robertson , Hume und Gibbon , deren politische Bildung die
reift Frucht der freien Verfassung Großbritanniens
war , begann auch in Deutsch¬
land der Sinn für die politische und pragmatische Behandlung derGeschichte . Doch
war es nicht Gatterer , der dieser Behandlung Vorschub that . Zwar lassen sich
ihm Gründlichkeit der kritischen Forschung , »Lichtung und geordnete Aufstellung
der geprüften Massen , umschließende Verbreitung seines Fleißes über die meisten
einzelnen Zweige der geschichtlichen Wissenschaften , und Trennung der Geschichte
von den herkömmlichen theologischen Ansichten nicht absprechen ; allein der Geist,
der die Massen beleben und durchdringen sollte, ging bei ihm unter in einem LinnöismuS , welcher die Völkerstämme und Begebenheiten rubrikenartig classisicirte und
gleichsam mit dem anatomischen Messer behandelte , weil ihm die philosophische Bil¬
dung und der politische Blick abging , die nicht durch philologische Kenntnisse und
durch bienenartigesZusammentragen
einzelner Notizen ersetzt werden können . Ver¬
gebens fragt man bei ihm nach der Darstellung der größten Angelegenheiten der
Völker und der gesammtcn Menschheit , nach Religion , Verfassung , Regierung,
Cultur und Volksthümlichkeit , aus welchen zunächst die Ursachen des Skeigcns und
des Sinkens der Völker und der Staaten befriedigend erklärt werden können ! —>
Dieser höhere Geist waltete und wirkte aber in Schlözer 's Schriften , der bei einer
sehr ausgebreiteten Gelehrsamkeit , die selbst sein auf ihn eifersüchtiger College Gatterer nicht verkennen konnte, zugleich die vielseitigste» politischen , staatSwirthschaftlichen und statistischen Kenntnisse besaß , und mit einer Freimüthigkeit , die jedem
großen und kleinen LultaniemuS ein Schrecken war , die Vorgänge der alten und
neuen Geschichte prüfte , sichtete, und einem geistvollen — bisweilen etwas schar¬
fen — Urtheile unterwarf . Seit seiner Zeit legte sich allmälig die bis dahin blinde
Bewunderung des Alterthums , die man fortan den Recwren und Conrectoren der
Lyceen zu beliebigem Gebrauche überließ ; man fühlte , daß die jüngere europäische
Menschheit mit ihrem Colombo , Luther , Albuguergue , Moritz v. Sachsen , Gustav
Adolf , Friedrich ll ., Joseph II . und A . ebenso wichtig und für , ns noch bedeu¬
tungsvoller sei als die Tage des CyruS , der Caziken von Sicyon , der 1 römischen
Könige und der ägyptischen Pharaonen ; man sing allmälig an , einige fragmenta¬
rische Nachrichten über Religion , Verfassung , Verwaltung , Cultur , Vo ' ksgeist und
Sitten in den Lehrbüchern der allgemeine » Geschichte am Schlüsse der einzelnen
Zeiträume , gleichsam als Nutzanwendungen , einzuschwärzen, bis endlich, unter den
Einflüssen der politischen Vorgänge lm innern und äußern StaatSleben des jungem
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Europa , die gesammte Behandlung der Geschichte durch ausgezeichnete Männer
umgebildet ward . Nun galt es nicht niehr bloß einer trockenen Nomenclatur von
Regenten und IahkSzahlen ; man fragte nach dem Charakter der Gesetzgebungen,
der Religionen , der Verfassungen , der Regierungsformen und nach der Ankündi¬
gung des DolkSgeistes in den einzelnen Zeiträumen und bei den verschiedensten
Staaten ; man forschte nach der Ursache des Blühens , SteigenS , Culminirenü,
Veraltens und Sinkens der Völker und Reiche , und vergegenwärtigte sich deßhalb
die Ankündigung des innern und äußern Lebens der Völker und Staaten , sowie
den Zusammenhang und die Wechselwirkung beider auf einander . In diesem
Geiste dachten und schrieben Schlözer , Spittler , Heeren , Schiller , Weltmann , Jo¬
hannes Müller , Wachler , Pölih , Luden , Rotteck , Dresch , Saalfeld , Buchholr,
Schneller u. A . Entschied gleich die Individualität
dieser Männer zunächst über
das politische Geprägeihrcrgeschichtlichen Werke , so ward doch durch sie die politische
Darstellung der Geschichte , fowol der allgemeinen als der speciellen, begründet , und
die Aufnahme ihrer Werke in den gebildeten Kreisen des Publicums hat es bewiesen,
daß diese politische Darstellung der Geschichte den Bedürfnissen des Zeitalters ent¬
sprach , und nian nicht niehr bloß Namen und Zahlen , sondern Geist und Urtheil in
der Geschichte verlangte . — Gedenken wir nun des Anbaus der Gesch . insbesondere,
so ist die „ 'Allgemeine Welrhistorie ", zu welcher sich zu Anfang des 18 . Jahrh , in
England Swmgton , >Lale , Boiperu . A . vereinigten , und welche seit 1714 anfangs
unter Baumgarten ' s , dann unter Semler ' s Leitung ins Deutsche übersetzt wurde,
schon als eine bessere Behandlung ^der Universalgeschichte zu betrachten . Doch bald
fühlte man in Deutschland die Unvollkommenheiten des britischen Werks . Schon
in den früher erschienenen Theilen hatte man dasselbe, wegen des Mangels an histo¬
rischer Kritik , beständig verbessern müssen ; vom 31 . Th . an banden sich die Deut¬
schen gar nicht mehr an dasselbe. Schlözer , der eine allgemeine Übersicht des Nor¬
dens gab , Meusel , der Frankreich , leBret,derItalien
, Sprengel , derEngland,Galletti , der Deutschland , Rühs , der Schweden bearbeitete , folgten ihrem eignen Plane.
Freilich ist das bereits auf 78 O. uaribände angewachsene Werk noch nicht beendigt;
auch ist es zunächst in den neuen Theilen Specialgesch . der europ . Reiche und Staa¬
ten ; es enthält ober eine großeMaterialiensamml . für die Gesch., und einzelne Theile
sind mit tiefen » historischem Geiste bearbeitet und eine wahre Bereicherung des gro¬
ßen historischen Gebiets . ( Im Auszuae von Boysen , Häberlin u. A ., 37 Th ., Halle
1767 — 9V.) Zweckmäßiger ward gleich von » Anfange an die Übersetz, der von Guthrie und Gray eröffneten „Allgem . Welkgesch." , von der Schöpfung an bis auf ge¬
genwärtige Zeit , geleitet ; seit 1765 — 1808 in 17 Th . zu Leipzig; die Herausgabe
der ersten Th . geschah durch Herme. Die Fehler der engl . Urschrift wurden sorgfältig
verbessert . In der Folge verließen , auch bei der Bearbeitung dieses Werks , die deut¬
schen Historiker die Grundlage ihrer britischen Vorgänger . Heyne schrieb in diesem
Werke die alte asiatische, griechische und römische Geschichte , und die Geschichte der
Araber , der Mongolen und Türken ; Ritter bearbeitete die Zeit der römischen und
byzantinischen Imperatoren
und der ersten durch Germanen gestifteten Reiche;
Schröckh gab Italien , Frankreich , England und die Niederlande , Heinrich die Ge¬
schichte der Deutschen und des deutschen Reichs ; Dieze schrieb die Geschichte von
Spanien und Portugall ; Wagner schilderte Polen und überhaupt den Norden Eu¬
ropas , Gebhardi Ungarn und die damit verbundenen und angrenzenden Reiche und
Staaten , und Ioh . v. Müller begann die Geschichte der schweizerischen Eidgenos¬
senschaft für dieses Werk , welche von Gluh -Blo ^heim bis 1516 fortgesetzt ward.
Ein mannigfaltiger Ertrag historischer Forschung ist in dieser Weltgeschichte niedeigelegt ; doch auch von ihr gilt , was bei dem vorhergehenden Werk erinnert wurde,
daß sie zunächst Specialgeschichte in den einzelnen Theilen , und keine zu einem ge¬
meinsamen Überblick verbundene Universalgeschichte enthält . Mir gcmaßiglctM
Coiiversations - Lerico». Ld . IV.
12
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leiste als Scblözer , und zwar mit Vorliebe für die ältern , besonders theologischen
Ansichten , aberncht ohneRücksicht ausdic Verbesserungen des historischen Studiums
zu seiner Zeit , gingSchröckh den Weg seiner Vorgänger in s. Bearbeitung des Hil¬
mar Curas , in s. (ethnographischen ) „Weltgesch . für Kinder " und in s. neuen Be¬
arbeitung und Ergänzung des am Faden der Jahrhunderte
hinlaufenden slat . ge¬
schriebenen ) „ Compcndiums der Weltgesch ." von Dsserbaus . Jener Hilmar Curas
ei schien 1816 in der 6. Aust . Verb. und ergänzt von Pölitz , sowie derselbe auch
Schröckh ' s „LLeltgesch. für Kinder " in der neuen Ausg . bearbeitete und von 1189
—1818 in 2 Bdn . ergänzte , welche zugleich u. d. best Titel erschienen : „ Die europ.
Völker u. Staaten am Ende d. 18 . u. am Anfange d. 19 . Jahrh ." ( Leipz. 1813 u,
1816 ). Fast ganz in demselben (leiste wie Schröckh , doch Heller in den Ansichten
der ältern Zeiträume und durchgchends mit vieler Einmischung von literar ., archäolog . und gcograpb . Nachweisungen , schrieb Renicr in Helmstädt s. universalhistor.
Handbücher und Compendien . Sie sind treu , sorgfältig und fleißig zusammeiigestei'i' i t es fehlt ihnen aber der Meist des Hähern Lebens . (Remer 'ö „ Handb . der äl¬
tern Gesch . von der Schöpfung der Welt bis auf die große Völkerwanderung " , 1.
Aufl ., Braunschw . 1802 ; , Handb . der mittlern Gesch." ; „Darstellung der Gestalt
der histor . Welt in jedem Zeiträume " , Berlin 1191 ; „ Lehrbuch der allgem . Gcstb ." ,
Halle 1800 .) Nach einem eigenthümlichen Plane behandelte Beck die Gcsch . in s.
,,Anl . zur Kenntniß der allgem . Csselt- und Völkergesch . für Studirende " , welche
aber in den seit 1181 herausgekommenen 1 Tb . (von welchen die erste Abrh . des 1.
Th . 1813 in einer neuen , mit Literatur reich ausgestattete » Ausg . erschien), noch
nicht beendigt ist. Nach der annalisiischen Methode , mitWahrheitsliebe und Gi ündlichkeit , doch nicht ohne eine gewisse Trockenheit und mit zu weniger Berücksichtigung
der Foderunge » an einen guten Swlisten , schrieb Büstch s. „ Grundriß einer Gesch.
der incrkwurdigste » Welthändel neuerer Zeit , seit 1110 " . Die 4 . Anst . ergänzte
(1810 ) von 1196 an , » ach Büsch ' S Tote , der geistvolle Bredow , und Hegewstch
schrieb , um Büsch ' S Werk vollständig zu machen , auch die Gesch. des Alterthums
und des Mittclalrers , in s. „Gruntzügen der Weltgesch . in terManier des sel. Bi os.
Büsch " ( 1801 ) . Als trefstiche Übersicht über die große Masse von Personen und
Thatsachen , die zu dem Umkreise der Üniversalgesch . gehören , mit weiser Auswahl
des 'Wichtigern , mit sicherm polst . Takle und in einer lebensvollen , kräftigen S prache,
schrieb Eichhorn eine „ Weltgeschichte " in 2 Bdn . , die er seit der 2 . Anst ., 1801
(3 . Aust . 1818 — 20 , 1 Th . in 5 Btn .) , auch in literarischcr Hinsicht reichlich aus¬
stattete . Ausführlicher und beredter gab er in 6 Th . die „Geschichte der 5 letzten
Jahrh ." , von welcher die 3. Verb. Aust . 1818 erschienen ist. Doch näher kani dem
Ideale einer polst . Behandlung der Geschichte , das Schlözer aufgestellt halle , Kei¬
ner als Heeren in s. „Handbuche der Geschichte der Staaten des Alterthums " (4.
Aust . 1821 ) und in s. „Handb . der Gesch. des europ . Staalenspstems und s. Colonien von der Entdeckung beider Indien bis zur Errichtung des sranz . Kaiserrhums"
(4 . Aust . 1822 ) . Von s. „Histor . Werken " waren ( 1821 — 26 ) 15 Th . erschienen.
Gefeiert wegen s. „ Gesch. der Schweiz " wird Ioh . v. Müller nicht bloß im Munde
der Gegenwart leben ; die Nachwelt wird ihn hoch unter Denen stellen , welche die
Spccialgcschichte bei den Deutschen mit sicherm Takte behandelten ; ei . unparteii¬
sches Urtheil wird aber s. „ Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Gesch ., besonders
dereurop . Menschheit ", hinter jene Geschichte der Schweiz stellen, obgleich auch in
dieser Behandlung der Universalgeschichte ( bis 1183 ) s. geistvolle Eigenthümlichkeit,
besonders in vielen gelungenen einzelnen Partien , hervorleuchtet . Könnte eine an¬
genehme Form der Darstellung das nur zu oft vermißte Quellenstudium und die zu
häufigen Lücken in der Erzählung ersetzen, und das Urtheil der Nachwelt mit den ab¬
sichtlich eingewebten Rücksichten aus eine augenblickliche Modephilosophie und auf
die Weltgeschichte nur gewaltsam übertragenen Lehre eines blinden Schicksals ver-

659

Geschichtschreiber

söhnen : so würden Dippold 'S „Skizzen der allgemeinen beschichte " (Berlin 1812,
2 Tble .) in dieser Reihe einen Platz verdienen . Vorzüglicher sind, in Hinsicht aus
politischen Blick und Lebendigkeit der Darstellung , und wegen der gleichmütigen
Durchführung sämnitl . Weltbegebenheiten bis aufunsere Tage : Drcsch ' s „ Über;
ficht der allgemeinen politischen Gesch. " (3 Thle .^ Weimar 1811 , n . Aufl . 1822
sg.), Politz ' S „Weltgesch . für gebildete Leser und Etudirende " , in 4 Thln . (welche
1830 in der 6 . vielfach verb . und bis 1829 fortges ?lufl . erschien), und Schneller ' S
„Weltgesch ." (1 Thle ., Grätz 1808 — 13). Von Rottcck s „ Allgemeine Weltgesch ."
ist mit Geist , nur etwas zu ausführlich geschrieben, und mit d. 9 . Bd . bis 1810 ( in
d. 6 . Ausg . 1826 ) vollendet . Sehr ungleichartig ist Becker ' S „Weltgesch ." in 10
Thln . behandelt , durch F . G . Woltmann in den neuen Auch der einzelnen Thle.
Verb. und berichtigt . Die 6. A . (Bcrl . 1828 fg .) besorgte Lobest. An dieses Werk
schließt sich die „Neueste Gesch ." von K . A . Menzel , in 2 Thln . als ^l l . und 12.
Thl . an . Galletti ' g bändereicheS Werk ist nicht dazu geeignet , das Studium der
Gesch , nach den Bedürfnissen unserer Zeit zu befördern . Ungleich tiefer dringt
Schlosser in s. „Weltgesch ." (Franks . 1815 fa .) in das Wesen der Gesch . ein ( der
1. Bd . ist 1826 in einer Ilmarbeit . v. 2 Abiheil ., vom 3 . Bd . ist die erste Hälfte des
2 . Thls . 1821 , und von s. „ Universalhistor . Übersicht der Gesch . der alten Welt und
ihrer Cultur " ist die 2 . Ablh . des 2 . Tb 'S. 1829 e>schienen). Zunächst für die Be¬
lehrung der mittlern Stände und mit echter Popularität schrieb Dolz 2 „ Abriß der
allgem . Welt - und Völkergesch ." (3 Thle ., Leipz. 1813 , und 1821 folgte ein Nach¬
trag ) . Die besten dkadem . Compendien der Universalgesch . sind, nach der gedräng¬
ten Darstellung , nach der weisen Auswahl des Wichtigsten , und nach der ebenmäßi¬
gen Behandlung der alten , mittlern und neuern Gesch. : Wachler ' S „ Lehrbuch der
Gesch / (Bresl ., 5. Aufl . 1828 ), und nach der einsichtsvollen Gliederung einer kernhaften Masse bei größter Wortkürze , DachSmuih 's „Grundr . d. allgem . Gesch . d.
Völker und Staaten " ( Lpz. 1826 ), sowie für Gymnasien und Lyceen sich Breyer ' S
„Lehrb . der allgem . Gesch." (München 1817 ) und Politz ' S „ Kleine Weltgesch ."
(0 . Aufl ., Leipz. 1829 ) besonders eignen . — Für den Schul - und Hausbedarf er¬
schien zu Weimar ( 1820 in Fol .) ein „Histor . Schulatlas " in 11 vom Haupkm.
Berücken entworf . Charten und Tafeln , welchem ein „Histor . Handatlas " von
dems. Herausgeber in 1 Lief. ( 1821 — 23 ) folgte . — Don Kruse ' s brauchbarem
Atlas und den dazu gehörenden Tabellen erschien 1828 die 1. Aufl . , so auch von
Lesage's (Las Cafes ) „
üülorüsuc " im I . 1826.
Fragt man nach den Männern , welche in neuerer Zeit die specielle Staa¬
tengeschichte
im Geiste echt histor . Forschung und nach dem Charakter und den
Foderungen einer reinen , blühend kräftigen Schreibart dargestellt haben , so treten
uns Italiener zuerst entgegen . Illuster der histor. Darstellungskunst gaben der
neuern Zeit Macchiavelli in s. 8 Büch . der ,,Ivte» ic lü » <->iü,w " , Guicciardini in
s. >->!<» i.< <11 ml !.->" , welchen die Spätern Paolo , Sarpi („ Isloria >Ie! cc» i<üli <i 'I'>iclcnliiiu " ) , Davila („ 8lvrü >clclle ^ uoric civil ! <l> brsuoüi " ) und Bentivoglio
(„ Dell -, rr» cr, .->>Ii bianclr «" ) zwar nicht gleich, doch mehr oder minder nahekom¬
men . Nächst den Italienern zeichneten sich die Briten aus ; Robertson mit s. Gesch.
des Zeitalters Karls V. und mits . Gesch. von Amerika und Wchottland , Hunie mit
s. Gesch. Großbritanniens , Gibbon mit s Meisterwerke über den Umsturz des röm.
Weltreichs . Von deutschen Männern begann bereits Pufendorf in s. „ Gesch . der
Thaten der Schweden " , m s. Schilderung des großen Kurfürsten von Brandenburg
und in s. „ Emleit . in die Historie der vornehmsten Reiche und Staaten " eine bes¬
sere Methode und eine» frischer» Geist auf die Specialgesch . überzutragen . Unter
Achenwall ' s Händen fing die europ . Staatengesch . an , ein in sich zusammenhängen¬
des Ganzes zu werden , und was Meusel 's Fleiß in diesem Fache („Anleitung zur
Kenntniß der europ . Staatenhistorie " ) noch vernachlässigt hatte , das Hervorheben
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der üllmäligen Entwickelung und Ausbildung der Verfassung der einzelnen Reiche
und Staaten in, Mittelpunkt ihrer Geschichte ( obgleich auch in dieser Hinsicht die
5 . Ausg . von 1814 durch Aufnahme fremder Ansichten manchen Wunsch befriedigt ),
das vollendete Spittler mit Meisterhand in s. „ Entwürfe der Gesch . der europ.
Staaten " (2 Thle .), welchen Sartorius in demselben Geiste bis auf unsere Zeiten
fortsetzte ; und das versuchte Pölitz für die Gesch . der Staaten des deutschen Bun¬
des in s. Handbuche über dieselben (Leipz. 1811 , 3 Thle .) zu leisten. In einem
trefflichen Geiste begann Luden ( Jena 1814 ) s. allgemeine „Gesch. der Völker und
Staaten " ; bis 1822 erschienen 3Dde ., welche die Gesch . der Völker und Staaten
des Alterthums und des Mittelalters schildern. Reich an Hypothesen wie an neuen
Ansichten sind : Hüllmann ' S „StaatSrecht des Alterthums " (Köln 1820 ) , und
Ritler 's „Vorhalle europ . Völkergeschichten " (Berlin 1820 ). Beide übertrifft aber
an Reichthum der Zdecn , sowie an Lebendigkeit der Darstellung v. Räumer in s.
„Vorlesungen über die alte Gesch ." (2 Thle ., Leipz. 1821 ), in welchen jedoch die
spätere Gesch. der Griechen und die Gesch. Roms ungern vermißt wü d. — Reich
an wichtigen Ergebnissen ist Tittman » 'S „Darstellung der griech. StaatSverfassl,le¬
gen " (Leipz. 1822 ) ; doch kann damit Kortüm „ Zur Gesch . hellenischer Staatsver¬
fassungen , hauptsächlich während des peloponnes . Krieges " ( 1821 ) verglichen wer¬
den. Gegen die Hypothesen in Niebuhr S unvollendeter „Römischer Geschichte"
(umgearb . 1. TH ., 3. A . 1828 ) war Wachsmuth ' s „Ältere Gesch . des rdm . Staa¬
tes " (Halle 1819 ) gerichtet . Mit eigenthümlichen und geistvollen , doch im Ein¬
zelnen nur mit Vorsicht anzuwendenden Ansichten stattete Buchholz s. „ Philoso¬
phischen Untersuchungen über die Römer " (3 Thle ., Berl . 1819 ) aus . Für das
innere politische Leben Athens ist von Wichtigkeit : Böckh ' s „Staatshaushalt , der
Athener " (2 Thle ., Berl . 1811 ) und Wachsmuth 's „Hellenische Alterthumskunde"
2 . Bd . , 1829 ) . Das wichtige Zeitalter Konstantins , in welchem der Sieg des
Christenthums über das Heidenthum entschieden ward , würdigte der gründliche und
scharfsinnige Manso , in s. „ Leben Konstantins des Großen " (BreSl . 1811 ). Die
Zeit der Wiedergeburt Europens zeichnete Hasse in s. „ Gestaltung Europas seit
dem Ende des MittelalterS " (Leipz. 1818 ) mit sicherm politische » Takte , mit Frei¬
müthigkeit und in einem cdeln , kräftigen Style . Pölitz stellte die „ Geschichte des
europ . Staate,tsvstems aus dem Standpunkte der Politik " dar (2 A ., Leipz. 1821 ),
und die neueste Zeit seit 1183 in s. Werke : „Die Staatensysteme Europas und
Amerikas " (3 Tble ., Leipz. 1820 ). Auch für die Darstellung der einzelnen -L tau¬
ten begann allmälig eine bessere Zeit . Treu , ruhig und nüchtern schrieb Heinrich
eine G , schichte von Frankreich (3 Thle ., Leipz. 1802 ), der s. „Geschichte von Eng¬
land " (3 Bde .. Leipz. 1806 — 8) bei mangelhafter Duellenforschuug nachsteht . Au
einer noch immer fehlenden Geschichte der sranz . Revolution und des freun . RevolutionskriegeS trugen Girtanner in s. berühmten Werke , und Posselt in s. „Euro¬
päischen Annalen " und in s. Taschenbüchern für die neueste Gesch. ( 9. Iahrg .)
anziehenden Stoff zusammen . Ein ungenannter talentvoller Mann setzte letztere
u . d. T . : „Sraarsgeschichte Europas " , in l Thln . ( bis 1811 ) fort , und Buchholz
begann , mit dem wiener Frieden ( 1809 ), eine Geschickte der europäischen Staaten,
welche in lebhaften Darstellungen richtige und einseitige polit . Urtheile in seltener
Mischung enthalten ( bis 1826 od. b. zum 15 . Bde . fortgeführt ) . Für eine allgcm.
Darstellung der Weltbegebenheiten seit 1189 berechnete Fr . Saalfeld s. „Allgem.
Gesch . der neuesten Zeit " , 4 Bde ., ( 1815 — 23 ) . Mit Geist und Fleiß schrieb Bredow
d. „ Chronik des 19 . Jahrh ." bis zum I . 1805 . Seinem Nachfolger Ventura » ( die
T) . 1801 — 25 , 22 Bde ., und Neue Folge d. H . 1826 u. 21 , 2 Bde .) fehlt Bredow 's
Gründlichkeit , Gedrängtheit und Unparteilichkeit . Die Episode des Rheinbundes
hat nnt diplomat . Blicke und mit Sacykenntniß , im Einzelnen aber nicht mit der
strengen Unparteilichkeit deüHistorikerS , der Marchesev . Lucchcsini in s. „ Histor . Ent-
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und Statistik des preuß . Reicktz"^ (3 Thle ., Berlin 182V —22, 1 .) nnd Doigt 's
„Gesch . Preußens " ( 3. B ., 1828 ^.— Den Östreich. Kaisersiaat hat Coxe (a. d. Engl.
v. Dippold , Lpz., 1 Th !e.) mit treuen und frischen Farben geschildert . Auch ist des
Ritter Schels 'S Gesch . dieser Monarchie ( 9 Bde ., Wien 1827 ) zu bemerken . Einen
kurzen Abriß der badisehen Geschichte gab (Karlsruhe 1817 ) Aloys Schreiber , und
I . Ernst Christ . Schmidt begann in 2 Th 'n. die Geschichte des Großherzogthumg
Hessen (Gießen 1818 ) , sowie Rommel die Geschickte von Hessen überhaupt ( ?Narb.
1820 fg.) . Nur Gründlichkeit , Fleiß und Gelehrsamkeit , nicht aber die lebensvolle
Form der Darstellung , berücksicktigten Schöpfst », Wenck und Weiße in ihren Wer¬
ken über die Geschichte von Baden , Hessen unk Sachsen . Während Sismonde de
Sismondi eine Geschichte der Franzosen ziemlich ausführlich schrieb ( 182l — 28,
12 Th .,bis 1-122 ), wovon Luden den 1. Th . mit Anmerk . ausdeutschen Boten ver¬
pflanzte ( Jena 1822 ) , und Guizot s. neue AuSg . von Mably ' s „ <>!u»-rv . -,u , lst, ;?,.
<1- IGa „ rr," mit von ihm verfaßten trefflichen „ bX-ast . -,nr istst-it . >!<> !7 .>„ a<7"
(beide zusammen -1 Bde ., Paris 1823 ) begleitete , erschien Llorente ' s „ Gesch . der
Inquisition " ( 1 Thle .), wodurch diests kirchlich-politische Ungeh,, .-r nach s. ganzen
Sckauderhastigkeit ermessen werden konnte . Bigland ' s „Gesch . Spaniens " über¬
setzte :. d. Engl . ?) lath . Dumas ins Franz , und setzte sie bis 1811 fort ; eine „ IIsti.
st' l'> p»-; ,m" hat jetzt Raoul -Rockekt ' begonnen . Allein die neuesten polst . Vor¬
gänge dieses Landes erwarten noch, selbst nach Torreno , v. Hügel , Venturini , Schepcler , eine unbefangene und pragniat . Darstellung . Für die ital . Staaten erschien:
Gregor Orloff 'S „Köitigreich flleapel in histor ., polst, und likerar . Hinsickt " (aiiS
d. Franz ., Lpz. 1821 ) , Percevals
okltalv" 2 ( Bde ., London 1825 ) , H.
Leo' s aus den Duelle » geschöpfte „ Gesch. der ital . Staaten " (Hanib . 1829 , 2 . Th .,
bis 1268 ) und die „ Gesch . der Lombardei " von Hasse (Dresd . 1826 . 8 ., 1 Bde .).
Die Gesch. Großbritanniens erhielt einen schätzbaren Zuwachs in Moore 's „ Gesch.
der brit . Revolution vom I . 1688 " (deutsch Lpz. 1822 ) . Des kathol . Geistlichen
Linaard ' S einseit . geschrieb. „Gesch . Großbrik ." übersetzteH . v. Salis . Schottlands
Gesch . von Lindau (Dresd . 1827 , 4 Bdchn .) und Tvtler ' S
(Edinb . 1829 , 6 Bde .) . Von Geyer ' S Gesch. Schwedens erschien 1826 der 1. Th.
(ins Deutsche übers. 1827 ) und der 2 . Th . von Ekendahl 's „Gesch . des schwed.
Volks und Reichs " (Weimar 1828 ) , Mailaih ' s „ Gesch. der Magraren " (3 . Bd .,
Wien 1829 ) , und v. Hammer 'S „ Gesch . der Osmanen " (d. 4. Th . , Pesth 1829 ) .
Die Geschichte des RiesenreichcS Rußland gewann durch Ewer ' S „ Kritische Vor¬
arbeiten zur Gesch. der Russen " (2 Thle . , Dorpat1814 ) und dlirch dessen „ Gesch.
der Russen " (Dorpat 1816 ) ; dtirch Karamsin 'S „Gesch . des russischen Reiches " ;
Blutow gibt den von Karamsin nicht beendigten 12 . Bd . d. Werks , bis 1613 heraus
(nach der 2 . DriginalauSg . übers . von v. Hauenschild und von Ortel , franz . voir St .Thomas ), sowie diiich fldougaret 's Werk : „ Das Merkwürdigste aus d>; russischen
Geschichte" (a . d. Franz , von Eisenbach , 2 Thle ., Tüb . 182V ) . Für Kasan und die
Umgegend dürfen Erdmann S „Beiträge zur Kenntniß des Innern von Rußland"
(1822 sg.) nicht übersehen werden . DieFlugschriften überdie polst . Bewegungen in
Portugal , Griechenland
s ( . d.) u. a . haben keinen bleibenden Werth . Zweck¬
mäßig , wenngleich nicht pragmatisch erschöpfend, ist die Übersicht einer der schreck¬
lichsten Erscheinungen der letzten 3 Jahrh , in Hüne ' S „ Darstellung aller Verände¬
rungen des tNegersklavenhandels " (2 Thle ., Gbtling . 1820 ) .
Die Menschheit selbst, nach ihrer Entwickelung und Ausbildung in: bürger¬
lichen Leb n und nach ihren Fortschritten und Derirrungen in der Cultur , in Wsssensckasr und Kunst zu schildern : dies konnte erst dann geschehen, als das Licht der
Philosophie seine Strahlen auch über die einzelnen Theile des unermeßlichen Ge¬
bietes der Geschichte ausgegossen hatte . Schon Goguer , Ferguson , Hume , selbst
der unkritisthe Voltaire , faßten einzelne Seiten aus diesem lebensvollen Gemälde
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(Hamb . 1825 ) erschien 1827 d. 3 . Thl . — Für die
alten Religionen des Orients
enthüll Rhode : „ Die heilige Sage und das
gesummte Religionssystem der Bactrer , Meder und Perser " (Frkf . a. M . 1820 ) ,
neben vielen Hypothesen , manche
eigenthümliche Winke . Über die Religion der Carthager
gab Fr . Munter ( KopenHagen 1816 ) eine gründliche Monographie . Die
Geschichte der Philosophie erhielt
durch Eberhard ' - , Gurlitt ' S, Socher 's ,
Tennemann 'S und Krug 's Lehrbücher
mehr Eingang in den akademischen Hörsalen ,
und durch die größern Werke von
Tiedeniann . Buhle und Tennemann eine reiche und
gründliche Ausstattung . Die
Geschichte der Physik schrieb Fischer, der Chemie
Gmelin , der Kriegskunst Hoyer,
der theologischen Wissenschaften Stäudlin ; sie
brachen zum Theil dadurch neue
Bahnen auf einem noch nicht geebneten Boden ,
wenngleich die höhere Vollendung
diesen S chriften fehlen sollte , zu welcher Sprengel
s. „ Geschichte der Medicin " er¬
hob . Zwar ist durch deutschen Fleiß und durch
ausgezeichnetes Talent seit 30 Zäh¬
re, , viel gethan im Felde der Geschichte , kaum
das, diese skizzirte Übersicht nur die
wichtigsten Erscheinungen in diesem großen Gebiete
bezeichnen und sie mit kurzen
Zügen charakterisiren konnte ; noch i,»mer aber ist
die Ärntogroß , welche hier heran»
reift , und noch immer ist das Studium der
Geschichte bei der Nation selbst nicht bis
in Mark und Blut gedrungen . S . „ Über
die Aufgabe des Geschichtschreibers " ,
Vorles . des Hin . W . von Humboldt ( Berlin 1822
).
si). t^ .
Geschiebe
, Geschübe
(
Bergbau
) , 1) Wände oder Stücken von den
zu Tage ausstreichenden Gängen , Erzen oder
Gestein , die durch das Wasser oder
andre Ursachen fortgeführt worden sind und ihre
Ecken durch vieles Reiben abge¬
stoßen habe ». 2) Die sich in die Länge und
Breite ausstreckenden Flöhe oder
Schichten .
X.
Geschlecht,
in weiterm Sinne jede größere Abtheilung
gewisser
Dinge,
welche irgend ein Merkmal mit einander gemein
haben . Es wird oft statt Classe,
Gattung , Ordnung , gebraucht ; ferner bedient man
sich dessen von einer Reihe von
Menschen , welche zu Einer Familie oder zu Einem
Stamme gehören , z. D . dgs
Geschlecht derer von Dalberg ; ebenso auch von einer
großen Anzahl Menschen,
welche zu einer und derselben Zeit lebten oder leben
, oder von solchen, welchen ge¬
meinschaftlich eine gewisse Eigenschaft beigelegt wird . Im
engern und eigentlichen
Sinne braucht nian es , um die beiden
Abtheilungen aller organischen Körper , in
männliche und weibliche, zu bezeichnen. Da es nämlich
allgemeines Naturgesetz ist,
daß alle organische Körper von ihres Gleichen
hervorgebracht werden und wiederum
ihres Gleichen Hervorbringensollen , also jede
Gattung der organischen Geschöpfe
sich durch sich selbst erhalten und fortpflanzen soll,
so sii -d zu dem Geschäfte der Er¬
haltung der Gattung auch besondere Organe
bestimmt , welche abgesondert und ver¬
schieden von denjenigen Organen oder Theilen des
organischen Körpers sind, die zur
Erhaltung der Individuen bestimmt sind, und welche
den Geschlechtsunterschied be¬
gründen . Es gehört nämlich zurHervorbiingung
eines neuen organischen Wesens
derselben Gattung erstens die Idee der Möglichkeit ,
daß ein solches hervorgebracht
und bestimmt zu ebendemselben ausgebildet
werden könne , als ein Keim , der die
einfachste Anlage zur künftigen Frucht in sich enthalte ;
zweitens die Idee der Ver¬
wirklichung jener Möglichkeit , der erste Anstoß ,
welcher das schlummernde Leben
im Keime weckt, worauf erst derselbe in der
Bildung zum organischen Wesen dersel¬
ben Gattung fortschreitet . Hieraus entsteht
die Entzweiung der Gattung in die
beiden Geschlechter , in das zeugende , schaffende,
und das empfangende , bildende,
oder das männliche und weibliche. Eigentlich
gebraucht man diese Benennungen
blos von der Thicrwelt ; man hat sie aber auch
auf das Pflanzenreich übergetragen,
weil man hier einen ähnlichen Vorgang der
Fortpflanzung gefunden hat . Man
kann die Theilung in Geschlechter durch die ganze
Natur bemerken , ein Geschlecht
überall annehmen , wo ein Geschlechtscharakter
herrschend ist. Das Wesentlich?
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dieses Charakters ist aber : Entgegensetzung zusammengehöriger und zu gemeinschaft¬
lichem Zeugungszweck wirkender Kräfte . Überall demnach , wo wir Zeugung aus
entgegengesetzten Kräften wahrnehmen , können wir auch den Geschlechtscharakter
anerkennen , gleichviel , ob diese Kräfte in der Gestalt der uns bekannten Organis¬
men erscheinen oder nicht , wenn sich nur der eine Theil als bestimmendes , gebendes
Princip , der andre als bestimmtes , empfangendes verhält , bsm es mit einem
Worte auüzusprechen, so ist überall Geschlecht, wo Zeugung ist. Zeugung aber ist
in der ganzen Natur ; oder vielmehr diese selbst ist nichts als ein unendlich mannig¬
faltiger Zeugungsact , der sogar unter dem Wcheine von Zerstörung vor sich geht.
Sy sind also Sonnen und Planeten , der Wassertropfen und das Staubkorn ebenso
gut Geschlechiswesen als die Thiere und die Pflanzen , weil sie ebcnsowol als diese
Zeugungswesen sind. Denn wird nicht z. B . der Schoß unserer Erde durch den
befruchtenden Strahl der Sonne , und allein durch ihn , aufgeschlossen und zu den
mannigfaltigsten Erzeugnissen geweckt? Entsteht nicht aus dem verwitterten Steine,
der uns kodier Staub scheint, und aus den Wassertropfen , die er in sich aufnimmt,
eine junge , neue Gestaltung , der Erstling der Pflanzenwelt ? Ja , gehen nicht in dem
der Erde selbst unaufhörlich neue Zeugungen vor , indem entgegengesetzte
Innern
Kräfte sich mit einander vermählen ? Woher die Verkalkungen , die Krystalle , die
gewächsarligen Gestaltungen der Mineralien ? Überall finden wir einEinwirkemein
Sichqnschließen fremder Stoffe (Kräfte ) an etwas Heimisches , Mütterliches , und
überall Verwandlungen dieses Mütterlichen zu neuen Gestalten ; überall , wo nicht
entwickeltes , doch keimendes Geschlecht. Das männliche Geschlecht nun ist dem¬
nach überall das Zeugende , den Keim zum künftigen Individuum Befruchtende,
von welchem der erste Antrieb zu dessen Fortbildung ausgeht ; das weibliche Ge¬
in sich Tragende und Aufbe¬
schlecht ist das den Keim des künftigen Individuums
wahrende , den zeugenden und belebenden Stoff Aufnehmende , Dasjenige , welches
den Keil » ernährt , bis zu der Periode , wo seine Individualität zu dem Punkte auS. gebildet ist, daß es sich losreißen kann , sein eignes selbständiges Leben beginnend.
werden Thiere oder Menschen genannt , bei denen durch eine
Geschlechtslos
Siörung des BildungStriebcS kein Geschlechtsorgan sich bestimmt ausgebildet hat,
die man folglich weder zu dem männliche » noch zu dem weiblichen Geschlechte rech^nen kann . Geschlechtsverhältnisse sind die Verhältnisse , in welchen ein Geschlecht
zu dem andern und gegen das andre sich verhält . In der Pflanzenwelt sind beide
Geschlechter in den meisten Classen in einer Blüthe vereinigt , in manchen Classen
jedoch auch getrennt , sodaß beiderlei GeschlechtStheile entweder auf einer Pflanze,
jede in besonder » Blüthen , oder sogar auf verschiedencnPflanzen vertheilt sind, Bei
den Thieren , wenigstens den vollkommener ausgebildeten , d. h. auf einer höhere»
Stufe des Thierlebens stehenden, ist die Trennung der Geschlechter herrschend . Hier
treten demnach die Geschlechtsverhältnisse am bestimmtesten „hervor und offenbaren
gegen ein¬
sich nach derStufenreihe der Thierclassen in mannigfaltigenAnderungen
ander , bis zu dem die höchste Stufe in der sichtbaren Schöpfung einnehmenden
Menschen . So ist im Allgemeinen das männliche inz Verhältnisse zu dem weib¬
lichen das stärkere, jenes sich unterwerfende , daü aus sich hinaus auf das weibliche
Überwirkende , das belebende, begeistigendc. Das weibliche, in» Verhältniß zu dem
Männlichen , ist das zartere , jenem sich unterwerfende , das aufnehmende , fortbil¬
dende, ernährende und endlich gebärende . Diese Grundcharaktere beider Geschlech¬
ter , die aus ihrem Begriff und ihrer Bestimmung nothwendig hervorgehen , schim¬
mern mehr oder weniger deutlich bei allen Gattungen lebender Wesen durch, bis sie
im Menschen auf eine der menschlichen Würde angemessene Weise am höchsten ge¬
steigert und in den feinsten Schattirungen , sowol im Körperlichen als auch bis zum
Geistigen überschreitend , sich am klarsten offenbaren . Daher erscheint der Mann
schon im Physische »; als der Stärkere , sein Knochenbau ist ansehnlicher und hat
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mehr Masse , sein Muskelsystem ist fester und kräftiger , die Brust weiter , die Lun¬
gen sind größer und robuster , die Umrisse seinesKörperS sind schärfer, eckiger, das
Gante desselben ist größer und stärker. Dagegen ist das Weib das Zartere , die Kno¬
chen sind dünn , zur Weichheit geneigter , dieMuskeln weicher und schwächer, dieBrusthöhle enger , die Lungen kleiner , das Herz und das Arteriensystem schwächer , da¬
gegen dasVenen - und lymphatische Erstem vorherrschend , die Zwischenräume un¬
ter der Haut und zwischen den einzelnen Theilen sind fettreicher , daher alle Umrisse
mehr abgerundet , der Wellenlinie näher , das Maß des Körpers im Ganzen kleiner
und zarter . Daher offenbart sich in derForm des Mannes mehr die Idee der Kraft,
in derForm des Weibes mehr die Idee der Anmuth , und schon in dieserBeziehung
gebührt dem weiblichen Geschlechte der Name des schönen oder reizenden mit Recht.
Der Geist des Mannes ist mehr schaffend, aus sich heraus in das Weite hinwirkend,
zu Anstrengungen , zur Verarbeitung abstraeker Gegenstände , zu weitaussehenden
Planen geneigter . Unter den Leidenschaften gehören die raschen, ausbrechenden dem
Manne , die langsamen , heimlich in sich selbst gekehrten dem Weibe a» . Aus dem
Manne stürmt die laute Begierde ; in dem Weibe siedelt sich die stille Sehnsucht an.
DasWeib istaufeinen kleinenKreis beschränkt, den es aber klarer überschaut ; es hat
mehrGeduld und Ausdauer in kleinen Arbeiten . (S . Frauen .) DerMann
muß er¬
werben , dasWeib sucht zu erhalten ; derMann mitGewalt , dasWeib mit Güte oder
List. Jener gehört dem geräuschvollen , öffentlichen Leben, dieses dem stillen häusli¬
chen Kreise . DerMann
arbeitet im schweiße seines Angesichts und bedarf erschöpft
der tiefen Ruhe ; dasWeib ist geschäftig immerdar , in nimmer ruhender Betriebsam¬
keit. Der Mann stemmt sich dem Schicksal selbstentgegen und trotzt, schon zu Boden
liegend , noch der Gewalt ; willig beugt das Weib sein Haupt und findet Trost und
Hülfe noch in seinen Thränen . Über die Gleichheit beider Geschlechter im Menschen¬
geschlechte hatHufeland (Berlin 1820 ) eine Abhandlung geschrieben.
I I.
Geschmack
in phy siologischer
Bedeutung ist der Sinn , durch den
wir gewisse von den in derFeuchtigkeit der Zunge aufgelösten Körperrheilen herrüh¬
rende Eindrücke wahrnehmen ; auch nennen wir so die Geschmacksempfindung selbst.
Die an dem obern Theil und auf dem Seitenrande der Zunge befindlichen Nerven¬
wärzchen sind es, welche dieEmpfindung des Geschmacks hervo - bringen . Die Drüs¬
chen der Zunge schmelzen die Salze , welche dann aufgelöst in die Nervenwärzchen
eindringen und jene Empfindung verursachen . Durch 3 Nerven , die an jeder Seite
in die Zunge laufen und mit dem Gehirn und Rückenmark in Verbindung stehen,
wird der erregte Eindruck weiter geleitet . Und diesem Eindrucke gemäß schreiben
wir den Gegenständen gewisse Eigenschaften und Beschaffenheiten (Schärfe , Säure,
Salzigkeit , Süßigkeit ) zu. Der Geschmackssinn (psuzlus) hängt mit der Ernährung
und dadurch mit dem ganzen animal . Leben zusammen . (S . Geruch und sinn .)
— In ästhetischer Bedeutung versteht man unter Geschmack das Vermögen,
das Schöne und Zweckmäßige an den Gegenständen zu beurtheilen und von dem
Häßlichen , Zweckwidrigen zu unterscheiden . Die Ähnlichkeit zwischen jenen , phy¬
siologischen und diesem ästhetischen Geschmack ergibt sich leicht. Es ist hier und
dort etwas für uns Angenehmes oder Unangenehmes , was wir unterscheiden , und
dort wie hier unterscheiden wir Beides nur sehr unbestimmt , indem sich die Unter¬
scheidung mehr auf unser Gefühl als auf den Gegenstand selbst gründet . Daher
sagt man auch , daß sich über den Geschmack nicht streiten lasse. In der That
läßt sich nur über Das streiten, wofür man Gründe vorbringen kann , die den Geg¬
ner zur Annahme einer Meinung bestimmen können ; welche Gründe aber könnte
man wol für die Behauptung anführen , daß Zucker ein angenehmes Gefühl errege,
außerdem , daß es der eignen Empfindung so vorkommt ? Dies wird uns der Geg¬
ner nicht abläugnen ; er sagt uns aber , daß es bei ihm der entgegengesetzte Fall sei,
und seine Behauptung hat für ihn denselben Werth , wie die unsnge für uns . Die-
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ser Umstand hat nicht wenig Verwirrung in der ästhetischen Geschmackslehreverursackt. Weil das Schöne uns auch angenehm ist, hielt man das Schöne und Angenehme für einerlei , und der schwankendeAuSdruck ästhetisch (ursprünglich : was durch
Empfindung wahrgenommen werden kann ) wirkte dabei mit . Eme Erfahrung aber,
die man häufig zu machen Gelegenheit findet , hätte allein schon hingereicht , bedenk¬
lich zu machen . Es ist doch wol eine auffallende Erscheinung , daß die Menschen in
ihren Urtheilen über das schöne zwar vielleicht weniger einig sind als in ihren Urthei¬
len über das Angenehme , daß sie aber dennoch bei jenen weit mehr Anspruch ausAndrer Beistunmung machen als bei diesen. Zn Ansehung des Schönen macht fast Je¬
dermann Ansprüche aufAllgemeingültigkeit seiner Urtheile , in Ansehung desAnqenebmen Niemand . Es muß also Etwas in uns sein, welches verhindert , beide Fälle
für gleich zu nehmen . Die Urtheile über das Angenehme haben bloß individuelle Gül¬
tigkeit , die über das Schöne sind zwar auch nur individuelle Urlheile , machen aber
Ansprüche ai,fallgemeine Gültigkeit . Beide Urtheile kann nian nun zwar insofern
ästhetische nenne » , als beide sich auf Empfindung beziehen, und der BestmmungSg>und derselben nicht in dem Gegenstände , sondern in uns liegt , wodurch sie sich von
den logischen oder objectiven Urtheilen unterscheiden ; beide aber unterscheiden sich da¬
durch , daß in dem einen dieDcstnnmung des Urtheils von dem bloßen Sinneneindruck
abhängt , bei dem andern hingegen die Mitwirkung des Geistes eintritt , und daker eben
dort bloße individuelle , hier allgemeine Gültigkeit , und eben deßhalb auchMütheilbarkeit . Sind nun aber diese Urtheile mittheilbar , baben sie allgemeine Gültigkeit,
so wird sich auch über den ästhetischen Geschmack streiten und Etwas über ihn aus¬
machen laffen . Wie könnte es auch sonst eine Geschmackslebre geben, d. h. Ausstel¬
lung eines Grundsatzes zur Beurtheilung des Schönen und Erhabenen ? Nur erwarte
man von dem Geschmacke nicht , dafier leiste, was er seiner Natur nach nicht leisten
kann . Der Geschmack ist die Urtheilskraft , wiefern sie sich in einer besondern Sphäre,
nämlich in der des Schönen , auf eine eigenthümliche Weise äußert . Der Geschmack
fällt seine Urtheile in der unmittelbaren Betrachtung des schönen oder nickt schönen
, hältniß desselben zum Gemüthe desBeGegenstandes , durch ReflerionübertasVe
trachrenden (also zum Subjecte ) und durch Vergleickung ähnlicher Gegenstände mit
dem gegenwärtigen . Sein Grundsatz ist daher nicht eine objective , sondern eine
subjective Idee ; er kann nicht gesetzgebend, sondern bloß kritisch oder untersuchend
verfahren ; seine Regeln sind keine Begriffe , sondern Anschauungen in den besten
Mustern des Geschmacks , an denen der Kunstsinn sich praktisch bilden muß . (Die
Erklärung s. unter Urtheil .) Durch diese Bildung unterscheidet sich der Geschmack
wesentlich von dem SchönheitSgefühl . Dieses gebt bloß auf eine Naturanlage , der
Geschmack beruht auf Ausbildung ; bei jenem bleibt oft der bloße Kunstfreund ste¬
hen , dieser kommt deni Kenner zu ; der Künstler muß beide vereinigen . Wer ein
zartes Schönheitsgefühl von Natur hat , der ist ein ästhetischer Mensch ; wer diese
Anlage durch prüfende Betrachtung so ausgebildet bat , daß ihm stets nur das echte
Schöne genügt , ist ein Mann von Geschmack. Man kann aber ein Mann von
Geschmack , und darum doch noch kein Kunstkenner sein. Wir haben nämlich in
der schönten Kunst zwei Eleinente zu unterscheiden , das ästhetische und das technische.
Das erste wird beurtheilt im Gefühl , das andre durch den Verstand nach Begriffen.
Dort ist also ein ästhetisches , hier ei» logisches Urtheil . Es ergibt sich daraus , daß
ein Kunsturtbeil weder ein bloß ästhetisches, noch ein bloß logisches, sondern ein aus
beiden gemischtes ist, da es sowol das Technische als das Schöne einesKunstwerkS
hat es daher lediglich mit den Verhältnissen
angeht . Die Geschmackskritik
des Wei keS zu den Bedingungen im Gemüthe zu thun , unter denen wir einen Ge¬
genstand als schon beurtheilen ; die Kunstkritik schließt auch Das mit ein , was an
ckcl.
der Darstellung bloß technisch und praktisch ist.
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Geschütz
, die allgemeine Benennung für Kanonen
, Mörser , Haubitzen u. dgl . (S . d. und Artillerie
. ! Sobald man die Befestigungskunst aus zubilden anfing , reichten die gewöhnlichen Streitkräfte und die Handwaffen nicht
mehr zu, einen vertheidigten Platz zu überwältigen ; man mußte gewaltigere Zcrstorungswerkzeuge ersinnen , mit denen auch schon aus beträchtlicher Entfernung ge-,
wirkt werden konnte . Es kamen Maschinen in Gebrauch , mit denen man große
Steine , gespitzte Balken , Feuerballen , Pfeilbündel und ähnliche Körper sowol in
horizontaler Richtung als auch in Bogen fortschleuderte . Sie wurden Balli sten,
Katapulten
, Skorpione
, Polybolen
, Onager
oder Marga
ge -.
nannt . Vegez (V I. Bd ., 22 . Cap .) und Flavius IosephuS liefern u. A . ziemlich
anschauliche Beschreibungen davon . Dies « Maschinen waren auf die Schnellkraft
des Bogens und der Sehne gegründet , wurden anfangs nur bei Belagerungen an¬
gewendet und erst an Drt und Stelle zusammengesetzt , später jedoch auch bewegli¬
cher gebaut und von den Heeren mit ins Feld genommen , vertraten also ungefähr
die Stelle unftrS heutigen Geschützes, nur reichten sie 300 bis höchstens 1000 Ellen
weit . — Mit der Erfindung des Schießpulvers ward eine weit stärkere Kraft und
ein wirksameres Zerstörungsmütel gegeben , dessen Natur und Form die Einfüh¬
rung der jetzigen Schießröhre zur Folge hatte . Es läßt sich erweisen (s. v. Hoyer 's
„Gesch , der Kriegskunst/ '), daß die Mauren den erstenGebrauch des Feuergeschützes
bei der Vertheidigung von Alicante 1331 und von Algeziras 1342 gegen die Spa¬
nier machten ; seitdem kamen die Kriegsmaschinen der Alten durch die Donnerbüch¬
sen , Bombarden , Böller , durch die Familien der Karthaunen und Feldschlangen
u . dgl. in Verfall , und gegen Ende des 15 . Jahrh , führte man fast überall Feuer¬
geschütz bei den Truppen , und brachte diese Waffe zu dem möglichste» Grade der
Vollkommenheit . — Vielleicht , daß durch Anwendung einer noch größer » Kraft
der Dämpfe auch unserm Geschütz eine Veränderung bevorsteht , wenigstens ist durch
Perkins s ( . d.) bereits die Andeutung geschehen. — Was man unter leichtem und
schweren«Belagerung !?-, Feld -,Wurfgeschütz :c. zu verstehen habe , geht aus der Be¬
nennung hervor ; wir führen nur noch an , daß der Artillerist unter Kamm er ge¬
schah insbesondere solche Röhre meint , an deren hinter »! Theile oder Bodenstücke
sich ein konisch, sphärisch , cylindrisch , oder birnenförniig gehöhltes Behä -mch zur
Aufnahme der Pulverladunq befindet . — Drgelge
schütz nannte man in ältern
Zeiten eine Partie kleinere Schießröhre , die aufeinem Gerüste vereinigt , neben und
übereinander lagen und gemeinschaftlich losgebrannt , eine den Kartätschen ähnliche
Wirkung hervorbringen sollten , wegen ihres langsamen Ladens aber unzweckmäßig,
gleichwol , so lange man nichts Andres kannte , sehr gebräuchlich waren .
5.
Geschwind
schrei
beku nst , s. Stenographie.
Geschwornengericht
, s. Jury.
GescchSter
Schein,
s . Aspecte.
Gesellschaft
Societät
(
) , eine Vereinigung von Menschen zu irgend ei¬
nem gemeinsamen Zwecke. Es gibt daher so viele Arten von Gesellschaften , als es
Zwecke gibt , zu welchen sich Menschen vereinigen könne» . Die gewöhnlichen , so¬
genannten Gesellschaften haben bloß den unbestimmten Zweck einer gegenseitigen
persönlichen Unterhaltung durch Beisammensein , Gespräch , Spiel , Tanz , Essen,
Trinken u. dgl. Bestimmtere und höhere Zwecke haben die eheliche und die mit ihr
Verknüpfte häusliche , die bürgerliche und die religiöse Gesellschaft . Die erste, welche
auch Familie heißt , bezieht sich ausErhaltung der Mcnschenaattung durch Vereini¬
gung der Individuen verschiedenen Geschlechts ; die zweite (Staat ) auf Schutz und
Sicherheit der Rechte ; die dritte (Kirche ) auf Beförderung der sittlich - religiösen
Bildung . Außer diesen Haupkarten der Gesellschaft , welche von der Vernunft selbst
geboten sind und daher überall angetroffen werden , wo Menschen von einiger Ver¬
nunftbildung beisammen leben , gibt es noch eine Menge von geselligen Verbmdun-
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gen , die sich auf allerlei Zwecke beziehen, als Kunst -, literarische , Handels - und andre
Gesellschaften . Wiefern die Menschengattung überhaupt ein auf der -Oberfläche der
Erde zusammenwohnendeS und wirkendes Ganzes vernünftiger Wesen ausmacht,
nennt man jene Gattung auch die menschliche Gesellschaft . Don den Vernunftlosen
Thieren braucht man das Wort Gesellschaft eigentlich nicht , obgleich sie durch den
Naturtrieb auch in gewisse Haufen oder Heerden zusammengeführt werden . Denn
dersel¬
sie haben kein Bewußtsein von bestimmte » Zwecke» , um sich zur Erreichung
ben durch gemeinschaftliche Thätigkeit nach einer bestimmten Regel zu vereinigen.
Über die Gesellschaft , Geselligkeitundllmgang haben wir ein WerkvonK . F . Pockels
(Hanover 1813 — 21 ) . Philosophisch -historisch hat diesen Gegenstand behandelt
Zam . Douglas : „ Über die Fortschritte der Gesellsch." (a. d. Engl ., Stuttg . 1825 ) .
ist ein Rechnungsverfahren , wo eine Zahl
Gesellschaftsrechnung
nach einem gegebenen Verhältnisse eingetheilt wird . Z . B . es sollen 500 Thlr . un¬
ter 3 Personen vertheilt werden , dergestalt , daß sich die Theile von ,1 und I> wie
Wenn niehre Personen Capitale
-1 zu 5 , und von I! zu 0 wie S zu 6 verhalten .
haben , und nun der
zusammengeschossen
Geschäft
einem
zu
Höhe
von verschiedener
Gewinn oder Verlust nach Maßgabe der Einlagen getheilt , wenn Abgaben oder La¬
sten nach Verhältniß des Vermögens oder nach Größe und Werth der Güter aufge¬
bracht oder vertheilt werden sollen , und in ähnlichen Fällen findet dies Rechnungsverfahren statt , welches der Verhältnißrechnung überhaupt angehört.
auch Societät oder Gesellschaft , ist ein Ver¬
GesellschaftSvertrag,
trag , durch welchen 2 oder mehre Personen Geld , Sachen oder Dienstleistungen
des gemeinen Vortheils wegen zu einem erlaubten Zwecke beitragen . Ungültig ist
s ( . d.) ; auch müssen alle Theilnehmer nothwendig Et¬
Vertrag
der Leonische
was beitragen , weil sonst in Hinsicht auf Den , der Nichts beiträgt , eine Schen¬
kung , keine Societät , vorhanden sein würde . Alle Compagniehandlungen , gemein¬
schaftliche Fabriken -c. beruhen auf solchen Gesellschaftsverträgen , welche übrigens,
wie alle Gütergemeinschaft , stets auflöslich sind , sodaß die gemeinen Rechte jedem
Compagnon erlauben , aus der Societät zu treten , wenn er auch die Societät
mit der ausdrücklichen Bedingung , nie herauszutreten , geschlossen hätte ; doch muß
der Heraustritt ohne Gefährde und nicht zur Unzeit geschehen. Die allgemeine Ge¬
sellschaft begreift alles gegenwärtige Vermögen der Theilnehmer , von dem künftigen
aber in der Regel bloß den Genuß , nicht den ausschließender , Besitz. Es kann eine
solche Gesellschaft , die entweder allgemeine Güter oder allgemeine Erwerbsgesell¬
schaft ist, nur zwischen solchen Personen stattfinden , welche gegenseitig die Fähigkeit
haben , sich Etwas zu schenken oder geschenkt zu erhalten , und welchen es nicht verbo¬
ten ist, sich zum Nachtheil einer dritten PerssnVvrthcil zu verschaffen, weil sonst das
Be¬
gesetzliche Verbot unter dem Schein einer Societät würde umgangen werden .
sondere Gesellschaft ist diejenige , welche sich nur auf einzelne bestimmte Gegenstände
oder auf deren Gebrauch und davon zu hoffende Nutzungen bezieht. Auch der Vertrag
gehört hierher , wodurch sich mehre Personen entweder zu einer bestimmten Unter¬
nehmung oder zur Betreibung eines Gewerbes vereinigen . Ein jeder Theilneh¬
mer der Gesellschaft ist vom Augenblicke des geschlossenen Vertrages an verbunden:
1) alles Dasjenige , was er in dieselbe einzulegen versprochen hat , zu entrichten;
2 ) das der Gesellschaft zukommende Vermögen auf keine Weise in Anspruch zu neh¬
men oder zu beeinträchtigen , sondern das Wohl der Gesellschaft jederzeit vorzuziehen;
3) allen ihr durch feine Schuld zugezogenen Schaden zu ersetzen, ohne dagegen die
etwa verschafften Vortheile in Anrechnung zu bringen ; 4) den Verlust der Gesell¬
schaft nach Verhältniß des Beitrages zuni Gesellschaftsfonds und dadurch zu be¬
stimmende » Gewinnes trage » zu helfen . Eine Gesellschaftsschuld kann in der Re¬
gel , d. h. wenn die Societät keine Handlungsgesellschaft ist, nur aus einer Hand¬
lung aller einzelnen Mitglieder entstehen . Ein einzelnes Mitglied kann die Socic-
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tät nicht anders verbindlich machen , als wenn es
entweder dazu bevollmäcbtiat
ist , oder die eingegangene Verbindlichkeit zum Vortheil
der ganzen Gesellschaft ge¬
reicht hat . Die einzelne» Mitglieder übernehmen die
GefellschaftSschuld in der Re¬
gel zu gleichen Theilen , es müßte denn ausdrücklich
verabredet sein , daß sie bloß
nach dem Verhältniß ihres AmheilS verbindlich sein sollen.
Was auf der andern
Seite die Rechte der Gesellschaften betrifft , so hat ein jedes
Mitglied 1) das Recht,
den auf ihn fallenden Antheil ant Gewinne zu sodern . Ist
darüber nichts ausdrück¬
lich bestimmt , so richtet sich der Gewinn nach dem zur
Gesellschaft hergegebenen
Beitrag , und Derjenige , welcher bloß seine Dienstleistungen
beitrug , bekommt so
viel als Derjenige , welcher am wenigsten Sachen oder
Geld hergab ; 2) das Recht,
sich wegen der zum Besten der Gesellschaft
gemachten Auslagen , ebenso wegen der
im Namen der Gesellschaft geführten Geschäfte und
wegen des unmittelbar für ihn
entstehenden Verlustes , an die Gesellschaft zu halten . Die
Societät wird aufgeho¬
ben : 1) durch den Ablauf der Zeit , auf welche sie
geschloffen worden ist ; 2 ) durch
den Untergang des Gegenstandes derselben , oder die
Dollbrmgung des Geschäfts;
3) durch den natürlichen Tod eines der Gesellschafter ; 4)
durch den bürgerlichen Tod,
die Znterdicricn , oder den gänzlichen Verfall des
Vermögens eines derselben ; 5)
durch den von einem oder von allen Mitgliedern erklärten
Willen , nicht mehr in der
Gesellschaft zu bleiben . Die Theilung des Vermögens der
getrennten Societät ge¬
schieht nach denselben Grundsätzen , die von der
Erbschaftötheilunz gelten.
GeseniuS
(
Wilhelm
) , I) . der Theol . , Pros . an der Univ . zu Halle , seit
1821 M » gl. der 11>>,v. ->>iut . » i-üriv in London , btbl .
Interpret , Kritiker und Orien¬
talist , der Begründer einer wahrhaft linguistisch-kritischen
Auslegung des A - Test .,
ist am 3. Febr . 1786 zu Nordhansen geb. , wo
sein Vater , ein nicht unbedeutender
Medicin . Schriftsteller , prakt . Arzt war . Er bildete sich auf
dem Gymnasium seiner
Vaterstadt und auf den Universitäten Heimstatt und Göttingen ,
auf welcher erster»
besonders Henke und Bredow auf ihn Einfluß hatten . Fast
ausschließlich wandte er
aber seinen Privatfleiß auf das Studium der oriental .
Sprachen , und das bald ge¬
fühlte Bedürfniß einer bessern grammatischen und lepikal.
Behandlung der hebr.
Sprache veranlaßte ihn , sich dieser und deni A. Test . ganz zu
widmen . Diese ? ge¬
schah während eines 3jähr . Aufenthalt ? in Göttingen als
lr <r<-i, !>und theolog.
Repetent von 1806 — 9 , wo er schon Vorbereitungen zu seinem
hebr . Wörterbuche
traf . 1809 ernannte ihn die westfäl . Regierung auf den
Vorschlag des berühmten
Ioh . v. Müller zum Pros . der alten Literatur an dem kachol .protestant . Gvmnasium
in Heiligenstadt , hierauf 1810 zum außerordeml . ,
1811 zum ordentl . Pros . der
Theologie in Halle . Hier ist es ihm gelungen , das Studium des
A . Test. zu einem
bedeutendenFlor zu erheben , und Schüler zu ziehen, welche die
alttestamentl . Sprache
und Literatur auf andern Universitäten und Schulen mit
Glück vortragen . Schon
war er zu einer Professur in Göttingen bestimmt , als die
Auflösung des westfäl.
Staat ? erfolgte . G . blieb in Halle , bei der
Wiederherstellung der Universität 1814
b>, der Theologie , und schrieb s. „ (äoinineuwli » <lu l'<„
luirurln 8,itunl
n< ipstiil-. i ixlolu <-1,,wt
>>iiwtc "s welche für Untersuchungen dieser Art
immer ein Mu¬
ster bleiben wird . Den Sommer 1820 brachte er auf
einer wissenschaftlichen Reise
in Paris und Oxford zu, wo er besonders für lexikalische
Zwecke in den semitischen
Sprachen sammelte , u. A . auch eine Abschrift des äthiopischen
Buches Henoch za
künftiger Herausgabe nahm . Seine literarische Thätigkeit
erstreckte sich bisher,
wenn auch nicht ausschließlich , doch hauptsächlich auf das
Lexikalische und Gram¬
matische der hebr . Sprache . Zuerst erschien 1810 und 1812
sein „ Hebräisch -teut¬
sches Handwörterbuchs (Leipzig, 2 Bde .) , und 1815, ein
Auszug desselben (3. A .,
Leipz. 1828 ). Die hauptsächlichsten Eigenschaften , welche
diese beiden, für die För¬
derung des hebr . Sprachstudiums außerordentlich
ersprießlichen Werke charakte , tsiren , sind eine richtige Schätzung ». prüfende Sichtung aller
Quellen derLexikographie,

Gcsctz
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nnd den verr
eine richtige Auffasszmg des Verhältnisses zwischen dem Hebräischen
Constructionen
wandten Dialekten / eine vollständige Angabe und Erläuterung der
Dessen,
und Phrasen , welche von einem Worte gebildet werden , strenge Scheidung
exegetische Comwas in das Gebiet des Wörterbuchs , oder in die Grammatik , oder in
. Treff -,
mcntarien gehört , und Aufmerksamkeit auf die verschiedene Art der Dickion
Gegen¬
diesen
über
Ansichten
richtiger
Verbreitung
liehe Bemerkungen , welche zur
nie¬
stand nicht wenig beigetragen haben , snO in den Vorreden zu den Wörterbüchern
Auszuges
des
.
Ausg
.
2
der
die
aber
verdient
Auszeichnung
dergelegt ; eine besondere
nebst
(1823 ) beigegebene Abhandlung , über die Quellen der hebr . Wortforschung
- !in ^ >n><' >><->u
e8-ui
„'11>
Sein
.
Gebrauch
ihren
über
Beobachtungen
und
Regeln
deut¬
( >. I. läse . II , aclii . II . Leipz. 1829 ) wird ein bleibendes Denkmal
die grammatischen zur
scher Gelehrsamkeit sein. Diesen lexikalischen Arbeiten gehen
Beobachtung
Seite ; ihre Hauptvorzüge bestehen in einer vollständigen und kritischen
und analo¬
und Ausstellung der grammatischen Erscheinungen und in einer richtigen
Grammatik
kleinern
einer
in
zuerst
wurden
Resultate
Die
.
derselben
gen Erklärung
- kriti¬
(Halle 1813 ; 9. A . 1828 ) vorgetragen , dann aber in dem „Grammatisch
. Als
schen Lehrgebäude der hebr . Sprache " (Leipz. 1811 ) vollständig ausgeführt
1815 ) zu
Einleitung dazu ist die Geschichte der hebr . Sprache und Schrift " (Leip.
Forschun¬
betrachten , welche auch für alttestamentliche Kritik viele, höchst wichtige
. Sprachun¬
gen enthalt . 'Außerdem wirkte GeftniuS sehr vonheilhaft auf den hebr
und einem gu¬
terricht in Schulen durch eine zweckmäßig eingerichtete , mit Anmerk .
. Die vielfa¬
ten Glossar versehene „Hebr . Chrestomathie " (Halle 1822 , 3. Auf !.)
im Ausauch
wurden
Lehrbücher
lexikalischen
und
chen Vorzüge s. grammatischen
und über¬
lande anerkannt , und ihr Vers . hat die Freude , sie selbst in Amerika benutzt
philologisch - kritischen und hi¬
setzt zu sehen. Mit der Übersetz. desZesaiaS und dem
Thle . ; 2 . A. 1829 fg .) hat
8
,
1820
Leipz.
storischen Commeniar über denselben (
aufgesetzt;
er s. Verdiensten um Verbreitung eines echten Dibelstudiums die Krone
etwasAhnlicheü
Buch
biblisches
kein
über
wir
daß
»,
denn man darf dreist behaupte
in der
auszuweisen haben . Das Original hat er in Rücksicht auf Form undMalerie
An¬
alle
er
befriedigt
Commeniar
im
und
,
wiedergegeben
treu
Übersetz, möglichst
; mit beson¬
sprüche, welche man an den Erklärer eines Buches irgend machen kann
antiquarischen
derer Vorliebe hat er sich außerdem philologischen des historischen und
dem der ClassiTheiles der Erläuterung bestich» , um das Studium der Bibel mir
zu bringen.
ker lind morgenlandischen Prosanschriftsteller immer mehr in Einklang
Alterthums
.
morgcnländ
übrigen
und
hebräischen
des
Mehre wichtige Gegenstände
erläutert , und
hat er in der „Allgem . Encyklop ." von Ersch und Gruber gründlich
Übersetz, von
deutschen
der
zu
Noten
den
in
insbesondere
Geographie
die biblische
.) vielfach
Bde
2
,
1823
(Weimar
"
Palästina
und
Burkhard 'S „Reisen nach Syrien
Vortrug cbenbereichert . Seine Vorlesungen , welche durch einen höchst belebten
Exegese
sowol als durch Gründlichkeit die Zuhörer fesseln und anregen , betreffen
desA . Test . , Einleitung in dasselbe, biblische Antiquitäten und Kirchengeschichke;
Paläoaußerdem leitet er in s. seboli -, über die semitische» Dialekte und semitische
Spra¬
graphie zu einem tiefern und vergleichenden Studium der morgenländischen
zu ge¬
Zünglinge
talentvolle
Gesellschaft
exegetischen
seiner
in
bildet
und
,
hin
chen
wandten und tüchtigen Exegeten.
ge¬
Gesetz, überhaupt eine allgemeine Regel , wodurch die Wirksamkeit
ein
Gesetz
das
heißt
so
,
Naturkräfte
bloße
dies
Sind
ist.
bestimmt
wisser Kräfte
heißt das Ge¬
Naturgesetz ; sind es aber die Kräfte vernünftiger und freier Wesen , so
in natürliche
wieder
selbst
aber
werden
FreihcitSgesetze
Die
.
Freiheiisgesetz
setz ein
bloßenDernunfk
der
aus
sie
nachdem
je
,
eingetheilt
)
und positive ( oder in willkürliche
( der Macht
(der innern Natur eines vernünftigen Wesens ), oder aus der Willkür
freie Weauf
Beziehung
in
daher
gibt
Es
.
hervorgehen
)
eines äußern Gesetzgebers
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sen , wie der Mensch , eine doppelte Gesetzgebung ,
eine innere and eine äußere . In
Rücksicht auf die erste ist derMensch
sein eigner Gesetzgeber , in Rücksicht auf "die
zweite ist der Mensch der Macht eines fremden
Gesetzgebers unterworfen . Das Letz¬
tere findet nur in bestimmten geselligen
Verhältnissen
, besonders den bürgerlichen
(im Staate ) statt . Hier ist das Gesetz nichts
Anders als der Ausdruck des allge¬
meinen Willens , wiefern dieser für jeden einzelnen
Willen der höchste ist und als
solcher verbindliche Kraft hat ; der Gesetzgeber aber
ist nichts Andres als der Stell¬
vertreter des allgemeinen Willens , oder das Organ ,
durch welches sich dieser verlautbart . Da aber ein unvernünftiger
Wille nie als ein allgemeiner und höchster Wille
von vernünftigen
Wesen betrachtet werden könnte , so versteht es sich
von selbst , daß
die äußere ( oder positive ) Gesetzgebung
die innere ( oder natürliche ) zu ihrer Richt¬
schnur nehmen und diese bloß den besondern
Verhältnissen
des Staats
und seiner
Bürger
anpassen muß . Die Theorie der Gesetzgebung haben
Plakv , Cicero , Mon¬
tesquieu , Filangieri , Zachariä u . A . bearbeitet .
1 >.
Gesetzgebung
, Gesetzbücher
, gesetzgebende
Gewalt.
I . Die
Seele eines Volkes sind seine Gesetze , aber nicht
bloß diejenigen , welche es in den
Buchstaben
seiner Verordnungen
und Gesetzbücher besitzt , sondern noch vielmehr
diejenigen , welche es im Leben wirklich für solche
anerkennt , weil es sie aus seinen
Sitten , seiner Religion , seiner Geschichte mit
unabweislicher
Gültigkeit
empfängt.
Es ist ein großes und unbestreitbares
Verdienst einiger neuern Rechtsgelehrten
, zu¬
erst Ioh . G . Schlosser ' s ( in seinen „ Briefen über
die preuß . Gesetzgebung " ) und so¬
dann Hugo ' s , darauf aufmerksam
gemacht zu haben , wie wenig die menschliche
Willkür in der Gesetzgebung über jene still , aber
unwiderstehlich
wirkenden Kräfte des
Volkslebens
vermag , und selbst die Verf . des „ (äocke
haben eS ebenso
schön als wahr ausgesprochen , daß kein Gesetzgeber
jener unsichtbaren Kraft , jenem
stillen Einverständnisse
der Völker entgehen könne , wodurch Mißgriffe
der willkür¬
lichen Gesetzgebung berichtigt , die Menschheit gegen
dasGesetz , derGesetzgebergegen
sich selbst vertheidigt werden kann . Die Erfahrung
ist sehr oft gemacht worden , daß
Gesetze , wenn auch ihre Absicht noch so wohlgemeint
war , und wenn sie für andre
Völker sich noch so nützlich bewährt hatten , doch
denen nicht aufgedrungen
werden
konnten , deren Sitten
und religiöse Ansichten sie verletzen , und daß ein
Gesetzgeber
sein Volk ebenso wenig durch Gesetze auf eine
höhereStufe
derBildung
mit Uebel*
springung
der Mittelstufen
versetzen , als dasselbe wieder auf einen Zustand zurück¬
werfen kann , welchen es im naturgemäßen
Fortschreiten
einmal mit einem andern
vertauscht hat . Daher
war Friedrich II . von Preußen
in seinen Reformen
glückli¬
cher als Joseph II ., und Schlosser
hat in seinen „ Bemerkungen
über Gesetzmachen
und Gesetzgeber, " im Allgemeinen ebenso Recht als
in der A nwendung auf das preüß.
Landrecht vollkommen Unrecht : denn auch in Preußen
ging man damals im Gan¬
zen keineswegs darauf aus , dem Volke ein neues
Recht zu geben , als vielmehr dar¬
auf , das bereits vorhandene zu sanctioniren , den
Buchstaben
veralteter Gesetze mit
dem Rechte , welches in dem Geiste des Volkes
herrschend geworden war , auszuglei¬
chen und vor Allem die Ungewißheiten
zu lösen , welche der Gebrauch einer ausländi¬
schen Gesetzgebung und der Mangel einer
konsequenten Fortbildung
in einer constanlen Praxis
nothwendig
herbeigefübrt
hatte . Denn allerdings
besteht das Geschäft
des wahren Gesetzgebers nicht im Schaffen des
Rechts , sondern nur in : Finden des¬
selben , im Aufsuchen Dessen , was schon vor der
ausdrücklichen Anerkennung
Recht
ist , und dann hauptsächlich
im verständigen Hinzufügen
derjenigen quantitativen,
rein positiven Bestimmungen
, welche aus allgemeinen Grundsätzen
nicht geschöpft
werden können , wie die Zeitbestimmungen
der Minderjährigkeit
, der Verjährungs¬
fristen , das Maß der Strafen
u . s. w „ durch welche aber das Recht erst
anwendbar
wird . Auch gehören in diesen Kreis des positiven
Gesetzgebers alle jene Formen,
an welche die äußere Erweislichkeit
rechtlicher Verhältnisse
geknüpft werden muß
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(Förmlichkeiten der Verträge , des gerichtlichen Verfahrens , die Bedingungen des
richterlichen Fürwahl Haltens), bei welchen allen man sich aber immer daran zu erin¬
nern Ursache hat , daß diese positiven Bestimmungen nicht das wahre Recht selbst,
sondern ein äußerlicher Mechanismus zum Gebrauch desselben sind, und daß sie im¬
mer nur als Mute ! betrachtet werden müssen, welche einem höher » Zwecke unterge¬
ordnet sind. Dieses , die Ansicht über die Enrstehungügründe der Gesetze, ist der
Punkt , in welchem sich nicht nur die Schulen unserer Rechtsgelehrten von einander
scheiden, sondern in welchem auch die wichtigsten Grundsätze des allgenieinen SkaatsrechtS zusammentreffen . II . Die Schulen der neuern RechtSgelehrten lassen sich
ihren Hauptcharakteren nach auf 4 zurückführen , wiewol sie unter sich auf man¬
cherlei Weise modificirt sind , auch vielfältig in einander übergehen . In dem ver¬
vor¬
gangenen Jahrh . war , mit seltenen Ausnahmen , die Schule der Praktiker
herrschend , welche auf der einen Seite die Autorität der Gerichtshöfe und einzelner
Rechtslchrer höher achtete als das Gesetz, auf der andern Seile nicht ohne bedeuten,
den Einfluß der Philosophie , zumal der Leibnitz-Wols ' schen, geblieben war . Man
argumentirle meistens niit großer logischer Präcision auö einer (aber oft etwas will¬
kürlich vorausgestellten ) Natur der Sache , und hielt sich für berechtigt , vom Buch¬
staben des Gesetzes abzuweichen, sobald derselbe entweder für die gegenwärtige Zeit
nicht mehr passend erschien, oder man sich dabei auf Anssprüche der Gerichte und der
Schöppenstühle berufen konnte . Durch diese Schule wurden eine Menge neuer
Meinungen , vermeintlicher Billigkeiten , milderer Strafen in das Leben eingeführt,
und man sieht wohl , daß in ihren Grundansichtcn nicht Alles irrig ist. Auch sie
ging von dem richtigen Gedanken aus , daß das Recht eines Volkes ein Ergebniß sei¬
nes innersten Lebens sei» und sich mit demselben umbilden müsse, sie suchte also dem
Buchstaben der ältern Gesetze durch das Hinweisen aus die Natur der Sachen fortzu¬
helfen und durch das Befolgen früherer gerichtlicher Entscheidungen diejenige Über¬
einstimmung in der Rechtspflege zu erreichen , welche ihr allein das Vertrauen der
Völker sichern kann . Diese Schule hat besonders durch Nettelbladt und Daries
großen Einfluß auf die Gesetzgebung des 18 . Jahrh , gehabt , und namentlich das
preuß . allgemeine Landrecht kann als ihr Werk betrachtet werden . Es fehlte ihr nur
an den äußern Einrichtungen der Gerichtsverfassung , welche nothwendig gewesen
wären , um das unbestimmte Hin und Herschwanken der Praxis zu verhüten , in
welchem alle Gewißheit des Rechts so ganz verloren ging , daß man kaum in der ein¬
fachsten Sache die endliche Entscheidung vorher wissen konnte . Neben ihr bestand
ein kleines Häufchen sogenannter eleganter Juristen , welche, ohne in der Anwen¬
dung sich von jenen zu trennen , sich in historisck-antiquariscixpbilologischen Forschun¬
gen gefielen, deren Resultaten sie jedoch selbst selten eine praktische Gültigkeit zuschrie¬
ben, sie vielmehr nur als ergötzliche Seltenheiten snnocni mte -i jnriH betrachtend.
Freilich trennte sich auch die praktische Schule wieder in 2 Parteien , welche nur
darin einig waren , daß die RechtSgelehrten oder RechtSübenden sich wol über das
Gesetz erheben dürsten , übrigens aber darin einander gegenüberstanden , daß die einen
Nichts anerkennen wollten als die Autorität einiger beliebten Eafinsten und den Ge¬
brauch ( den Schlendrian ) der Gerichte , die andern aber das natürliche Recht und
was sie Billigkeit nannten , als Quelle ihrer Entscheidungen betrachteten . Jene be¬
hielten in dem Leben selbst fast immer den Sieg , denn die Letzten widersetzten sich
Häufig nur so lange , bis auch sie mit den Irrgängen des Schlendrians durch die
Übung bekannt , routinirt , oder, nach Lichtenberg ' s Übersetzung, eingefahren waren,
und sich nun darin bequem zu Hause fandeiz. Aber mit dem letzten Iahrzehend des
Juristen eine neue Aussicht,
vorigen Jahrh , eröffnete sich den philosophischen
da nicht nur eine reichere und lebendigere Philosophie die Grundlagen aller mensch¬
lichen Wissenschaften von Neuem untersuchte und manches Gcbäudeerschütterte , wel¬
ches bis dahin nur »och durch die Kraft der Trägheit den -Lchein des Bestehens bc43
Conversations - kericon. Bd . IV.
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hauptet hatte , sondern auch zu gleicher Zeit die Weltgeschichte selbst einen raschern
Laus annahm , in welchem sich aas einmal Alles nur nach den höchsten Idealen zu
gestalten schien. Alle bisherige Hindernisse der Gesctzrefonn schienen bei Seite zu
treten ; in Frankreich gründete sich eine Republik nach dem Systeme der Volkssouverainetät und des bürgerlichen Vertrags , die Lehren des Naturrechts wurden in das
Leben eingeführt . Doch haben sich die Dinge bald aufs Neue geändert , und die
philosophische Rechtswissenschaft hat auch in diesem Zeitraume nur unbedeutende
Fortschritte gemacht . Sie ist meistens bei dem Naturrechte stehen geblieben , ohne
großes Ansehen in den Gerichtshöfen zu erlangen . Es sind zwar philosophische Be¬
arbeitungen einzelner Theile des Rechts (z. B . des Criminalrechts , sogar eine Me¬
taphysik des Civilprocesses , vornehmlich aber philosophische Betrachtungen über
Staats - und Kirchenrecht ) zum Vorschein gekommen , da aber die Schwierigkeit
darin liegt , daß auch diese nur durch eine genaue und gründliche Behandlung deö
positiven Stoffes wahren Werth bekommen , so sind alle diese Versuche ziemlich er¬
folglos vorübergegangen . Nur in einem Punkte ist die Meinungsverschiedenheit
von praktischer Wichtigkeit gewesen , als nämlich die Rede davon war , auch in
Deutschland neue Gesetzbücher zu entwerfen , oder sich an die neue franz . Gesetzge¬
bung , welcher man im öffentlichen Recht so viel nachgeben mußte , auch im bürger¬
lichen Recht , im Strafrecht , im Proceß anzuschließen. Dabei kam allerdings vor,
daß man ein Gesetzbuch aus rein philosophischen Grundsätzen entwerfen könne, wel¬
ches für den Menschen überhaupt , für alle Zeiten und Völker gültig , die unverän¬
derliche Grundlage , den Kern eines jeden Gesetzbuches ausmachen müsse. An diese
Grundlage würden denn theils die Berichtigungen sich nach und nach angereiht ha¬
ben , durch welche eine fortschreitende Entwickelung der Rechtswissenschaft unrichtige
Folgerungen aus den obersten Principien des Vernunftrechis zu entfernen gehabt
hätte , theils hätten sich daran die Eigenthümlichkeiten der besonder » Gesetzgebung
eines jede» Volkes ansitzen mögen . Denn auch Dem , welcher von einer solche»
unveränderlichen und ewigen Grundlage aller positiven Gesetzgebung überzeugt war,
konnte doch nicht entgehen , daß die oben bereits erwähnten quantitativen und for¬
mellen Ergänzungen des VernunftrechtS aus empirischen Vordersätzen genommen
werden müssen, welche weder für alle Völker gültig noch in einem gegebenen Volke
unwandelbar sind, sodaß selbst ein solcher aus der Natur geschöpfter Vernunstcodcx
der positiven Gesetzgebung noch ein großes Feld übrig läßt . Insbesondere wandle
man diesen Maßstab aus den innern Werth der franz . Gesetzbücher an , deren An¬
nahme in Deutschland angerochen wurde . Man fragte , ob den» vorzüglich das
bürgerliche Gesetzbuch desKaisersNapoleon
die große Aufgabe gelöst habe, cinensolchen allgemein gültigen Vernunftcodex auszustellen , wie es sein mußte , wenn er
für die Völker an der Weichsel wie an der Seine , an der Elbe wie an dem Po
und der Tiber von einer immer gleichen Brauchbarkeit sein sollte. Daß der 0 »>lo,
b^ ipnlccm dieses Ideal nicht erreiche, darüber war nicht lange zu streiten ; wol aber
kam bei dieser Gelegenheit der streitige Punkt zwischen der philosophischen und der
^ historischen Jurisprudenz zur Sprache , welcher auch nachmals besonders von Savigny („Dom BerufunsererZeitz . Gesetzgebung" , 1815 ) wieder aufgegriffen wurde.
Denn dadurch unterscheidet sich diese dritte Hauptschule der neuern RechtSgelehrten , die historische, daß sie von allgemein und unbedingt gültigen Rechtswahr¬
heiten gar nichts wissen will , sondern das Recht als ein bloßes Resultat zufälliger
DolkSverhältnisse betrachtet , welches daher auch mit ihnen und aus ihnen entsteht
und wechselt. Alles kann , nach den Lehren dieser Schule , Recht sein, Sklaverei
und vieles Andre , was die philosophische Schule für eine Verletzung allgemeiner
menschlicher Rechte , für absolut ungerecht erklärt . Der positiven Gesetzgebung,
welche das Recht auf den Willen eines Gesetzgebers gründet , räumt auch die histor.
Schule einen gar engen Wirkungskreis ein, und erweitert dagegen das Feld des Gc-
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wohnheitSrechtS , welches sich durch das Volksleben und in den Gerichten von selbst
ist das römische Recht , wie eS sich in den
erzeugen und fortbilden soll . Ihr Ideal
darstellt ; alles Eingreif » und Refoe,
Justinian
vor
der RechtSgelehrten
Schriften
hält sie für gewagt , und besonders neue Gesetzbücher,
miren von Regierungswegen
des Rechts unterbrechen , sind ihr gänzlich zuwider.
welche jene stille Entwickelung
zusammen , aus welcher
stimmt diese Schule mit der Ansicht der Praktiker
Insofern
Richtung auf Das,
ist, jedoch mit vorherrschender
sie in der That hervorgegangen
wesentlich von
darin
aber
weicht
sie
;
nannte
Jurisprudenz
elegante
was man früher
ihr ab , daß sie nicht nur alle von einer vermeintlichen Natur der Sache ( oder gar aus
Gründe ganz verwirft , und das gephilosophischen Rechtsbegriffen ) hergenommene
der Gerichte und Spruch«
geltende Recht nicht aus den Urtheilssprüchen
genwärtig
entdeckt , sondern aus den origi - .
collegien , in welchen sie gar viele grobe Irrthümer
der alten Gesetze und Rechksbücher schöpfen will . Nicht was die
nalen Quellen
neuere Zeit als Recht erkannt und befolgt hat , sondern was sie dafür Hütte halten
recht verstanden hätte , ist ihr das wahrhafte
sollen , wenn sie die ältern Rechtsquellen
des jetzigen Zustandes nur für möglich
Recht , und daher hält sie eine Verbesserung
durch ein möglichst vollständiges Erforschen des historischen Ganges . Obgleich hierin
verhehlt werden kann , daß , wenn einmal das
kaum eine sehr große Jnconsequenz
immer die
Recht eines Volkes sich in sich selbst fortbildet , ja die neueste Gestaltung
einer fern
aus
niemals
Gegenwart
die
folglich
,
muß
sein
gültige
und
richtige
allein
zurechtgewiesen werden kann , so hat sich doch diese Ansicht
liegenden Vergangenheit
auch dadurch große Gunst erworben , daß sie alles Bestehende durch die bloße That¬
sache des Daseins für rechtlich begründet erklärt und in der Geschichte , worin ohne¬
fin¬
hin fast Alles behauptet oder nach Belieben bestritten werden kann , ein Mittel
sie
daß
,
aber
besonders
,
weisen
zu
Ruhe
zur
Reform
einer
Verlangen
jedes
,
det
nach einem höhern Ziele als Thorheit und Frevel verdammt . Indes¬
alles streben
erreicht.
schon ihren Tulminationspunkt
sen hat auch diese Ansicht wahrscheinlich
Sie hat sich das große Verdienst erworben , den einzig richtigen Weg zum Verstehen
der Gesetze an der Hand der Geschichte gezeigt und gebahnt zu haben , der Irrthum
wie es wurde , auch Das was sein soll , fin¬
aber , aus Dem was ist, und der Darstellung
aus unserm Wege
den zu wollen , kann sich nicht lange erhalten . Denn wennwiruns
uns über das
nur durch die Geschichte zurechtfinden , so kann nur die Philosophie
Ziel desselben belehren . Beide ergänzen sich wechselseitig , jede führt für sich allein
und gesetzge¬
zur Einseitigkeit ; nur vernnt lehren sie die wahre Rechtswissenschaft
bende Weisheit . Neben ihnen hat sich in der neuern Zeit noch eine vierte Ansicht
nennen möchten . Mit Recht unzufrieden über
erhoben , welche wir dielegistische
über die Gesetze anmaßte , und Mit
die Gewalt , welche sich die Schule der Praktiker
des Rechts , unge¬
Ungewißheit
herbeigeführten
der durch diese schwankende Praxis
und einsehend , daß
duldig über das weite Ausholen der historischen Jurisprudenz
liefern
die philosophische nur dem Gesetzgeber , nicht aber dem Richter Materialien
die bisherigen Autoritäten
könne , verließ ein ansehnlicher Theil der RechtSgelehrten
der Praxis und kehrte zu den Gesetzen zurück , aber weniger zum Geiste als zu dem
für die Zukunft zu unterlassen,
derselben . Anstatt nur den Mißbrauch
Buchstaben
aber , welche bereits eine gewisse Consistenz durch lange Anerkennung
Veränderungen
erlangt hatten und vollendet waren , wieder umzuwerfen , und Rechtssahe , nach de¬
gesprochen hakten , wieder streitig
nen die Gerichte eines Landes seil Menschenaltern
solcher Gesetze zurück , de¬
Anwendung
buchstäblicher
zu
häufig
man
ging
,
zu machen
ren Dasein kaum im Volke noch geahnt wurde . Man hat so oft von dem Scha¬
der Rechte durch neue Gesetzbü¬
den gesprochen , welchen eine plötzliche Veränderung
cher den Völkern brächte ; aber wenn ein neues Gesetzbuch von dein Zwecke aus/ehen
zu sanekioniren , so
muß , die im Volke bereirs herrschend gewordenen Rechtsbegriffe
bringen , aK die
sich
mit
Veränderung
nachtheilige
und
große
so
keine
kann es lange
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war , welche das Hervorrufen veralteter Gesetze aus der Vergessenheit , römischer
Formen und Subtilitäken , blutiger Strafgesetze des 16 . Jahrh . , nie ins Leben ge¬
tretener Landesgesetze nothwendig mit sich führte . Dazu kommt , daß man bei dem
buchstäblichen Anwenden der Gesetze weder Zeit noch eig ntlichen Charakter des
Einzelnen unterscheiden kann , sondern , zumal bei der Unvollständigkeit und dem
Mangel technischer Vollendung der ältern Gesetzgebung , genöthigt ist, Reichsgesehe,
alte und neue LandeSgesche , päpstliche Verordnungen , römische Constitulionen und
Schriftstellerfragmente
in der buntesten Verwirrung zusammenzufügen , um ein
Mosaik herauszubringen , welches zwar den äußern Schein eines organischen Ganzen hat , dem aber doch die innere Lebenskraft gänzlich mangelt . Denn darin hat
die historische Jurisprudenz Recht , daß jedes Rechtsinstitut als ein selbständiges
Gebilde angesehen werden muß , welches nur in seiner geschichtlichen Entwickelung
richtig begriffen werden kann , den Fehler aber theilt sie mit der legistischen Ansicht,
daß beide die Lücken, welche in einer jeden positiven Institution immer angetroffen
werden , nicht aus dem Urquell alles Rechts ergänzen wollen , sondern sich entweder
durch historische Hypothesen helfen , welche die frühesten Zeiten der Völker mir den
künstlichsten Systemen beschenkt haben , oder daß sie jene Lücken mit heterogenen
Stücken aus einer ganz andern Legislation besetzen. Besonders die historische
Schule vergißt hierbei ganz , daß ihre eignen Heiligen , die juristischen Classiker Roms,
ihre Größe einem steten Zurückgehen auf die Wahrheiten des natürlichen Rechts
(ihre . liiiu .-i) und der Sicherheit verdanken , mit welcher sie auch positive Begriffe
unter jene höher » Grundsätze zu ordnen wissen. Auch die römischen Juristen erken¬
nen e» . allgemeines Recht an , welches vor aller positiven Gesetzgebung und ohne
sie, aber auch in und neben ihr besteht, und überall zur Anwendung kommt , wohin
die Gültigkeit der positiven Gesetze nicht reicht. Es ist ein großer Unterschied , ob
irgend eine Maxime des Rechts durch das positive Gesetz geschaffen oder von ihm
nur anerkannt worden ist, denn in dem ersten Falle kann sie über ihren positiven
Zweck nicht hinausgehen , im zweiten aber ist sie von keiner allgemeinen Brauchbar¬
keit. Vorzüglich aber ist jener Unterschied für die Fälle von Wichtigkeit , wenn Ver¬
hältnisse und Handlungen außerhalb des Staatsgebietes , z. B . auswärts begangene
Verbrechen , zu beurtheilen sind , auf welche das positive Recht nur mit großen Ein¬
schränkungen anzuwenden ist. So beschränkt aber auch die. zuletzt beschriebene legistische Ansicht des Rechts ist, so hat sie doch wiederum darin ein großes Verdienst,
daß sie die Unvollkommenheit , ja in vielen Hinsichten die gänzliche Unbrauchbar keit
des vorhandenen positiven 'Stoffes recht ins Licht stellt und dadurch die Reformen
befördern hilft , welche in vielen deutschen Ländern so dringend sind. Wenn aber nun
UI . die Frage entsteht , von welchem Organe des öffentlichen Lebens die Fortbildung
des Rechts ausgehen müsse , so zeigt sich abermals ein sehr wichtiger praktischer Un¬
terschied der verschiedenen juristischen Theorien . Doch sind wenigstens die beiden
Hauptparleien . die historische und philosophische , darin vollkommen einverstanden,
daß die bloße menschliche Willkür , welche in den Gesetzen nur Mittel zu beliebig ge¬
wählten zufälligen Zwecken erblickt , möglichst ausgeschlossen werden müsse, und von
einer andern Seche her wird . man leicht darüber einig , daß das Gesetzgeber, ein Ge¬
schäft ist , welches weder mit dem Recktsprechen noch mit dem Regieren verbunden
sei» kann , iveno nicht eins unter dem andern leiden soll. Gegen den willkürlichen
Gebrauch der Wacht kann die Menschheit nur durch jene berühmte Sonderung
der Gewalten
, der regierenden , gesetzgebenden und rechlsprcchenden , gesichert
werden , als durch welche allein jede der drei Gewalten in ihren naturgemäßen
Grenzen erhalten werden kann . Hauptsächlich aber ist es die große Verschiedenheit
sowol in dem innersten Wesen der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen
Thätigkeit , als auch in der rechtliche » Natur ihrer Resultate , welche eine Aufstel¬
lung getrennter Organe für jede von ihnen nothwendig macht . Das Regieren
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ist der Wille des Volkes,
ist das eigentliche Handeln des Staats , die Regierung
, alle Thätigkeit
ausgehen
,
geschieht
von welchem Alles , was für die Gesammtheit
Charakter der Regierung «Der
.
muß
empfangen
Antrieb
ersten
ihren
für das Ganze
, was ein Befehlen ( imziei inm ) ent¬
Handlung besteht demnach im Befehl , und Alles
. Dieser muß , wenn er in verfas¬
hält , muß als Regierungsact betrachtet werden
, unwiderstehlich sein, weilsonstdie
besteht
er
lange
so
ist,
gegeben
sungsmäßiger Form
im Volke wäre . Er ist aber
Willens
obersten
des
Regierung nicht mehr das Organ
zurückgenommen werden;
Augenblicke
jedem
in
kann
er
sondern
,
nicht unwiderruflich
) , es können Vorstellun¬
(rechtskräftig
Recht
er wird nicht formelles unabänderliches
eingreift , selbst bei den
Rechte
gen dagegen gemacht , es kann , wenn er in erworbene
besteht , und in diesem
hingegen
Gesetz
Das
.
werden
gesucht
Gerichten Hülfe
vollkommen einig , nicht in
Punkte sind historische und philosophische Jurisprudenz
eines schon vorhandenen , eines
Auffinden
dem
in
sondern
,
Willens
des
Acte
einem
Vernunft oder aus der ge¬
entweder aus der innern Gesetzgebung der menschlichen
. Das Gesetz ist zwar
Rechts
schichtlichen Entwickelung des Volkes zu schöpfenden
dazu gemacht wer¬
Sanction
keine
durch
selbst
kann
und
,
auch nicht unwiderruflich
Gültig¬
allgemeiner
von
und
den, aber es ist, so lange es besteht, unwidersprechlich
verbindlich , welche den¬
Diejenigen
für
nur
ist
Rechtsspruch
der
,
keit. Endlich
haben , für diese wird er aber
selben durch gerichtliche Verhandlungen herbeigeführt
Gewalt ihn wieder umzu¬
keine
sodaß
,
auch zum unabänderlichen (formellen ) Rechte
Acte muß nicht nur in
öffentlichen
der
Natur
verschiedene
stoßen vermag . Diese
könne , was er dabei zu
wissen
Zeder
damit
,
sein
ihren äußern Formen erkennbar
, daß schon
Vorbereitung
thun hat , sondern sie fodert auch eine so ganz verschiedene
einander ge¬
von
eine
Gerichte
und
Gesetzgebung
,
aus diesem Grunde Regierung
nothwendig machen . Darin aber
trennte Reihe von Staatsbehörden und Beamten
) Politik , daß sie die Sonderling
(constikutionnellen
neuern
der
lag ein großer Fehler
, alles Ineinandergreifen
Verbindung
alle
sie
der 3 Gewalten so verstand , als müsse
durch das Volk und eine Gesetz¬
Richter
der
Wahl
die
Daher
.
aufheben
derselben
noch aufgehalten werden konnte.
gebung , welche von der Regiemng weder angeregt
entstand nokhwendigerweise
Hieraus
.)
(Gar kein oder nur ein beschränktes Veto
endigen konnte.
Untergänge
dem
mit
nur
welcher
,
Staatsleben
ein Zwiespalt im
Befehl nichts
ihren
ohne
kann
so
,
muß
sein
Wenn aber die Regierung ist , was sie
muffen den Antrieb ihrer
Gerichte
als
Gesetzgebung
sowol
und
,
geschehen
im Staate
der gesetzgebenden Stellen,
Thätigkeit von ihr empfangen . Zusammenberufung
Zustimmung kann kein Ge¬
ihre
ohne
Vorschlag der Gesetze, gebühren nur ihr , und
, die PromulgaVollziehungsbefehl
Der
.
verpflichten
Handeln
setz das Volk zum
RechtSsatzeS
eines
Anerkennen
bloßen
dem
als
,
tion (verschieden von der Sanction
und ist nothwendig mit einem
ausgehen
Regierung
der
von
nur
kann
),
für ein Gesetz
der Einfluß der Regierung auf die
unbeschränkten Veto verbunden . Dagegen soll
nur ein formeller sein, d.
Gesetzgebung nur ein negativer , und auf die Rechtspflege
müssen ihre Amts¬
Richter
die
und
,
kommen
Stande
zu
Gesetz
h . ohne sie kann kein
werden , ihr Amt
angehalten
ihr
von
gewalt von der Regierung empfangen , und
kann ihnen durchaus nicht vorge¬
sollen,
sprechen
sie
wie
aber
,
verrichten
zu
wirklich
kann die unentbehrliche Einheit undschrieben werten . (Vgl . Gerichte .) Nur so
, und doch auch jeder Zweig der
Harmonie im öffentlichen Leben aufrecht gehalten
in der gesetzlichen Bahn erhal¬
und
ergänzt
andre
die
durch
Gewalt
einen öffentlichen
Gewalten ist eine Thorheit^
3
jener
len werden . Das gänzliche Auseinanderreißen
begangen wurde , ebenso
Zeiten
neuern
und
ältern
in
sie
oft
so
,
Mal
welche jedes
einer willkürlichen und
sich
sie
ivenn
als
,
hat
schwere Leiden über die Völker gebracht
lV . die historisch¬
aber
uns
führt
Es
unbeschränkten Herrschaft hingegeben haben .
zu Resultaten über die Or¬
auch
Gesetze
der
Quellen
den
von
philosophische Ansicht
auch in den neuern Zeiten häufig
ganisation gesetzgebender Behörden , welche leider
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nur zu sehr verkannt worden sind. Die unrichtige Meinung ,
daß das Gesetzgeben ein
Act des Willens sei , hat die Folge gehabt , daß man einen
allgemeinen Willen der
Völker dann zu finden glaubte , wenn nian so viel als möglich
aus allen in dem Volke
anzutreffenden Interessen ein Ganzes bildete , oder da dies in der
That unmöglich
ist, zuletzt nur das wichtigste Interesse des Landbaues und
der städtischen Gewerbe
im Ganzen in ständische Versammlungen berief. Wenn
von Verwaltungsangelegenheiten u. Beschlüssen darüber die Rede ist, von der verständigen
Auswahl derMittel zu den höhere» Zwecken des WtaatS , so mag dies
allenfalls der Sache angemessen
sein. Wenn aber von Gesetzen im erhabenen » Sinne
gehandelt wird , so gibt es für
die Fähigkeit , darüber zu urtheilen , keinen andern
Maßstab als den der Einsicht.
Eine Volksvertretung zu diesem Zwecke muß nicht den
wandelbaren , launen¬
haften , von Vorurtheil , Leidenschaft und Eigennutz
getriebenen Nolkswillen dar¬
stellen , sondern sie muß ein Spiegel der gesammten geistigen
Bildung der Nation,
also vorzugsweise aus Denjenigen genommen sein, welche für
die Keuntnißreichsten,
Aufgeklärtesten , Erfahrensten des Volkes gehalten werden müsse», welche
am meisten
Gelegenheit haben , d>e Bedürfnisse des Volkes und die Mangel der
Legislation ken¬
nen Zu lernen . Daß auf diese Eigenschaften nicht von dein
Besitz einer Scholle Erde
geschlossen werden kam », ist ebenso klar , als daß man in eine,»»
gewissen Irrthume
befangen ist, wenn man in diesem Besitze eine Bürgschaft für die
Gesinnungen fin¬
den will . Uneigennützigkeit ist keine Folge des Reichthums ,
sondern der Kunst zu
entbehren , und diese lernt Derjenige viel eher , welcher sie von
Jugend ausgeübt
hat , als Derjenige , welcher den Mangel vielleicht nie
gekannt . Die Grunde,genthümer für die eigentlichen Staatsbürger auszugeben , die
übrigen nur für gedul¬
dete Miethsleute der Staatsgemeinde , ist eine Ungereimtheit
, welche darum nicht
aufhört es zu sein, daß sie auch von einigen Gelehrten
verfochten wird . Grundeigenthum ist erst ein Erzeugnih des Staats , nicht umgekehrt , und
der Staat kann
nicht den Boden so vertheilen , daß es von dem Belieben der
Besitzer abhängen dürfte,
Andern die Bedingung der natürlichen Existenz zu entziehen .
Je meh » nun ein
natürliches Interesse die Grundeigenthümer , und zwar in diesem
Sinne die Land¬
wirthe von den übrigen trennt , desto mehr sollten die
Staatseinrichtungen
darauf
berechnet werden , nicht eine Seite allein ein entschiedenes und
dauerhaftes Überge¬
wicht gewinnen zu lassen : sie haben aber jetzt sehr häufig
gerade die entgegengesetzte
Tendenz , wag auch bereits aus Steuereinrichtungen hier und da
einen sehr bemerk¬
baren Einfluß gehabt hat . Die zweite Folgerung , welche
sich aus der hier aufge¬
stellten Ansicht der Gesetzgebung ergibt , ist die, daß die Zahl
der ständischen Depu¬
tieren nicht in irgend einem Verhältnisse mit der Volksmenge
steht. Um die geistige
Bildung eines Volkes zu repräsentiren , bedarf es in einem
größer, » Staate nicht
einer größer » Zahl von Abgeordneten , und der kleinere Staat
müßte , wenn er diesen
Zweck inS Auge faßt , eigentlich ebenso viel Männer in
scineStändeversammlung
be¬
rufen als der größere . Denn es sollten in derselben so
verschiedenartige Kenntnisse
und Einsichten anzutreffen sein, daß kein Gegenstand
vorkommen kann , über wel¬
chen nicht die Stände ein sachkundiges Urtheil in ihrer Mitte
fänden , und daß über¬
all den Beschlüssen eine gewisse mittlere Richtung gegeben
wird , welche zwar oft zur
verhaßten Halbheit führen mag , aber doch nicht nothwendig mit
ihr verknüpft ist.
Dies ist die größte Schwierigkeit für kleinere Staaten ,
welcher sie nur dadurch aus¬
weichen können , daß sie sich mit der eigentlichen Gesetzgebung an
die Nachbarstaaten
anschließen . Derwaltungsangelegenheiten
der Gemeinden , von der Dorfgemeinde
bis zur Staaksgemeinde , sind noch keine Gesetzgebung ;
sie »nag auch der kleinste
Staat eigenihümlich ordnen . Aber wenn er ein eignes
System des bürgerlichen
Rechts , des Processes , der Criniinalgefttze u . s. w . aufstellen
will , so wird er so¬
gt«' von den Vorzügen eines solchen eigenthümlichen Rechts
weniger Nutzen als von
den Hemmungen des bürgerlichen Verkehrs , welche
eine Folge solcher Abweichun-
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allerdings zu wünschen , daß unter Staaten,
gen sind, Schaken haben . Daher wäre
mit gemeinschaftlichen Sitten , Religion
Volkes
eines
welche nur Unterabtheilungen
von der Gesetzgebung im engern
und Cultur sind, die Derwaltungsangelegenheiten
zu erreichen
in so großer Ausdehnung , als eben
Sinne getrennt , und über die letzte
würden . Alsdann würde » sie
getroffen
Einrichtungen
wäre , nur gemeinschaftliche
durch
verschaffen können , dergleichen Gesetze
sich auch den Voriheil großer Staaten
Gesetzcom¬
oder
)
(wie der franz . Staatsrath
die Gutachten sachkundiger Cvllegien
andern Einrichtungen vorbereiten zulassen.
missionen im Zusammenhange mit allen
, über Dinge
die Verlegenheit erspart werden
Den Ständeversammlungen aber würde
Wenige , vielleicht Nie¬
nur
vielleicht
welchen
von
,
sollen
berathen und beschließen zu
kleinen
besitzt. Indessen ist dies nicht in den
mand in ihrer Mitte einige Kenntnisse
diesemübel,
an
mehr
noch
große leiden zuweilen
Staaten allein zu bemerken . Sehr
ihrer Mitte
Masse der Kenntnisse , welche sie in
weil , wenn auf der einen Seite die
Stim¬
unkundige
mehr
wieder
der andern Seite
vereinen , größer ist, dafür auch auf
Theil neh¬
zu Viele an dein Gesetzmachen
gar
indem
und
,
men die -Lache verderben
verschwindet . Mit welchem Leichtsinne
men , das Interesse daran für die Einzelnen
betrieben wurde , hat Miller (,, -kn
England
in
jetzt
bis
z. B . dies wichtige Geschäft
unü criiniiiul l.acv «>k kä><st:>i>cl" ,
stutute
tlw
k
iiignirv iiilo Ilx - prvreiit zlulo c>
fängt daher in Ergland , diesem Paradiese
Lond . 1822 ) auseinandergesetzt ; man
Nothwendigkeit zu fühlen , daß das
dringende
die
,
an
des Gewohnheitsrechts , endlich
redigirk werde . Man
Gesetzbücher
allgemeine
Chaos einzelner Verordnungen in
Versuche gemacht,
haben
; einzelne Gelehrte
nennt dies die Consolidation der Gesetze
, z. B . Ant.
geben
zu
Privatarbeit
als
solche ConsolidationSentwürfe einstweilen
lli -itoiio cir¬
„
Pastoret
v.
Marguis
über die Criminalgesetze . S . des
Stammend
.).
Bde
9
,
28
ka lü^ izlatinn " (Paris 1818 —
als auch der Gesichtssinn , durch
heißt sowol das nrenschliche Antlitz
Gesicht
un¬
Lichts wahrnehmen . Durch ihn erhält
den wir die Gegenstände mittelst des
die wichtigsten Erfah¬
wir
stellen
ihn
durch
,
sere Seele die mehrsten Vorstellungen
Freu¬
an , durch ihn genießen wir die schönsten
rungen über physikalische Gegenstände
Auge s( . d.) .
das
ist
Sinnes
edeln
dieses
den der Natur . Das Werkzeug
aus ein Gegenstand
nennt man den Punkt , von welchem
Gesichtspunkt
wird , der Gegenstand sich
verändert
Punkt
dieser
nachdem
je
,
gesehen wird . Daß
im Rau¬
. Jede Kunst , welche Gegenstände
verschieden darstellt , lehrt die Erfahrung
wohl
Gesichtspunkt
den
daher
hat
,
darstellt
me neben einander oder hinter einander
den schönsten
möglichen
mehren
unter
und
,
Wahrheit
zu beobachten , weil sonst die
liegt
leiden würde . In den meisten Gemälden
zu wählen , weil sonst die Schönheit
e rP
.
(Dgl
.
am meisten hervorragen
er in der Mitte , weil hier die Hauptfiguren
<->>!.
spective .)
bestehende Dekrömmg einer Wand
G e si ms , die aus verschiedenen Gliedern
einer Thür . Es ist eine wesent¬
,
Fensters
eines
,
oder Einfassung einer Öffnung
, damit sie vollendet erschei¬
Theile
der
Begrenzung
liche Verzierung und dient zur
ununterbrochen fortlaufen , ohne
muß
Gesims
Jedes
.
werden
nen und ein Ganzes
durchschnitten zu sein. Die einzelnen
von einem Fenster oder sonstigen Verzierungen
zu einem schönen Ganzen vereinigen.
Glieder desselben müssen sich ungezwungen
sind, mehre Arten von Ge¬
angebracht
sie
wo
,
Orten
Man unterscheidet nach den
zu oberst , unv ist nicht
Gebäude
das
krönt
simsen. Das Haupt - oder Dachgesims
Kran ; es ausmacht.
oder
dessen obersten Theil
mit dem Gebälke zu verwechseln ,
Verhältnisse
richtigen
einem
in
Gebäudes
ganzen
Seine Höhe muß mit der Höhe des
. Zu der
berragen
letztem
der
8. bis 20 . Theil
stehen und nach Beschaffenheit den
nimmt man die ganze
Simses
des
Vorspränge
dem
Auslaufung der Glieder oder
es auch
aus einem Kranze besieht ; denn wenn
Höhe des Gesimses wenn dieser nur
wenig
zu
dem
vor
ja
, so muß man sich doch
verstattet ist, etwas weniger zu nehmen
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hüten , wodurch der Sims ein mageres ,
dürftiges Ansehen bekommt . Ist er aber ein
Gebälk ( bei Säulen undPilastern ), oder hat
er die Einteilung eines Gebälks , so
bekommt er, was die Ausladung betrifft , die ihm
als Gebälk gehörigen Verhältnisse.
Die Zusammensetzung des Hauptgesimses
richtet sich, in Ansehung seines Reich¬
thums , nach dem Charakter des Gebäudes .
Das Gurt - oder Balkengesims ist da«
zwischen 2 Stockwerken befindliche. Es besteht
aus wenigen Gliedern und kann l2
—18 Zoll Höhe haben . Seine Auslaufung
muß wenigstens den 3. Theil s. Höhe
betragen . Die Gesimse an den Wänden der
Zimmer werden , wenn die Wände mit
Säulen odcrPilastern geziert sind, nach den
Gebälken derSäulen gebildet . Ist die¬
ses nicht, so bekommen sie nur einige
Glieder oder werden bei großen und hohen Zim¬
mern oder Sälen dem Kranze eines
SäulengebälkS ähnlich gemacht und können den
18 . — 18 . Theil der Höhe der Wand zu
ihrer Höhe haben . Die Auslaufung kann
1 — 2 Drittel ihrer Höhe betragen .
Dieser Sims muß noch eine Hohlkehle über
sich haben . Fußgesimse fassen eine Wand
über dem Fußboden ein und bestehen ge¬
meiniglich aus cmcmSockel , worauf einige
Glieder folgen . Übe, Haupt fuhrt diesen
Namen jede mit Gliedern verzierte Unterlage
eines Fußgestelles oder Gebäude ?.
Ein Brustgesims ist die obere, aus einigen
Gliedern bestehende Bedeckung eines Ge¬
länders . Alle Öffnungen , als Fenster , Thüren
, Kamine , bedürfen eines Gesimses,
um als Vollender zu erscheinen. An dem
obcrnTheil dieserGegenstände wird oft, noch
über der Einfassung , ein besonderer Sims
oder Kranz angebracht . Die Kamine er¬
halten dann allezeit nur einen nach einer
geraden Linie gemachten Kranz , Die Fen¬
ster, Thüren und Nischen können zu ihrer
obern Bedeckung entweder einen geraden
Kranz oder einen kleinen Giebel erhalten .
Diese Bedeckung heißt die Verdachung.
Gesinde,
Dienstboten
, solche Personen , welche sich
vermöge des
Dienstvertrags auf eine bestimmte oder unbestimmte
Zeit anheischig gemacht ha¬
ben , gegen Kost und Lohn oder andre
Vergütungen häusliche Dienste und Ge¬
schäfte zu verrichten . Die wechselseitigen
Rechte und Verbindlichkeiten , welche,
wenn sie bloß das Gesinde angehen , da?
Gesinderecht
heißen , werden zwischen
der Herrschaft und dem Gesinde durch
den Dienstvertrag begründet , welcher
durch
die gegenseitige Einwilligung seine
verbindliche Kraft erhält , wenn nicht etwa durch
besondere Gesetze oder Gewohnheitsrechte die
Vollkommenheit des Dienstvertrags
von derGebung und Annahme des
Miethgeldes abhängig gemacht ist. Allein bei
der Bestimmung der rechtlichen
Verhältnisse zwischen Herrschaft und Gesinde kommt
es zunächst darauf an , was unter ihnen
besonders verabredet worden ist ; dann über¬
hat man auf die Gesindeordnunzen und
örtlichen Gewohnheiten Rücksicht zu neh¬
men . In mehren deutschen Städten sind
besondere Behörden , welche sowol die
zwischen derDienstherrschaft und dem Gesinde
entstandenen Streitigkeiten schlichten
als auch über das Betragen der
Dienstboten Aufsicht führen , und bei jeder Vermiethung vorläufige Meldung verlangen . In
einigen Städten besorgt ein solches
Dienstbotenamt ausschließend das Vermielhen des
Gesindes ; anderwärts gibt eS
verpflichtete Gefindemäkler.
Gesner
(
Johann
Matthias ). Dieser Humanist , welcher s.
Geschlecht von
dem großen Konrad GeSncr herleitete ,
jedoch ohne gehörigen Beweis , geb. zu Roth
im Anspachischen 1691 , starb 1181 zu
Göttingen . Nachdem er s. Studien in Jena
vollendet hatte , wurde er 11I5Conrector und
Bibliothekar zu Weimar , 1128Rector
des Gymnasiums zu Anspach , 1130Rector
der Thomasschule zu Leipzig, und 113 t
Pros . der Beredtsamkeit und in der Folge
auch Bibliothekar an der neuerrichteten
Universität zu Göttingen . Die Verbesserung des
gelehrten Unterrichts und dasStudium der alten Sprachen betrieb er mit
ebenso viel Einsicht als Eifer , und wies die
Jünglinge schriftlich und mündlich an , die Alten
nicht bloß um der Sprache , sondern
auch um des Inhalts und der Darstellung
willen zu lesen. Durch s. Ausgabe der
„8, : ,iplorui » ,le ro rustica " (2 . A . von
Ernesti , Lpz. 1113 fg. , 2 Bde . , t .) , des
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Qnintilian , Claudian , Plinius d. I ., Horaz und Orpheus veranlaßte er eine fruchtbare
Erklärungsmethode der allen Classiker und durch s. „ ? r !m ->e lin <u>> Is >gog «'s in
ceioUliniicin

in >iver8 !,m " (N . ?l ., Lpz. 1786 ) bereitete er ein encykl . Studium

der

Wissenschaften vor . Seine Ciceronianische und Plinianische Chrestomathie sind nütz¬
liche Schulbücher . Ein Verdienst um dasStutium
der röm . Sprache undLiteratur
erwarb er sich durch s. Auög . des Faber ' schen Thesaurus , noch mehr aber durch f.
„d^c>vu8 linxuucct

ern «I>li « ni , runnniue

ll >e5u >iiu ^" (Lpz . 1749 , 4 Bde ., Fol .) ,

worin er den ganzen Sprachschatz der Römer zusammendrängte . Die „ <>i>» 8<ulu
v .'ii i , ->,gum ." (BreSl . 1743 , 8 Thle .) , sowie der „ I4 >e - . episial . Oe ^ner ." , von

Klotz (Halle 1768 ), beweisen ebenfalls den GeistunddieKenntnisse diests Gelehrten.
Gesner
Konrad
(
), ein Polyhistor , Deutschlands PliniuS genannt , geb. zu
Zürich 1516 von armen Ältern , studirke hier , zu Strasburg , Bouraes und Paris,
und erhielt in s. Vaterstadt ein Schulamt . Um sich aus s. dürftigen Lage zu ziehen,
ging er nach Basel und studirte vorzüglich Medicin . Er wurde hierauf Pros der
griech. Sprache zu Lausanne , und nach einem kurzen Aufenthalte zu Montpellier
Pros der Philosophie und ausübender Arzt zu Zürich , wo er 1565 an derPest starb.
Arzneikunde , Philologie , Lilerargeschichte waren s. Fächer ; in dem letzten brach er
durch s. „ IHIilintlicou »niversiilis , -. cuitalogus cnnuiuni »ciiptoruiu lm-nplutis <ü,n » 8 in ti ibus Iinrs » >8. ^ riieo!!, latina et I>el>i !>iL,i rx »ll>nt !uiii el >." (Alirich
1545 — 55 , 4 Bde ., Fol .) die Bahn . Ein Wunderwerk menschlicher Gelehrsam¬
keit und Thätigkeit ! Die Naturgeschichte erweckte er gleichsam wieder, nachdem sie
seit Jahrh , geschlummert hatte . Überall schöpfte er entweder aus eignen Beobach¬
tungen oder aus den Schriften der Alten . Seine Geschichte der Thiere („ lliit.
oninnili

» '» ", zuerst Zürich 1550 — 87 , Fol ., 4 Bde .) muß als die Grundlage

der

neuern Zoologie angesehen werden . Auch machte er sich um sie durch eine vollst.
Übers . des Älian verdient . Als Botaniker übertraf er alle Vor - und Mitlebende,
durchstrich fast alle Gegenden Europas , um zu sehen und zu sammeln , richtete , un¬
geachtet s. beschränkten Glücksunistände , einen botanischen Garten voll seltener
Pflanzen ein, unterhielt einen Zeichner und Maler und legte das erste Naturaliencabinet an . Er ist der Erfinder der botanischen Methode , indem er das Pflanzen¬
reich, nach dem Charakter des Samens und der Blume , in Geschlechter, Arten und
Classen ordnete . Die Arzneikräfte der Pflanzen vernachlässigte er nicht, sondern
machteVersuche an sich, und dann an Andern . Außerdem schrieb er über die Heil¬
quellen , über die Arzneimittel , über die Natur und Verwandtschaft der Sprachen
(Mithridates ) , und edirte und commentirte mehre alte Schriftsteller . Bei s. gro¬
ßen Verdiensten , wegen deren er ein Jahr vor s. Tode in den Adelstand erhoben wurde,
war er ein hescheidenerMann , und ebenso dienstfertig als lernbegierig . S . Hanhart ' s „Biogr . Konr . Gesner ' s " (Winterth . 1824 ).
Gespanschaften
heißen die Provinzen Ungarns . EineGespanschafttheilt
sich in 2 oder mehre Districte . Zede hat ihren Obergespan ( obersten Grafen ), einen
llntcrgcspan (Steuereinnehmer , Rentmeister oder Perceptor genannt ) , Notar,
4 obere und 4 untere Stuhlrichter . Alle diese Beamten müssen von Adel und in dcv
Grafschaft angesessen sein. Zn 12 Gespanschaften ist die Würde eines Obergespans
erblich , in den übrigen entweder mit einem der hohen Reichsämter oder mit der
bischöfl. Würde verbunden , oder der Hof ernennt wen er will aus dem Adel zum
Obergespan . Die andern Beamten der Gesxanschaft ernennt der Adel aus Dreien,
welche der Obergespan in Vorschlag bringt . Das Land der Ungarn in Siebeübürgen , Slawonien und Kroatien hat , mit Ausnahme der Militairgrenze , ebenfalls
die Eintheilung in Gespanschaften.
Gespenster
sind , nach dem Volksglauben , Seelen der Verstorbenen , die
zuweilen wie schattenreiche Luftgebilde in der Gestalt ihrer ehemaligen Leiber , oder
in jeder andern Form , den Lebenden erscheinen . Doch sollen auch böse Geister zu -.
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weilen die Gestalt Verstorbener annehmen , um die Hinterlassenen als Gespenst zu
quälen . Der Gespensterglaube hat zu all -m Zeiten Anhänger gefunden und hängt
mit dem Glauben an Unsterblichkeit in Etwas zusammen . Man dachte sich den
Verstorbenen als ein schattenartiges Gebilde und nannte daber das Todtenreich ein
Schattenreich . Man meinte ferner , daß die Seele nicht eher Ruhe habe oder ins
Schattenreich übergehe , als bis der Leichnam des Derst . zur Erde bestattet sei; geschehe dieses nicht , so schwärme diese Seele unstät in der Oberwelt herum und er¬
scheine in derGestalt desVerst ., um die Lebenden an ihre Pflicht zur erinnern . Der
Aberglaube suchte diese Meinung durch allerhand Erzählungen zu bestätigen , bei
welchen bald unwillkürliche Täuschung der Einbildungskraft , bald absichtliche Täu¬
schungen listiger Betrüger zum Grunde lagen . Die neuere Kunst hat daraus Ge¬
spenstermärchen gebildet.
Gespilderecht
, s. Retractrecht.
Geßner
Salomon
(
) , geb. 1130 zu Zürich , wo sein Vater Buchhändler und
Mitgl . des großen Raths war , wurde , nachdem der frühere Unterricht s. Geist nicht ge¬
weckt hatte , einem Landprediger übergeben . Hier erholte sichs. durch beschämenden Ta¬
del bisher erstickter Geist ; er machte in derlat . SpracheFortschritte , und der Umgang
mit dem Sohne s. Lehrers , der die besten deutschen Schriftsteller las , sowie die schöne
Gegend , entfaltete s. natürliche Anlage zur Poesie . Nach 2 I . kehrte er zu denSeüiigenzurück . Der Umgang mit Zürichs vorzüglichsten Gelehrten berichtigte und erwei¬
terte s Kenntnisse , und erhob s. dunkeln Gefühle zu deutlichen Begriffen . Seine Ge¬
dichte, meist erotischen Inhalts , gewannen mehr Kraft und einen festen Ton . G .'S
Vater wünschte , daß s. Sohn die Buchhandlung , die ihm zugehörte , fortsetzen möchte,
und schickte ihn 1149 nach Berlin , um sich daselbst zu diesem Zwecke zu bilden . Er
faßte aber einen so entschiedenen Widerwillen gegen diesGeschäft , daßer s. Lehrherrn
verließ . Da s. Vater ihn durch Vorenthaltung des nöthigen Geldes zur Rückkehr zu
zwingen suchte, veiffertigte er, um sich s. Unterhalt selbst zu verschaffen , eine Menge
Landschaften , die Beifall fanden . Dagegen schlug Ramler ' S strenges Urtheil seinen
Muth , in Versen zu schreiben, auslange Zeit nieder , und er wählte dagegen eine
harmonische Prosa . Bei einer Reise nach Hamburg schloß er mit Hagedorn eine in¬
nige Freundschaft . Das „ Lied eines Schweizers an sein bewaffnetes Mädchen " ,
welches 1151 , und s. Gemälde , „Die Nacht " , welches 1153 erschien , kündigten
ihn wieder als Dichter an . Sein größeres Gedicht , „Daphnis " , wozu Amiot s
Übersetz. des Longus die Idee in ihm geweckt hatte , erschien 1154 , wie die vorigen,
ohne s. Namen . 1158 aber gab er „ Jnkle und Harico " , xjne Forts , der Bodmer scheu, Erzählung , und im näml . I . ein Bänd 'chenIdyllen heraus . In derFolge er¬
schien der „Tod Abels ", die schwächste von allen s. Dichtungen . 1182 gab er s. Ge¬
dichte in4 Ddn . heraus , welche, außer den^ enannten , den „Ersten Schiffer " , einige
neue Idyllen und Lieder, und die beiden Schauspiele „ Evander " und „Erast " ent¬
hielten . Hierauf schwieg G . mehre Jahre ; s. Liebhaberei für die zeichnenden Künste
schien ihn ausschließlich zu beschäftigen. Erst 1112 gab er ein 2 . Bdchn . Idyllen,
nebst den „ Briefen über die Landschaftsmalerei " heraus . Seine angenehmen Na¬
turdichtungen wurden zwar in Deutschland mit Beifall , in Frankreich aber , wo sie
durch Huberts Übersetz, bekannt wurden , mit Enthusiasmus aufgenommen . Hier
galt er für einen class. Dichter vom ersten Range , und er ist der einzige deutsche
Schriftsteller , welchen die ftanz . Dichter mehrmals übersetzten, nachbildeten und
benutzten . Don Frankreich aus verbreitete sich sein Ruhm über ganz Europa . Er
hatte sich indeß verheirathet . Um s. Altern nicht lästig zu werden , beschloß er, die
Kunst , die er bisher als Liebhaberei getrieben hatte , zum ernsten Geschäfte zu machen.
Seine Fortschritte darin waren schnell und glänzend . Seine Stücke wurden theuer
bezahlt , denn sie bezauberten , wie s. Gedichte , durch die anmuthigste Nachahmung
der Natur , In s. Vaterlande wurde G . , als er kaum das gesetzmäßig bestimmte
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Alter erreicht hatte , in den täglichen Rath aufgenommen . Still und sanft floß
seitdem sein Leben dahin , bis ein apoplektischer Zufall am 2 . März 1787 demselben
ein Ende machte. Man bewundert in G . S Schriften eine unnachahmliche Zart¬
heit und eine melodische Sprache ; Tiefe und Kraft gehen ihnen ab . In der Land¬
schaftsmalerei hat er sich Verdienste erworben , dir keine Zeit schmälern wird . Seine
Radirnadel ist leicht und kräftig , s. Prospecte sind ausgesucht , wild und romantisch,
besonders schön aber s. Bäume . Unter s. besten Werke rechnet man zwölf radirte
Landschaften , die er 1770 herausgab . Alle , die G . gekannt haben , beschreiben ihn
als einen sanften und bescheidenen , edeldenkendcn und patriotischen Mann , der in
s. Sitten ebenso einfach , natürlich und wahr gewesen sei, als er in s. Werken er¬
scheint. Von s. Schriften schätzt man die AuSg . Zürich 1777 — 78 , 2 Bde ., 4 . ;
auch die kleine saubere Ausg . Zürich 1765 — 74 , 5 Bde . ; ebend. 1800 , 3 Bde.
Seine Mitbürger errichteten ihm auf einer Promenade an der Limmat ein Denk¬
mal . S . älterer Sohn Konrad
Geßner , geb. zu Zürich 1764 , der sich früher
in dem Fache der Pferde - und Schlachtenmalerei , später durch s. Landschaften aus¬
zeichnete, hatte in Dresden und Rom ( 1784 — 88 , vgl . d. Brieswechs . der Ältern
niit ihm ) studirt . Von 1796 bis 1804 lebte er in England , dann in s. Vaterstadt
Zürich , wo er, 62 I . alt , d. 8 . Mai 1826 starb.
Gestalt
der Erde,
s . Erde , Abplattung
und Gradmes¬
sung
e ».
Geständniß,
im Civilprocesse Erklärung einer Procefipartei , wodurch sie
die Wahrheit einer eignen Thalhandlung , die ihre Rechte und Verbindlichkeiten be¬
trifft , einräumt ; ini Criminalprocesse Einräumung gewisser Umstände des ange¬
schuldigten Verbrechens . Gerichtliches Geständniß im Civilproceß beweist voll,
ein außergerichtliches nur halb , und läßt den Gegenbeweis zu. Im Eriminalproceß
muß das Geständniß , wenn es entscheiden soll , gerichtlich, und daneben der Thatbe¬
stand des Verbrechens bewiesen sein ; auf bloßes Geständniß kann kein Verbrecher
milder gesetzlichen Strafe belegt werden.
Gest iculation,
s . Gebärde.
» Gestirn
, s. Sternbilder.
Gesundbrunnen,
diejenigen Quellen , deren Wasser mannigfaltige
mineralische Bestandtheile , gewöhnlich auch luftförmige Stoffe in sich enthalten,
daher einen von dem Geschmacke des reinen Wassers abweichenden Geschmack und
Geruch haben und als Arzneimittel angewendet werden . Die Verschiedenheit ihrer
Wirksamkeit wird bedingt : 1) durch die Verschiedenheit ihrer Mischung , denn es
gibt Bitterwasser , eisenhaltiges , kohlensaures , laugensalziges , muriatisches , schwefel¬
haltiges , seifenartigeS ; 2) durch die Verschiedenheit der Temperatur der Wasser;
es gibt warme und kalte ; 3) durch die Verschiedenheit der Anwendung , indem sie
äußerlich als Bäder oder innerlich als Getränke angewendet werden . (S . Bäder
und Brunnen
- und Badereisen
.) Vgl . des Medicinalraths
Wctzlcr in
Augsb . Werk „ Üb . Gesundbr . und Heilbäder " (Mainz 1825 , 3 Thle .) .
Gesundheit,
der ungestörte und richtige Gang aller zum Leben eines
organischen Wesens gehörigen Verrichtungen . Jedes Geschöpf ist bestimmt , seinen
eigenthümlichen Kreis des Lebens zu durchlaufen , während desselben sich selbst zu er¬
halten und s. Gattung fortzupflanzen . Zu diesen Zwecken waren verschiedene
Theilorganiemen nothwendig , welche zwar für sich ein geschlossenesGanzes ausma¬
chen , aber auch wieder in der genauesten Verbindung mit dem übrigen -Organismus
stehen und Systeme , Organe oder Theilganze genannt werden . An diese einzelnen
Organe und Systeme sind bestimmte Verrichtungen gebunden , die jenen Zwecken
entsprechen. Je höher die Stufe des Lebens ist, aufweichet ' ein organisches Wesen
steht , desto vollkommener muß auch s. Organisation sein. Die Pflanze steht auf
einer, niedrigen Stufe , ihre Organisation ist daher einfacher . Auf einer Hähern
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steht das Thier ; es hat Bewegung und Gefühl , und da die Idee des Lebens sich
hier in immer höherer Steigerung offenbart , sogar einen Schimmer des Psychischen;
folglich bedarf es einer zusammengesetzteren Organisation . Auf der höchsten Stufe
des Lebens steht der Mensch , er besitzt nicht bloß das Leben der Pflanze und des
Thiers , sondern ist auch ein sinnliches Vernunftwesen . Sein Geist bedarf eines
Körpers , einer zweckmäßigen Organisation , um auf der Erde die ihm zukommende
Idee des Lebens in ihrer herrlichsten Offenbarung durchzuführen . Die Organi¬
sation des Menschen ist demnach die zusammengesetzteste; die Verrichtungen des
menschlichen Organismus sind die mannigfaltigsten , die Beziehungen und Wechsel¬
wirkungen , in denen er mit der gesammten Natur und mit s. Gleichen steht, sind
vielfältig . (S . Physiologie
.) Gehen alle diese Verrichtungen , jede nach der
ihr zukommenden Zeit und Regel , leicht und ungehindert von statten , sind alle dazu
dienende Organe in ihrer Form und Kraft unverletzt , so heißt der Mensch gesund.
Man kann die Gesundheit in absolute und relative eintheilen . Absolute Gesund¬
heit muß dem gegebenen Begriffe durchaus in allen Stücken entsprechen . Mit die¬
ser Gesundheit könnte die Verschiedenheit der geistigen und körperlichen Anlagen
nicht bestehen; die dem Menschen zukommende Gesundheit ist daher nur die rela¬
tive, die statt der Schärfe der absoluten , eine gewisse Breite hat , innerhalb welcher
sich die verschiedensten Anlagen entwickeln können . Da bei der Unverletztheit der
Organisation und der Ungcstörtheitder Verrichtungen dasGemeingefühl desMenschen gleich einem ungetrübten Spiegel erscheint , so kann die Abwesenheit aller un¬
angenehmen Gefühle bei vollem Gebrauche s. Kräfte und s. Bewußtseins für das
innere Zeichen der Gesundheit deü Menschen gelten . Das äußere Zeichen dersel¬
ben ist die Form der Organe und der ungestörte Gang aller bemerkbaren Verrich¬
tungen des Körpers . Ein gesunder Mensch besitzt die s. Alter und Geschlecht ange¬
messene regelmäßige Form , der Körper ist ohne auffallende Fehler gebaut , kein Theil
desselben ist gegen das Gesetz der Organifation des Lebensalters überwiegend an
Masse oder Kraft , sodaß er die Verrichtung eines andern störte, keinem aber fehlt es
auch an der ihm zukommenden Masse und Kraftäußerung ; der Körper ist weder zu
fett noch zu hager , die Farbe des Gesichts weder zu roth noch blaß oder gelblich,
fondern ein zart gemischtes fleischfarbenes Roth , mit etwas Hähern , doch nicht zu
hoch gefärbten Wangen und Lippen . lZn Rücksicht der Hautfarbe kommt jedoch
bekanntlich viel auf Klima und Erdstrich an , wo der Mensch wohnt . Hier ist nur
von dem Europäer , und zwar mehr vom nördlichen als südlichen die Rede .) Die
Augen sind hell und lebhaft . Der gesunde Mensch hat gute Eßlust und in der Re¬
gel nur mäßigen Durst , fühlt nach dem Essen kein Drücken in der Gegend des Ma¬
gens , keine Verdrossenheit , keine Hitze , verdaut gut , hat eine leichte und in der Re¬
gel unmerkliche , nur bei hinlänglichen Veranlassungen als Schweiß bemerkbare
Hautausdünstung , einen gleichmäßigen , nicht zu schnellen Pulsschlag , einen leichten,
gehörig tiefen und ruhigen Athem , der bei körperlicher Bewegung zwar etwas be¬
schleunigter ist, aber doch immer tief genug , bis zu dem erquickenden Gefühl einer
völlig genügenden Einathmung gezogen werden kann ; auch kann er die Brust hin¬
länglich ausdehnen und den Athem ohne Beschwerde eine geraume Zeit anhalten.
Er bewegt sich leicht nnd wird nicht zu schnell müde von körperlicher Anstrengung;
er schläft ruhig und fühlt nach dem Erwachen sich erquickt und neu gestärkt
. Er
hat den völligen und ungestörten Gebrauch s. Sinne , denkt leicht und richtig , und
besitzt ein heiteres und ruhiges Gemüth . Die Gesundheit des Menschen scheint
von den meisten Gefahren bedroht zu sein , da s. Organisation wegen ihrer zarten
Zusammensetzung vielen Verletzungen und Störungen ausgesetzt ist ; da er vermöge
s vielen Berührungspunkte mit der Außenwelt auch den nachtheiligen Einwirkungen
derselben bloßgcstellt ist ; da selbst durch das geistige Leben vielfältige Berührungen
Mit s, Gleichen entstehen , und er mit der nachtheiligen , ja oft zerstörenden Eimvir-

Gesundheit

685

kung der Leidenschaften und Begierden bedroht wird , da ferner s. Thätigkeit nicht
bloß körperlich , sondern auch geistig ist, und endlich s. Consumtion um Vieles schrieb
ler vor sich geht als bei den Thieren . Allein in der Natur des Menschen selbst
liegen auch mehre Schutz - und Hülfsmittel , welche s. Gesundheit zu statten kom¬
ist zugleich zart , weich und
men . Seine körperliche Organisation und Structur
nachgiebig ; die Mannigfaltigkeit derselben und der Berührungspunkte mit der Au¬
ßenwelt bietet auch den heilsamen Einwirkungen mehr Seiten dar , welche den nachkann niemals von allen
theiligen das Gleichgewicht halten . Der Organismus
Seiten zugleich angegriffen werden , sondern da s. Theilganzen oder Organe mit ein¬
ander im Gegensatze und dadurch im Gleichgewicht stehen, so istDasjenige , was die
eine Function herabsetzt, für die andre ein Erregungsmittel , wodurch sogleich beide
eine Zeit lang im Gleichgewicht gegen einander bleiben , bis , nachdem im Organis¬
mus herrschenden Gesetze der Gewöhnung , der nachtheilige Eindruck durch Gewohn¬
heit geschwächt wird , oder die Einwirkung von Außen nachläßt , und demnach die
Funktionen beiderseits auf ihren Normalgrad zurückkehren. So sehen wir z. B.
bei der schlimmsten und schnell veränderten Witterung dennoch viele Menschen ihre
Gesundheit behaupten , denn die Einwirkung der Atmosphäre , welche vielleicht die
Ausdünstung der Haut vermindert , vermehrt die Absonderung des Urins u. s. w.
Endlich macht ihn das Geistige selbst vieler angenehm erregenden Einwirkungen
fähig ; Vernunft und Verstand lehren ihn seine Leidenschaften und Begierden mä¬
ßigen , äußere widrige Eindrücke abwenden oder unschädlich machen , und überhaupt
s. Gesundheit schützen. Wenn dessenungeachtet die Erfahrung lehrt , daß die Ge¬
sundheit der meisten, wenigstens der im Culturzustande lebenden Menschen so oft
gestört wird , und so wenige derselben das ihnen von der Natur bestimmte Lebensziel
erreichen , seist dies eine natürliche Folge der Vernachlässigung oder Vereitelung der
erwähnten Schutzmittel ihrer Gesundheit , oft sogar der noch erhöhten Einwirkung
derselben . Beide Fälle werden durch falsche
jener Veranlassungen zu Störungen
Cultur , durch Lupus, Sucht nach Vergnügungen , Mangel an Herrschaft der Ver¬
nunft , oft auch durch unvermeidliche Schicksale u. s. w. herbeigeführt . Ze mehr
die Menschen die ihrer Gesundheit drohenden Gefahren einsahen , desto mehr suchten
sie neue Schutzmittel ausfindig zu machen . Hieraus entstand die Gesund¬
, welche sich jedesmal nach der herrschenden Mode in der Medicin
heitskunde
Manche glaubten , die Kunst , die Gesundheit zu erhalten , bestehe im
.
hat
gebildet
Gebrauch von Lebenselipiren oder von gewissen Vorkehrungsmitteln , z. B . Aderläs¬
sen, Brechen , Lapiren u. dgl. ; Andre wollten durch Abhärtungen des Körpers , An¬
dre durch Wein und a. Reizmittel , Andre wieder durch a. Mittel diesen Endzweck
erreichen . Während dessen versäumte man die in der menschlichen Natur selbst
liegenden Hülfsmittel , die Gesundheit zu erhalten . Erst in der neuern Zeit sind
mehre gelungene Versuche , diese Kunst auf naturgemäße Grundsätze zurückzufüh¬
ren , gemacht worden , unter denen das Hufeland ' schcWerk („DieKunst , das mensch¬
liche Leben zu verlängern " ) sich vorzüglich durch Richtigkeit s. Grundsätze , leicht faß¬
lichen anziehenden Vertrag und durch zweckmäßiges Hervorheben des wohlthätig¬
sten Einfiusses der Moralität auf die Erhaltung der Gesundheit auszeichnet . Die
einzig wahre Art , die Gesundheit unversehrt zu erhalten , besteht in einer vernünf¬
tigen , jenen Eigenthümlichkeiten der menschlichen Natur gemäßen Lebensweise,
und kann ausfolgende Punkte zurückgebracht werden : die Lebcnsrhätigkeit auf dem
Grade zu erhalten , daß die V . rzchrung der organischen Masse und derKrafte nicht
übermäßig befördert werde ; den Wiederersatz des Verlorene » zu befördern ; die Or¬
ganisation in gehörigem Stand zu erhalten , die zum Wiederersatz gehörigen Stoffe
von Außen aufzunehmen , zu verarbeiten , sich anzueignen , alle Funclionen gehörig
und zur gehörigen Zeit zu verrichten , den äußern schädlichen Einwirkungen zu wider¬
stehen. Alles , was hierzu förderlich ist, gehört ju den Freunden der Gesundheit,
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z. B . Ordnung in der Arbeit , Mäßigkeit in allen sinnlichen Genüssen , hinlänglicher,
doch nicht zu viel Lchlaf , und zwar zu den gehörigen Stunden , gesunde sDahrung
nnd reine Luft , Beherrschung der Leidenschaften und eine ruhig heilere Gemüthssiimmung , Übung der körperlichen Kräfte und Abhärtung des KörperS gegen widrige
Eindrücke der Witterung u. s. w . Alles , was das Gegentheil hiervon hervorbrin¬
gen kann , strebt dahin , in kürzerer oder längerer Zeit , heimlich oder offenbar , sie
zu stören. (S . Diätetik
.)
ll.
Getreide,
diejenigen halmtragenden Grasarten , welche man wegen ihrer
mehlreichen und nahrhaften Samenkörner anbaut . Das Wort Korn (Kornfrucht)
oder das gleichbedeutende in andern Sprachen wird oft derjenigen Getreideart,
welche die allgemeine Nahrung daselbst ausmacht , ausschließlich beigelegt , z. B.
in einem großen Theile Deutschlands dem Roggen , in Frankreich dem Weizen , in
Franken dem Spelz oder Dinkel , in Nordamerika dem Mais . Daß die verschiede¬
nen Getreidearten irgendwo auf dem Erdboden wild wachsen, ist zwar gewiß, z. B.
der Hafer und die Gerste in Deutschland rc. , aber sie haben in ihrem wilden Zu¬
stande nicht die Vollkommenheit unserer angebauten . Sie scheinen alle ursprüng¬
lich und in den wärmen Klimaten in Asien , Afrika und Amerika einjährig zu
sein, und eü sind nur einige durch den Anbau an Durchwinterung gewöhnt , weil
die Sommerzeit bei uns zur Reifung nicht zureichte. Mit den meisten Gräsern
haben sie die Bestäubung und Befleckung aus ihren untern Wurzelknoten gemein,
indem sie daraus neue sprossen und Halme treiben . Ihre faserigen Wurzeln ver¬
breiten sie größtenrheils in der Oberfläche des Bodens und verschließen diesen
gleichsam durch das dichte Gewebe derselben, indessen der wenigere Theil auch be¬
trächtlich in die Tiefe geht , wenn er Lockerheit und Nahrungsstoff daselbst findet.
Alle Gerreidearten haben gleichartige nährende Bestandtheile , die aber in ihrer
Menge und gewissermaßen auch in ihrer Verbindung bei den verschiedenen Arten
verschieden sind. Diese Bestandtheile bestehen in ->) Kleber oder Gluten , welcher
das kräftigste Nahrungsmittel
für den thierischen Körper ausmacht ; >>) Stärke¬
mehl , das zwar dem Kleber nachsteht, aber doch noch sehr nährend ist und die Ver¬
daulichkeit des Klebers zu befördern scheint; c) eine süße schleimige Materie , in ge¬
ringer Menge , aber sie kommt dem Stärkemehl an Nahrungskraft bei und macht
das Getreide zur wein - und essigartigen Gährung fähiger ; >>) die Hülsen , welche
ausWasserstoff bestehen und etwas verdauliche aromatische Materie enthalten ; c-) die
Feuchtigkeit , welche auch in dem trockensten Getreide vorhanden ist, vermehrt zwar
das Gewicht der Masse , vermindert aber das specifische Gewicht , gibt keine Nah¬
rung , befördert bei dem aufbewahrten Getreide das Verderben , wenn es nicht mög¬
lichst trocken gehalten wird , und dient bloß nach der Einsaat , die erste Entwickelung
des Keims zu reizen . Altes , gut aufbewahrt gewesenes Getreide ist für den Käufer
und zur Saat besser als das neue oder frische. Ob Getreide als allgemeiner Maß¬
stab des Werthes der Dinge gebraucht werden , ob es dem Gelde zur Basis dienen
könne , s. Werthmesser
und Papiergeld
.
X.
G e tre i d e h a n d e l , s. Kornhandel.

Getreide

Magazine

, s. Kornmagazine.

G e t r e i d e m a ng e l , s. K ornmangel.
Geusen.
Dieser Name wurde zu Philipps II . Zeiten , unter der Statthal¬
terschaft des blutdürstigen Herzogs v. Alba , den verbündete » Edelleuten und andern
Mißvergnügten in den Niederlanden beigelegt . 1564 nämlich sendete Philipp 9
Inquisitoren zur Vollstreckung der lridentinischen Dccrete in die Niederlande und
brachte dadurch Katholiken lind Brotestanten in die furchtbarste Bewegung . Der
Adel erklärte in dem sogen . Eomproiniffe , er werde sich vor die 9 Inquisitoren nicht
ziehen lassen. In einem feierlichen Aufzuge überreichte er 1565 diese Acte der Generalstatthalterin Margarciha . Statt auf diese» kraftvollen Schritt zu achten,
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der
begegnete man den Bittenden mit Verachtung ; und als die Prinzessin nährend
Audienz einige Verlegenheit zeigte, flüsterte ihr der Graf von Barlaimont , Präsi¬
dent des Finanzraths , zu : sie dürfe sich vor diesem Haufen Bettler ( N>» <Ie
nicht fürchten . Dieses hatten einige der Verbündeten gehört ; bei einem am Abend
trank
desselben Tages gehaltenen Bunkesmahke ward darüber gesprochen, man
auf die Gesundheit der Geusen und beschloß , diesen Namen als Bundeszeichen
anzunehmen . Ebenso nannte die Verachtung der Spanier jene Ausgewanderten,
die sich auf das Meer geflüchtet und Kaperschiffe gegen die Spanier ausgerüstet
hatten , Wassergeusen.
, s. Aspecte.
Geviertschein
ist die den Verkäufer einer Sache treffende Verbind¬
Gewährleistung
hal¬
lichkeit, den Käufer gegen alle rechtliche Ansprüche zu schuhen und schadlos zu
ver¬
,
Verwaltungsvertrag
besonderer
ein
ist
ten , Gewähradministration
möge dessen der Verwalter eines Amte « oder KammerguteS die vorher in Anschlag
aus
gebrachten jährlichen Einkünfte desselben gewiß liefern und das eiwa Fehlende
da¬
seinen Mitteln ergänzen muß , bei höherer Nutzung aber einen gewissen Aniheil
erhält.
sich
von für
nennt man in der bildenden Kunst alle Bekleidung , Draperie , an
Gewand
kunstmenschlichen Figuren . Es gehört zu den schwersten Ausgaben der Kunst , ein
an¬
ein
jede
indeß
haben
Malerei
und
Plastik
.
anzuordnen
mäßig schönes Gewand
dres Bedürfniß , und so muß auch die Behandlung der Gewänder in beiden verschie¬
so an
den sein. Zu der Plastik sind die sogenannten nassen Gewänder , welche sich
des Nackenden
die Formen des Körpers anschließen , daß sie dieses und die Bewegung
flie¬
durchscheinen lassen, von großem Nutzen . Diesen sind die weilen , faltigen und
römischen
und
griechischen
die
da
,
Zeilen
den
Zu
.
entgegengesetzt
genden Gewänder
fal¬
Künstler von der ursprünglichen Einfalt abgewichen waren , wurden dünne und
tenreiche Gewänder die beliebtesten . Welche Art nun aber ein Künstler auck wühle,
es erso muß Alles so angeordnet werden , wie Natur , Bedeutung und Geschmack
weil
federn . Die Falten dürfen keine spitzigen Licht - und Schattcnwinkel machen,
Sanfte
das
Formen
fleischigen
den
,
beleidige»
Auge
das
die scharfen Durchschnitte
benehmen und übel zusammenstimmende Theile bilden . Sind sich die Falten
aus
alle gleich, so entsteht Steifheit . An den edelsten Statuen und Basreliefs
mannigfal¬
auf
Gewand
von
Arten
beide
man
sieht
der schönen Zeit der Griechen
tige Weise zur höchsten Schönheit ausgebildet . Wie die Maler verfuhren , wissen
seit
wir nicht genau . Bei den ältern Malern der neuern Zeit findet man schon
Giotto eine gute und richtige Grundlage dazu ; aber erst Michel Angelo und Rafaek
der
haben die Gewänder zu der Größe und Schönheit ausgebildet , die der Zdealsthl
Malerei crfodert . Besonders haben dieselben durch Rasael die Grazie erhalten,
durch welche sie gleichsam an dem Leben der Gestalt , an der Anmuth ihrer Bewe¬
gungen Antheil nehmen und wodurch sie fähig werden , die verhüllte » Schönheiten
zu ersetzen und durch eigenthümliche Reize die Lust der Betrachtung zu erhöhen.
Der Wurf des Gewandes muß in der Anlage schon durch die Idee des Künstlers
bestimmt sein ; aber die Wahrheit der Brüche und Falten läßt sich nur der Natur
des
absehen , weßhalb der Künstler bei der Ausführung seiner Gewänder häufig sich
und
Flattern
,
Fliegen
das
er
kann
Togen
stürmischen
Gliedeimannü bedient . A »
Bauschen der Gewänder beobachten . Hat der Künstler den Wurf des Gewandes
der Wahrheit und Schönheit gemäß angeordnet , so bleibt ihm noch eine besondere
Rücksicht aus das Colorit übrig . Viele Falten bringen sicher eine üble Wirkung
den
hervor , wenn der Künstler nicht , die Regel von den Masse » beobachtend , in
Ab¬
merklicher
wenig
mit
,
Falten
kleinere
alle
Gewänder
der
Partien
beleuchteten
an¬
weichung von dein Mittelton der Localsarbe , Heller und dunkler gleichsam nur
MannigDurch
kann.
werden
unterbrochen
nicht
dadurch
Ruhe
deutet , sodaß die
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faltigkeit der Vertiefungen , Brüche und Widerscheine werden die dunkeln Massen
belebt , und in solcher Hinsicht gewähren dergleichen dünne , faltenreiche Gewänder
unläugbare Vortheile . Manche der vorzüglichsten neuern Meister drapirten , um
ungestörte Lichlmassen zu erhalten , mit starken Zeuchcn , weil sie sich in Nachahmung
derselben mehr an die Wirklichkeit halten konnten , ohne Gefahr , jene Regel zu ver¬
letzen, allein in den Schattenpartien war es dann nicht zu vermeiden , daß dieselben
wenig unterbrochene , todte, unerfreuliche Massen bildeten .
<kü.
Gewehr
, s. Degen
, Flinte
und Waffen.
Gewchrfabrik,
eine Anstalt , worin Gewehre aus Eisen auf die Weise
verfertigt werden , daß immer eine Classe der Arbeiter der andern in die Hände arbei¬
tet , das Eisen aber durch Hammer , welche vom Wasser getrieben werden , geschmie¬
det wird . In einigen werden nur schneidende und stoßende, in andern nur Feuer¬
gewehre , in wenigen beide Arten zugleich verfertigt . Die bekanntesten sind die zu
Suhl in der Grafschaft Henneberg , zu Schlingen in der Grafschaft Mark , Zu Masiricht, zu Lüttich u. s. f. Außerdem hat fast jeder Landesherr , der ein beträchtliches
Heer unterhält , seine eigne Gewehrfabrik , z. B . der König von Preußen bei Span»
dau , wo nicht allein Klingen , Bajonnette und Ladestöcke, sondern auch Kürasse und
Feuergewehre verfertigt werden . Bei Verfertigung der Klingen und Bajonnette ar¬
beiten die Klingenschmiede den Härtern , welche die geschmiedeten Klingen härten,
und diese den Schleifern in die Hände , welche sie auf der großen , vom Wasser ge¬
triebenen Schleisniühle schleife» und poliren . Zu den Feuergewehren und Kürassen wird das Eisen auf einem eignen Hammerwerk unter dem Prellhammer zu Plat¬
ten geschlagen, die Platten verwandelt der Rohrschmied in Röhre , welche sodann
auf der Bohrmühle ausgebohrt und auf der Schleisniühle polirt werden . Die Röhre
zu Commisgewehren erhält nun der Rohrfeiler , der sie mit der Schlichtfeile polirt,
die Schwanzschraube verfertigt , Haften und Richtkorn aufseht . Der Schloßmacher
bearbeitet die Theile des Schlosses bis zum Härten und Poliren , der Messing - und
Zeugseiler verfertigt den Beschlag , der Lichäfrer den Schaft , der Stecher gravirt
den Namen des Landesherr » auf den Lauf , und der Eguipeur setzt alle diese Theile
zusammen . Die Kürasse werden unter dem 'Prellhammer schon aus dem Groben
gearbeitet , hierauf dem Küraßschmied übergeben , der sie weiter ausbildet , worauf
Schleifer und Pclirer die letzte Hand daran legen.
G e w e r b e fr e i h e i t , s. Zunftwesen.
Gewerbsteuer
, Jndustriesteuer
, Arbeitssteuer,
ist
die
Abgabe , welche vom Arbeitslöhne entrichtet wird ; unter Arbeitslohn aber ist nicht
bloß das Einkommen zu verstehen, was die Betreibung der eigentlichen Gewerbe ver¬
schafft, sondern auch Dasjenige , was auf irgend eine andre Weise durch Anwendung
geistiger oder körperlicher Kraft erworben wird , also auch die Besoldung der Staats¬
beamten , der Verdienst der Ärzte , Sachwalter rc. Nur derjenige Theil des Arbeits¬
lohns , welcher den zum nothwendigen Bedarf des Arbeiters erfoderlichen Betrag
übersteigt , sollte einer Besteuerung unterworfen werden ; dieser Bedarf aber ist bei
den einzelnen Arbeitern nach ihrem Stand und Verhältnissen höchst verschieden, denn
was für den einen Arbeiter Lupus sein würde , ist für den andern nothwendiges Be¬
dürfniß . Auch rührt das größere Einkommen , das mit manchen Gewerben ver¬
bunden ist, nicht so sehr von dem höher » Arbeitslöhne , als vielmehr von dem Ge¬
winnst « her , welchen die im Gewerbe angelegten Capitale verschaffen . DieGewcrbsteuer muß daher , soll sie nicht dem Gewerbffeiße nachtheilig werden , so angelegt
sein, daß sie 1) das nolhdürfligste Auskommen gar nicht anlastet ; 2) von Denen,
die nicht viel über dies nothwendige Auskommen verdiene » , nur einen sehr kleinen
Antheil nimmt ; 3) in kleinen Theilen und geradezu derZeit , wann der Arbeiter einen
Überschuß über s. Bedarf hat , erhoben wird ; -1) nach dem Maßstabe der Gleichheit
und zwar so vertheilt ist, daß sie eher nach einem zu niedrigen als nach einem zu
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hohen Fuß des wahrscheinlichen Verdienstes berechnet wird ; 5) nicht die besondern
Anstrengungen des Fleißes , sondern nur den ganz gewöhnlichen Verdienst besteuert.
In den wenigsten Ländern finden wir Beispiele von reinen Gewerbsteuern ; gewöhn¬
lich treffen die unter dieser Benennung vorkommenden Abgaben neben dem Arbeits¬
löhne zugleich die Capitalrente , hin und wieder auch die Grundrente ; eine solche ge¬
mischte Steuer ist die Patentsteuer .
Xäl.
Gewicht,
s . Maß und Gewicht.
Gewiß
und Gewißheit
sind von Wissen benannt , indem damit der
dem Wissen eigenthümliche Grad der Überzeugung angedeutet werden soll. Wer
nämlich Etwas zu wissen behauptet , legt sich dadurch eine Erkenntniß bei, an deren
Wahrheit weder er selbst zweifclt .Hnoch Arden zweifeln sollen. Daher werden auch
die Ausdrücke wahr und gewiß , Wahrheit und Gewißheit , oft mit einander verbun¬
den. Im Fall man aber einer Erkenntniß diesen Anspruch auf allgemeine Gültig¬
keit nicht zutraut , ohne sie doch schlechthin als falsch und ungültig zu verwerfen , er¬
klärt nian sie bloß für wahrscheinlich , mithin auch für ungewiß . Denn da die bloße
Wahrscheinlichkeit das Dewtißtsein der Möglichkeit d?S Gegentheils nicht ausschließt,
so ist für Den , der Etwas nur für wahrscheinlich hält , immer ungewiß , ob die Sache
sich so verhalte , wie er sich dieselbe vorstellt . Daher behaupten Diejenigen , welche
die Gewißheit der menschlichenErkenntniß überhaupt bezweifeln (dieSkeptiker ), daß
man seinen Beifall zurückhalten müsse , mithin entweder gar nicht urtheilen , oder
höchstens seine Urtheile nur für wahrscheinliche Meinungen ausgeben - ürfe . Denn
dasMeinen unterscheidet sich eben dadurch vom Wissen , daß jenes sich nur für wahr¬
scheinlich, mithin auch für ungewiß , dieses hingegen für wahr , mithin auch für ge¬
wiß ausgibt . Was nun die Frage anlangt , ob die menschliche Erkenntniß über¬
haupt der Gewißheit fähig sei oder nicht , so ist so viel einleuchtend , daß der gesunde
Menschenverstand und das unverdorbene sittliche Gefühl gewisseErkenntnisse als unbezweifelbare , mithin völlig gewisse Wahrheit anerkennt . So wird kein Vernünf¬
tiger daran zweifeln , daß zwei Mal zwei vier ist, daß die Sonne die Erde erleuchtet,
daß Morden , Rauben , Lügen u. s. w . unerlaubte Handlungen sind, und daß der
Mensch eine höhere Bestimmung hat , als bloß hier auf der Erde gleich Pflanzen und
Thieren sich zu ernähren und fortzupflanzen . Wir bemerken noch den Unterschied
zwischen der unmittelbaren und mittelbaren Gewißheit . Diese entsteht durch Be¬
weise, in welchen ein Satz die Gültigkeit des andern vermittelt . Jene hingegen ruht
aus und in sich selbst, und ist daher auch die Grundlage der mittelbaren Gewißheit.
Denn wenn es gar nichts unmittelbar Gewisses gäbe, so würden alle Beweise ins
Unendliche fortlaufen oder keinen Anfangspunkt haben , mithin gleichsam haltungslos in der Luft schweben. (S . Erkenntniß
.)
v.
Gewissenist
das Vermögen des Menschen , über das Verhältniß s. Hand¬
lungen und s. sittlichen Zustandes zu dem Siktengesetze ( welches der religiöse Mensch
als Gottes Gesetz bewachtet ) zu urtheilen . Vor dem Handeln äußert es sich durch
Warnung und Ermunterung , nach dem Handeln durch Beifall und Tadel , und
hierauf gründet sich die Unterscheidung zwischen dem vorhergehenden und dem nach¬
folgenden Gewissen . Auch unterscheidet man ein schlafendes , erwachendes und er¬
wecktes Gewissen , je nachdem die Beurtheilung der Handlungen , nach ihrem Ver¬
hältnisse zu dem Gesetz, entweder ganz unterlassen wird , oder anfängt , oder^stets
und ununterbrochen fortdauert . Dem , der seine Handlungen mit möglichster Sorg¬
falt nach ihrem Verhältnisse zu dem Gesetze beurtheilt und daher streng gegen sich
selbst ist, wird ein enges Gewissen oder Gewissenhaftigkeit , Dem hingegen , der eS
mit dieser Beurtheilung nicht genau nimmt , und Manches , was das Gesetz verbie¬
tet, sich leichtsinnig erlaubt , wird ein weites Gewissen zugeschrieben. Oft braucht
man das Wort Gewissen auch von dem den Menschen begleitenden Bewußtsein er¬
füllter oder verletzter Pflicht ; in diesem Sinne redet man von einem guten und einem
Convcrsakions - Lcricon. Vd . lV.
^
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bösen (Gewissen. Das gute Gewissen wirkt Scelenwohl , Freudigkeit des Herzens,
und im Unglück Hoffnung undMuth ; das böse wirkt Unruhe und Vorwürfe ( welche
Gewissensbisse
genannt werden , wenn sie mit peinlichen schmerzen verknüpft
sind) , und wird zu der Zeit des Unglücks oft der Grund der Verzagtheit und der
Verzweiflung . Das Gewissen und die Wirkungen desselben sind der sicherste Be¬
weis von der sittlichen Bestimmung des Menschen . Vgl . 0 . Lätäudlin ' S „ Geschich¬
te der Lehre von dem Gewissen " (Halle 182 -1) .
X.
G e w i sse n s fa l l ist ein solcher Fall , über welchen das Gewissen nicht mit
Bestimmtheit und Klarheit emscheidet, sodaß es zweifelhaft bleibt , was Recht und
was Unrecht sei, und was man thun oder lassen soll. Hat die Schwierigkeit der
Entscheidung ihren Grund in der Eollision ( dem Streit ) der Pflichten , so wird der
Gewissensfall CollisionSfall
genannt . (Dgl . Casuistik .)
Ä e w i sse n sfr < i h e > l besteht in dem ungestörten Besitze desRechts , sei¬
nem Gewissen gemäß zu reden und zu Handel» . Da das Gewissen sodert , daß man
seine religiösen Überzeugungen nicht verleugne , und koch den Menschen oft angesonnen worden ist, einen Glauben , den sie nicht zu dem ihrigen machen konnten , zu be¬
kennen , und Religionsgebräuche , welche sie mißbilligten , auszuüben , so wird
das Wort Gewissensfreiheit namentlich von dem ungestörten Besitze des Rechts,
seinen Glauben zu bekennen und auszuüben , gebraucht . Gewissensfreiheit in
diesem engern Sinne heißt auch Glaubensfreiheit . Das Gegentheil der Gewis¬
sensfreiheit ist der Gewissenszwang
, welcher demnach , im weiter » -sinne,
in der Beschränkung des Rechts , seinem Gewissen gemäß zu reden und zu han¬
deln , und , im engern Sinne , in der Beschränkung des Bekenntnisses und der
Ausübung der Religion besteht.
X.
Gewit
er, die furchtbarschöne Naturerscheinung , welche sich ereignet,
wenn Wolken , deren elektrisches Gleichgewicht unter einander und mit der Erde ge¬
stört ist, sich ihrer Elektricität durch einen von Donnerschlägen begleiteten Blitz
wiederholt entledigen . Gewöhnlich sind Stürme und Regengüsse damit verbunden.
Erstere entstehen durch plötzliche Abkühlung der Luft , und vielleicht auch von dem
durch den Regen herabfallenden Wasser , woraus sich Luft und Dünste entwickeln;
über die letzter» stellt Saussure folgende Vermuthung aus : Durch die Elektricität
werden die Dünste in den Wolken in blasensörmiger Gestalt erhalten ; indem sich
nun durch den Blitz die Wolke ihrer Elektricität entladet , zeiplatze» die Dunstbläs¬
chen und fallen in Regen herab . Woher es aber komme, daß überall im Norden die
Gewitter gewöhnlich nur im Sommer stattfinden und während des Winters eine
Seltenheit sind, da es doch in dieser Jahreszeit ebenso starke elektrische Wolken gibt,
davon ist die wahrscheinliche Ursache, daß Kälte besser isolirt als Wärme , und daß
also in kalter Luft nicht leicht ein Blitz entstehen kann . Aus gleichem Grunde ereig¬
nen sich vielleicht die Gewitter häuilgerNachmitragS , Abends und NacbtS , als Mor¬
gens , da uni letztere Tageszeit die Luft am wenigsten erwärmt zu sein pflegt . Auch
bei Vollmond sollen sich nie Gewitter ereignen . (Vgl . Blitz und Donner .) S.
Lampadius ' s „Grundriß derAtmosphärologie " (Frciberg 1806 ) ; Maver 's „ Lehr¬
buch über phys. Astron ., Theorie der Erde und Meteorologie " (Göttingen 1805 );
Forsker ' S „ Untersuchungen über die Wolken " , a. d. Engl . (Leipzig 1819 ).
Gewohnheitsrecht
. Das
bei einem Volke geltende Recht
kann
überhaupt
entweder
geschriebenes
oder Gewohnheitsrecht
sein . Des erstere be¬
ruht , seiner Form und seinem Inhalte
nach , auf einer ausdrücklichen
Erklä¬
rung des Gesetzgebers . Das
letztere gehört zu dem ju .-i non -i>-,lp >» n , und
gründet
sich darauf , daß bisher gewisse Regeln nach Sitte
und Gewohnheit
in
vorkommenden
Fällen beobachtet worden sind , und der Gesetzgeber entweder im
Allgemeinen
oder in Beziehung
auf einen gewissen Gegenstand
erklärt hat , daß
die bisher beobachteten
Grundsätze
als Gesetze gelten sollen .
O.
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.? , Erzeugnisse des Pflanzenreich «, die in ihrer Mischung vorzüg¬
Gewürz
lich ätherisches Öl enthalten , wodurch sie fähig werden , die Verdauung zu unreistühen . Noch mannigfaltiger ifl ihr Nutzen als Heilmittel . Die Blüthen und
Samen mehrer Pflanzen , vorzüglich in den heißen Ländern , sind am gewürzreichstcn , daher wir Zimmtblüihen und Zimmiiluden , Gewürznelken , Vlutter,
nelken , Cardamomen und Pfeffer aus Ostindien erhalten ; doch sind auch linse,e
Länder an gewürzreichen Pflanzen nicht ganz arm : Coriander , Zlnis , Fenchel,
Kümmel u. s. w. gewähren angenehme , den Magen sanft reizende Ausätze zu mannigfaliigen Speisen . Das Salz , ein mineralisches Erzeugniß , ist wohl eine Würze,
aber nicht Gewürz zu nennen , da es weder dem Charakter noch dem Zwecke der
Gewürze entspricht.
heißen , im wettern Sinne , alle In¬
oder Molucken
Gewürzinseln
seln in dem großen Archipelagus , der sich vom Morgen nach Abend zwischen Neu¬
guinea und Celebes , von Mitternacht nach Mittag zwischen Gilolo und Timor aus¬
dehnt . Sie sind, wie es scheint , durch Erdbeben und Feuerausbrüche von Neu¬
guinea getrennt worden ; man sinket Vulkane auf 8 derselben, z. B . einen sehr ver¬
heerenden auf Teruare . Verborgene Klippen , Sandbänke und Untiefen machen
die Schifffahrt in diesem Inselmeere gefährlich . Die Hitze ist im Sommer sehr
groß , in den Regenmonaten die Luft sehr ungesund . Ureinwohner sind die Acker¬
bau treibenden Harasoras oderAlforen . Die malayische Sprache ist die herrschende
auf den moluckischen Inseln ; es gibt aber auch viele Bewohner von chinesischer, ja¬
panischer und arabischer Abkunft . Als die Portugiesen 1611 unter Antonio de
Abreu und Franz Serrao die Mvlucken entdeckten, waren die Araber hier schon an¬
gesiedelt, und durch sie war die mohammedanische Religion , die aber sehr mit Heidenthum vermischt blieb , herrschend geworden . Die Einw . wurden von den Por¬
tugiesen , die auf diesen, von dem Sitze der obern Verwaltungsbehörde (Goa ) ent¬
fernten , Inseln die empörendsten Giäuel verübten , hart bedrückt, und ebenso hart
behandelt von den Holländern , die den Ertrag des Bodens für sich benutzten und seit
mehr als 150 I . darauf bedacht waren , den freien Anbau desselben zu hindern , je¬
anzulegen , sowie jeder Art von Verbesserung , die
dem Versuche , Manufacturen
dem Volke die Gegenstände , woran es Mangel litt , hätte ve>schaffen können , sich
zu widersetzen. Den Portugiesen blieb fast ganz der Alleinhandel mit Gewürzen bis
zu Anfang des 17 . Jahrh ., wo die Holländer diese Besitzungen ihnen entrisse ». Die
neuen Herren besaßen sie bis 1796 , und seitdem wurden sie 2 Mal eine Eroberung
der Briten . Im pariser Frieden sind sie abermals zurückgefallen . Die größ¬
te» Inseln dieses Archipelagus sind : Cerom ( 190 sslM .), Gilolo (22 lü M .), Amboina , Timor und Dauda . Im engern Sinne führen den Namen Mvlucken nur
die 5 Inseln Ternate , Tidor , Motir , Maschian und Baschian , die eigentliche
Heimath der Gewürzbäume . Die beiden ersten sind die größten ; auf denselben
und Gewürznelken . Als die Hollän¬
wächst die beste Art von Muskatnußbäumen
der ungefähr 26 I . im Besitze der Mvlucken und des ausschließenden Handels niit
Gewürzen gewesen waren , fanden sie es vortheilhaftcr , die Gewürzbäume aus die
südlichen Inselgruppen Amboina und Danda zu verpflanzen . 1638 ward mit dem
Könige von Ternate , der ihnen unterworfen war , und den übrigen kleinen Inselbe¬
herrschern ein Vertrag geschlossen, worin bestimmt wurde , daß alle Gewürzbäume auf
den ihnen zugehörigen Inseln ausgerottet und nie wieder gepflanzt werden sollten.
Dem Könige und dem Adel zu Ternate und den übrigen Fürsten ward ein Iahrgeld
bezahlt , welches gegen 18,000 Thlr . betrug . Um die Befolgung dieses Vertrags
zu sichern, legten die Holländer 3 starke Festungen : Oranicn , Holland und WilHelmstadt, auf Ternate , und etwa S andre auf den übrigen Eilanden an . Jährlich
wurden auf diesen Inseln , so weit die Wälder und wilden Thiere durchzudringen er¬
laubten , die wieder aufgeschossenen Gewürzbüume vertilgt , und um darüber zu wa-
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chenundden Schleichhandel mit Gewürzen zu verhüten , bereiste jährlich derGouverneur von ?lmboina mit einem Geschwader von 20 — 50 Schiffen sein Gouver¬
nement . Aber ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln wuchsen die Gewürzbäunie,
das eigenthümliche Erzeugnis dieser Eilande , überall , wohin die Gewalt der Hollän¬
der nicht dringen konnt ? , und die Engländer trieben einen beträchtlichen Schleich¬
handel mit den gedrückten Inselbewohnern . Übrigens sind die Molucken von der
Natur kärglich begabt , es fehlt ihnen zum Theil an Wasser , und sie müssen Reis
und andre Lebensbedürfnisse von Eelebeö holen . Die Nachtheile des Wasserman¬
gels erleichtert zum Theil der häufig wachsende Kokosbaum , dessen Früchte eine
reichlich nährende Feuchtigkeit enthalten , linker den 11 Amboiuainseln ist Amboina die wichtigste . Sie hat 20 (UM ., 15,000 Einw ., und war der Hauptsitz der
holländischen Niederlassungen auf den Molucken . Die Insel wird in die größere
und kleinere Halbinsel abgetheilt . Auf der ersten , Hltou , haben die Holländer
5 Forts ; auf der südlichen kleinen , Leitimor genannt , liegt das Fort Victoria , wel¬
ches der Sitz des Gouverneurs war . Die Belatzünq war 600 M . stark. Auf der
Landenge , welche die Halbinsel verbindet , liegt die Festung Middclburg . Die In¬
sel ist gebirgig mit fruchtbaren Thälern , hat aber ungesunde Luft . Der Gewürznelkenbaum wird hier und auf einigen benachbarten Inseln in 100 Gärten ge¬
zogen , von welchen jeder 125 Bäume enthält . Die ostindische Handelsgesell¬
schaft hatte umständliche Vorschriften über den Anbau und die Wartung der Gewürznelkenbäume gegeben , wovon bei harter Strafe nicht abgewichen werden
durfte . In neuern Zeiten hat man auch den Muscatennußbaum
hier angepflanzt,
der gut gedeiht . Noch liefern Amboina und die Nachbarinseln Caffee , Zucker,
Reis , Kokosnüsse , Mandeln , Taback und schöne Holzarten . Unter den übrigen
zu dieser Gruppe gehörigen Inseln sind Hanimoa , mit dem Fort , und Nussa -Laut
sehr nelkenreich ; Eeraui liefert schönes Ebenholz . Von den Bandainsel
»,
den südlichsten Molucken (mehr als 40 Eilau ^ ) , sind nur 6 bewohnt . Sie ha¬
ben einen sandigen , zum Theil felsigen und unfruchtbaren Boden . Ihr Haupterzeugniß ist der Muskatbaum . Auch liefern sie Sandelholz , Mandeln und Kokos¬
nüsse ; aber sie haben weder Getreidebau noch Viehzucht . Unter den 5160 Einw.
sind 1100 Sklaven in 51 Pflanzungen . Der holländische Befehlshaber wohnte
auf der Insel Danda oder Poula - ( Insel ) Neira , die eine gute Rhede hat und durch
die beiden Forts Nassau und Belgica gedeckt wird . Die nur durch eine schmale
Straße von jener getrennte Insel Landoir -Banda ist die größte der ganzen Gruppe
und erzeugt die meisten Muskatnüsse , in 31 Gärten . Die übrigen Inseln sind klei¬
ner . Auf Poula - Ai , wo gar kein Trinkwasser ist , wachsen die besten Muskat¬
nüsse. Goenong - Api ( im Malavilchen Feueiberg , 1640 Fuß über der Meereöfläche) hat einen furchtbaren Vulkan , dessen häufige Ausbrüche die benachbarten In¬
seln mit Asche bedecken. Die unfruchtbare Insel Rosingin oder Rosagain ist der
Aufenthaltsort von Missethätern , welche Holz hauen und Kalk und Ziegel brennen
müssen . Die Eastelle auf den Bandainseln waren gut befestigt, und um die An¬
näherung feindlicher Schiffe zu verhüten , lag rings um die Küste ein Geschwader
kleiner Schiffe , das jedes fremde Fahrzeug untersuchte . Das Loos der Besatzung
war bei den: Mangel an Lebensrnitteln sehr elend. Die Eingeborenen waren , nach
der Schilderung der Holländer , so grausame , treulose Menschen , daß die ostindische
Gesellschaft um ihrer Sicherheit willen sich genöthigt sah, sie auszurotten und eine
Colonie nach Band « zu senden . Die Colonisten aber bestanden aus den schändlich¬
sten Menschen , die sonst nirgends fortkommen konnten und froh waren , hier zu
leben . Die Holländer in Batavia nannten daher Landoir -Danda gewöhnlich die
Zuchthausinsel . Die Gärten , worin die Muskatnußbäume gezogen werden , hei¬
ßen Perken , und die Eigenthümer derselben Pei keniei S. Diese mußten das geärntete
Gewürz gegen eü.en geringen Preis an die holländisch -ostindische Gesellschaft abge-
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den , welche ihnen dafür ihr Lebensbedürfniß , den Reis , theuer verkaufte . Di«
beste Sorte von Muskatnüssen wird nach Europa gesandt , eine schlechtere , oder die
Mittelsorte , in Indien verkauft , und aus der geringsten das köstliche Muskatöl gepreßt . Man rechnet , daß von 500,000 Nclkenbüumen auf den Molucken jährlich
im Durchschnitt 600,000 Pf . Nelken gewonnen wurden ; davon kamen 350,008
Pf . nach Europa , 150,000 Pf . wurden in Indien verkauft , und der Überrest »vard
für Mißjahre aufbewahrt . An Muskatnüssen werden jährlich an 700,000 Pf.
und 200,000 Pf . Blüthe geärntet , wovon nach Europa 230,000 Pf . Nüsse und
100 .000 Pf . Blüthe kamen . Das Übrige ward für den Nothfall aufbewahrt,
oder auch , wenn reichliche Ärnten die Verrathe zu sehr häuften , vernichtet . Seit
mehren Jahren aber wurde , sowol wegen der Nachlässigkeit , womit man das Ein¬
sammeln betrieb , als wegen der Verwüstungen , die ein heftiger Drkan 1778 an¬
richtete , weniger gewonnen , und 1786 wurden auf den Bandainseln nur 163,236
K.
Pf . Nüsse und 17,770 Pf . Muskatblüthe geärntet .
0 ) e w ü r z n e l k e u , oder Gewürznäglein , sind die noch ungeöffneten Blü¬
then oder Blüthenknospen eines Baums , der aufeinem 4— 6 Fuß hohen Stamm
eine schöne pyramidalische Krone treibt . Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind langgestielt , eiförmig und den Lorberblättern ähnlich . Im Maimonat sprossen
die röthlichenBlüthen büschelweise anden Enden derZweige hervor . Ihre Blumen¬
krone hat 4 Blätter , der Kelch ist 4 Mal getheilt und offen ; die vielen Staubgefäße
sind in 4 Haufen gesondert ; die Frucht ist eine Beere , unten zweifächcrig und einbis zweisamig , Zur Zeit der Reife hat sie die Gestalt und Größe der Olive , nach
Thunberg aber wird sie so groß wie ein Hühnerei , von Farbe schwarzrolh , und be¬
sieht aus einer dünnen Bedeckung , welche einen der Lange nach zweiteiligen Kern
einschließt . Die Früchte dienen zur Fortpflanzung des Baums , haben einen schwa¬
chen , den Gewürznelken ähnlichen Geruch und einen gleichen, aber lieblichernGcschmack, der etwas zusammenziehend ist. Man nennt sie Mutternelken . Die unaufgebrochenen werden darum in diesem Zustande abgenommen , weil sie, wie dies
auch mit andern Blüthen der Fall ist, dann die meiste Kraft haben . Wenn sie ge¬
pflückt sind, trocknet man sie im Rauche , wodurch sie braunroth werden , und bringt
sie dann an die Sonne . Frisch ist ihr Geschmack unleidlich brennend . Sie enthal¬
ten - bis ^ ihres Gewichts wasserhelleS ätherisches Öl , welches im Wasser größten¬
teils untersinkt und einen heftigen Geruch und brennenden Geschmack hat . Der
Gewürznelkenbaum wird in feuchtem Boden aufAmboina , Oma , Honimoa und
Nussalauta gezogen , wo er ursprünglich einheimisch ist. Er soll aber auch aufTernate , Marigeron , Tidor und Neuguinea wild zu finden sein. Die Holländer rot¬
teten die wildwachsenden Gcwürznelkenbäume aus und pflanzten sie nur auf den
in sein .) Sie wollten sich dadurch den
oben genannten Inseln an . (S . Gewürz
Alleinhandel dieses Gewürzes verschaffen ; allein die Franzosen wußten einige Bäu¬
me oder Samen zu erlangen und legten davon Pflanzungen auf Isle -de.France^
Bourbon und Cayenne an.
Gustav ), I) ., Pros . der Geschichte zu Upsala und ^k. schweb.
(
Erik
Geyer
,
OrdenS -Historiograph seit 1824 Mitglied der schwedischen Akademie zu Stockholm.
Dieser alsDichter , Redner , Geschichtschreiber , philosophischer Denker und Lehrer,
selbst als Tonsetzer ausgezeichnete Mann ist 1783 in der Provinz Wärmeland geb.
und der Sohn eines Eisenwerkbesitzers . Er erhielt s. erste Bildung auf dem Gym¬
nasium zu Karlstadt und studirte seit 1799 auf der Universität zu Upsala , wo ihn»
die schwedische Akademie den doppelt großen Preis für f. Lobrede auf den Reichsver¬
weser Sten Sture zuerkannte . 1806 machte er eine 2jährige Reise nach England.
Nach f. Rückkehr zum Lehrer der allgem . Weltgeschichte in Upsala ernannt , sah er
in Folge der Ereignisse von 1809 , und der dadurch vermehrten Druckfreiheit , ein
größeres Feld für die wissenschaftliche Bildung der Nation geöffnet , welches er so-
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fort mit Kraft und Erfolg als Lehrer und Schriftsteller betrat . Zugleich
gründet«
cr s. Ruhm als Dichter durch s. „ Iduna " , eine den Verehrern nordischer
Vorzeit
gewidmete Zeitschrift . Sein Talent als (Geschichtschreiber beweisen mehre historische Auffitze von ihm , sowol in jener Zeitschrift als in der
vielgelesenen „ Swea " .
Seine Vorlesungen als Pros . der (beschichte in Upsala (seit 1815 ) finden , ihrer Le¬
bendigkeit, Klarheit und geistigen Erweckung wegen , den größten Beifall ; daher
auch im Herbste 1819 der Kronprinz G .' s Vorlesungen über die schwedische(
be¬
schichte mit anhaltender Theilnahme besuchte. — Als tiefer und Heller Denker , dem
die Wahrheit über Alles geht , hat steh G . in mehren Abhandl .
Philosoph , und reli¬
giösen Inhalts bewährt , u. A . in s. Schrift über falsche und wahre Aufklärung in
Beziehung auf Religion ; in s. Abhandl . über die Phantasie und ihren Einfluß auf
Erziehung ; in s. am Reformationgfesie 1817 der Universität zu Upsala gehaltenen
Rede , und in s. Charakteristik Thorild 'S. Diese Schrift zog ihm ,
angeschuldigter
Ketzerei wegen , eine fiskalische Behandlung zu, an welcher alle Gebildete den leb¬
haftesten Antheil nahmen , und bei welcher Gelegenheit sich die Liebe und Verehrung
derWtudirenden für den Vers . lautäußerte ; indem ihn aber die ernannten Geschwor¬
nen einstimmig für schuldlos erklärten , feierte die Wache der Denkfreiheit in
Schwe¬
den einen wichtigen Sieg . 1825 erschien der 1. Bd . f. schwed.
Reichsgeschichte
( „8ve .-> 1Ube <i Uällle , " ), der in class. Wchreibart eine gründliche Würdigung
aller
Quellen zur Kenntniß der alten Bewohner Schwedens enthält ( ins Deutsche übers.
1827 ). Der König hat dem Verf . eine jährliche Zulage von 600 Thlrn . zur
Fort¬
setzung dieses Werks ertheilt.
Gherardesca,
die Familie , spielte bedeutende Rollen in der Geschichte
der italienischen Freistaaten des Mittelalters . Sie stammte aus
demToScanischen,
wo ihr die Grafschaften Gherardesca , Donavatico und Monkescudaio (in dcn
Maremmen zwischen Pisa und Piombino ) gehörten . Gegen Ansang des 13 . Jahrh,
schloffen sich die Grafen Gherardesca an die mächtige und reiche Republik Pisa an,
wo sie auf Weiten des Volkes standen , welches gegen Sie um sich greifende
Ari¬
stokratie kämpfte . Bei dem großen Streite zwischen den Gibellmen und Gnei¬
sen hielten sie eS mit der Partei der schwäbischen Kaiser und stritten
ebenso
tapfer als treu unter dem — freilich in Italien nichts weniger als volksthümchen — Paniere der Gibellinen . Zwei aus dieser Familie , die Grafen
Gerard
und Galvano Donavatico , begleiteten Konradin von Hohenstaufen auf s.
Zuge
nach Neapel und starben mit ihm auf dem Blutgerüste . Wegen dieser
Anhäng¬
lichkeit waren die Gherardesca schon um 1237 mit den Viscontis , welche der
Partei der Guelfen angehörten , in Feindseligkeiten gerathen . Ganz Pisa theilte
sich dieserhalb in 2 Parteien . Endlich beschloß das Haupt dieser
herrschsüchtigenFamilie , Ugolino
Gherardesca , der Unterdrücker s. Vaterstadt (Pisa ) zu
werden . Als erste Magistratsperson
in der Republik und als Haupt der Gi¬
bellinen in der Stadt glaubte er nur wenig Schwierigkeiten überwinden zu dürfen.
Ganz der Politik s. Hauses und s. Zeit entgegen , beging er jedoch den Fehler ,
die
Parrei der Gibellinen gewiffermaffen zu verlassen und sich den Guelfen so weit
zu nähern , daß er s. Schwester an Ioh . Visconti , Oberrichter zu
Gallura und
Haupr der Guelfen in Pisa , zur Gattin gab . Dies machte ihn Allen verdächtig,
und in der That hatten die Pisaner aller Farben nicht Unrecht , ein Bündniß
mit
Verdruß zu betrachten , welches die geheime Übereinkunft zwischen Visconti und
Ugolino zum Grunde hatte , die Freiheit der Stadt zu stürzen. Nach Ugolino 's
Plan sollte Visconti ihm nicht allein die Hülfe der Guelfen in ToScana
sichern,
sondern auch unbemerkt die Soldtruppen zuführen , die er in Sardinien zu s. herrschsüchtigen Zwecken gesammelt hatte . Der Plan scheiterte jedoch an der Wachsamkeit
t>er Pisaner . Visconti ward an , 21 . Juni 1271 verbannt , und Ugolino
verhaftet.
Wachend hetzte nun der Erstere die Guelfen gegen Pisa auf , sein früher Tod zu
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diesem gefährlichen Gegner , wogegen
San -Miniato befreite indeß die Republik von
ward , sich mit den Florentinern
verbannt
gleichfalls
aber Ugolino , der bald darauf
, an deren Spitze er mehre Siege
und Lutrhesern verband und durch Hülfe dieser beiden
, ihn zurückzurufen . So wieder
über die Pisaner erfocht , s. Landslei -te 1276 nöthigte
sowol die Freundschaft der Gi.
sich
,
dahin
er
s. ersten Plane sich nähernd , trachtete
zu sichern, und s. Klugheit wie seinem
auswärts
derGuelfen
als
Stadt
der
m
bellinen
so wachsamen Republikaner ließen
Reichthum ? gelang dies nur zu gut . Die sonst
Krieg mit Genua aus»
unglückliche
so
sich einschläfern , und als 1282 der für Pißr
zu brechen . Am
Volkes
des
Kraft
die
,
Zeit
der
an
nun
sei
es
brach , glaubte Ugolino ,
derpisaniNiederlage
die
durch
(d. 6 . Aug . 1281 ) , denkwürdig
Tage vonMaloria
11,000 Pisaner in die Gefan¬
wo
und
,
hob
wieder
nie
sich
seitdem
die
,
sehen Flotte
zuerst sein Vaterland und gab durch
genschaft der Genueser fielen, verrieth Ugolino
; denn sowie er mit s. Schiffe
Schlacht
absichtliche Flucht das Zeichen zum Verlust der
in wilderVerwirrung
stürzten
und
verloren
für
Alles
Andern
die
sich wendete , hielten
Sicneser , die Städte
,
Luccheser
,
Florentiner
die
ihm nach . Die alten Feinde Pisas ,
aste Anhänger derGuelfen
—
Costa
und
-Geminiano
San
,
Volkerra
,
Pistoja , Prato
auf , am mit einem entscheidenden
— standen auf die Nachricht von diesem Unfälle
in Italien , sich immer zu ver¬
Gibellinen
der
Hauptstütze
die
,
Pisa
alte
das
Schlage
nun genöthigt , sich Dem in
sich
sah
,
Abgrunds
des
Rande
am
,
nichten . Der Staat
hatte . Ugolino , längst
versetzt
Lage
diese
in
die Arme zu werfen , dessen Treulosigkeit ihn
, übernahm die Unterhandlun¬
derGuelfen
Häuptern
den
mit
verbunden
im Geheim
so erfolgreich für ihn , daß er sich
gen mit den Feinden der Stadt , und diese waren
Die Häupter der Gibellinen wurden
endlich fast ganz am Ziele seiner Wünsche sah .
, und Ugolino herrschte, unter dem
Schlösser
niehre
besetzten
verbannt , die Florentiner
Vaterland , das er dadurch noch
Schutz der alten Feinde Pisas , überdaö entwürdigte
vor die Thore der Stadt durch
bis
Weg
den
Lucchesern
den
er
daß
,
mehr schwächte
Frieden schloß, um die dort
nicht
Genua
mit
und
Übergabe mehrcr Zustelle bahnte ,
zu lassen. Während er auf diese Art
zurückkehren
nicht
Streiter
gehaltenen
gefangen
gegen s. Feinde durch Ächtungen freien
das Vaterland unterdrückte und seinem Hasse
Aufstand gegen ihn . Nino de Galein
Lauf ließ, entspann sich in s. eignen Familie
die ansehnlichsten Familien
vereinigte
,
Tyrannei
diese
über
empört
lura , s. Neffe ,
, Sismondi , Lan»
Gualandi
die
,
Partei
sowol von der Gibellüüschen als Guelfischen
welche es gesunken war , zu retten.
in
,
Schmach
der
aus
Pisa
um
.,
A
u.
franchi
es Ugolino ' s List , durch Hülfe des
Nach einem Kampfe von fast 3 Jahren gelang
jener Gegner zu trennen und
Erzbischofs von Pisa , Roger Ubaldini , das Bündniß
Lansranchi u. A. verließen
Die
.
machen
zu
Freunden
zu
wieder
die Gibellinen sich
verbannt ; Roger Ubal¬
Freunde
s.
vielen
nebst
den Nino de Gallura ; dieser ward
hatte , die Herr¬
versprochen
ihm
der
,
Ugolino
von
,
Blühe
.
fürs
Dank
dini aber , zum
vertrieben.
gewaltsam
Volkspalasie
dem
aus
,
theilen
schaft über Pisa mit ihm zu
Grenzen mehr ; auf jede Art ward
keine
Herrschsucht
Usurpators
des
kannte
Jetzt
am Leben bedroht und ein
das Volk von ihm gemißhandelt , s. eignen Anverwandten
empörten endlich
Frevelthaten
viele
So
.
Neffe des Erzbischofs von ihm ermordet
grausam wie Ugo¬
und
hinterlistig
,
ehrgeizig
,
Ubaldini
Roger
Alles gegen ihn , und
wußte er den Plan bis Zu sei¬
lino. trat an die Spitze der Verschworenen . Schlau
und erst als dieser fortwährend,
,
verdecken
zu
Tyrannen
des
Augen
den
ner Reife
Genua bestand , kam die Sache zum Auszum Schaden des Ganzen , auf Krieg mit
Veranstalten plötzlich die SturmIruch. Den 1. Juli 1288 ward aufUbaldini 's
und nach einer bis auf den
angegriffen
Seiten
allen
von
clocke gezogen , Ugolino
s. Söhne , Gaddo und
zweien
mit
,
2bend dauernden , hartnäckigen Gegenwehr
, und Aurel . Nuncio,
Brigata
le
genannt
,
Nino
,
Enkel
s.
zweien
und
Iguccione ,
Tod Dante in
entsetzlichen
deren
,
Personen
5
die
sind
g-faugen genommen . Dies
iulcin »" , erb
„
Abtheilung
m der
s. uustcrbl . Gedichte „ sia äirina oommesti .VH
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wähnt . Roger oder Rugieri Ubaldini ließ nämlich die
Unglücklichen in den Thurm
vonGualandi , seitdem tuiro cli kuino genannt , bringen , und s.
Rache kein Ziel se¬
hend , warf er nach einigen Monaten die Schlüssel zu
demselben in den Arno und
weihte die Eingesperrten dem Hungertode . Dichter und
darstellende Künstler haben
seitdem das schreckliche Ende Ugolino 'S und der Seinen
oft zum Gegenstände ge¬
wählt , und die Nachwelt hat über der entsetzlichen
Strafe die Verbrechen vergessen,
deren Ugolinv im Leben sich schuldig machte . Da
mehre von Ugolino ' S söhnen,
Enkeln und übrigen Verwandten sich während dieser
schrecklichen Entwickelung theils
nicht in Pisa befanden , theils durch dieFlucht entkamen ,
so gelang es der Familie G.
bald wieder in Glanz und Ansehen sowol in ihrer
Vaterstadt als anderwärts zukom¬
men , und wir finden schon 1320 einen Rieri
Donavatico G . an der Spitze der
Verwaltung in Pisa wieder . Ein natürlicher Sohn dieses
Rieri war Manfred
G . , der als Feldherr der Pisaner Eagliari mit
schwacher Macht gegen Alfons l V".
vonAragonien vertheidigte , und am 28 . Febr . 1324 bei LucoCisterna durch s. Ta¬
pferkeit ihm den Sieg streitig machte . Auch gelang es
den Aragoniern nicht eher,
Caglian einzunehmen , als bis Manfred , schwer verwundet
bei einem Ausfalle , einen
rühmlichen Tod fand . — Ein andrer G . , mit Namen
Bonifazio
, ward
1329 zum Capitain von Pisa ernannt , als diese Stadt
das Hoch des berühmten
Castruccio Castracani und Kaiser Ludwigs des Baiern
abwarf . Seine Rechtschaffenheit und Einsicht erwarben ihm die Liebe derMitbürger ,
und die Stadt verdankte
ihm den vvrtheilhaften Frieden , den sie bald nach
dieser Zeit mit ihren alten Fein¬
den , den Guelfen , schloß. Ebenso unterdrückte er
siegreich eine Verschwörung der
Adeligen gegen die Freiheit der Bürger ( 1335 ) und
zwang die Ehrsüchtigen , die
Stadt zu verlassen . 1340 starb dieser wackere Mann an
der Pest , und die dankba¬
ren Pisaner ernannten seinen 11jährigen Sohn ,
Reiner , zu s. Nachfolger in dem
Amte eines Tapitains . 1348 starb Reiner gleichfalls
an der Pest , und da die FamilieG . dadurch viele ihrer Glieder veilor , so zogen sich
die Übrigen auf ihre
Stammbesihungen
in den Maremmen zurück und nahmen nur noch
selten Antheil
an den politischen Begebenheiten von Pisa . — Zn
neuerer Zeit zeichnete sich ein
Philipp
G ., aus Pistoja geb. ( 1130 ) , in derMusik als
Tompositeur und Pianofortespieler aus . Jung kam er zu dem berühmten P .
Martini aus Bologna , des¬
sen bester Schüler er binnen Kurzem wurde . Sein
berühmtestes , bis jetzt aber noch
nicht durch den Druck allgemein bekannt gewordenes
Werk ist das Reguiem , welches
er 1803 aus den Tod des Königs von Etrurien
schrieb. Er starb 1808 zu Pisa,
beinahe 80 I . alt.
Ghiberti
(
Lorenzv
) , Bildhauer , geb. 1318 zu Florenz . Seine
Vorfah¬
ren hatten sich besonders mit der Goldschmiedekunst ,
in welcher dieFlorentiner be¬
rühmt waren , beschäftigt . Er lernte früh von s.
Stiefvater Barcoluccio , einem
geschickten Goldschmied , das Zeichnen , Modelliren , und die
Kunst , in Metall zu
gießen . Nachher genoß er wahrscheinlich
Zeichnenunterricht von Starnina . Er
hatte zu Ende des 14 . Zahrh . der Pest wegen Florenz
verlassen und malte 1401
ein Frescogemälde zuRimini in dem Palaste des
Fürsten Pandolfo Malatesta , als
die Prioren der Handelschast zu Florenz alle Künstler
auffoderten , in der Ausfüh¬
rung eines der bronzenen Thore , die noch heute die
Tauftupelle des h. Johannes
schmücken, zu wetteifern . Es kam nicht nur darauf an ,
Andreas von Pisa , der dir
vorhandenen 3 Pforten 1339 und 1340 vollendet hatte ,
sondern auch alle lebende
Künstler , unter denen sehr geschickte Meister waren , zu
übertreffen . Die L) pferun;
Hsaaks in vergoldeter Bronze war alsProbearbeit
aufgegeben worden . Unter der
Bewerbern erklärten die Richter für die vorzüglichsten
Brunelleschi , Donatello und
G . , aber die beiden ersten traten freiwillig zurück,
indem sie G . den Vorzug eirräumten . Nach 21jähr . Arbeit brachte hierauf G . das eine,
und auf den Wunsch
der Prioren , nach fast ebenso langer Arbeit , noch ein
zweites Thor zu Stande , vor
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denen Michel Angelo sagte, daß sie den Eingang des Paradieses zu schmü cken werth
seien . Während dieser 40 Jahre vollendete G . noch einen Johannes den Täufer
für die Kirche Dr San -Michele , 2 Basreliefs für die Taufcapelle des Doms von
Siena , eine Staiuc des Matthäus und des heiligen StephanuS , ebenfalls für die
Kirche Dr San -Michele , und für die Kirche Santa -Maria dclFiore den bronzenen
Reliquienkastrn des heil. Zenobiuö , Bischofs von Florenz , von dessen trefflichen
Basreliefs sich 3Nachbildungen im Antikencabinet zuDresdcn befinden . Alle diese
Werke sind noch vorhanden und lassen G .' s Fortschritte wahrnehmen . Klebt seinen
ersten Arbeiten noch eine gewisse Trockenheit aus Giolto ' S schule an , so erscheinen
die spätern nach dem Vorbilde der Kriechen , von immer markigerm und festerm
Styl , und der Reliquienkasten des ZenobiuS sowie die zweite Pforte gehöret »noch
heute zu den schönsten Kunsterzeugnissen des neuern Italiens . Auch in der GlaSMalerei hat G . treffliche Arbeiten geliefert , namentlich für die oben angeführten Kir¬
chen DrSan -Michele und Santa -Maria del Fiore . Überdies ist von ihm ein Werk
über die Bildhauerkunst vorhanden , von dem uns Cicognara ein Bruchstück mitge¬
theilt hat . Er starb um 1455 . Der Kalmuk Feodor Iwanowitsch hat G .' ü Thü¬
ren , in 12 schönen Umrissen geätzt, 1198 herausgegeben.
) , einer der ältern siorentinischen Maler von
(
Domenico
Ghirlandajo
großer Erfindung , und daher auch von Spätern sehr benutzt. Er war geb. zu Florenz1449 undzeichnete sich auch durch genauere Perspective vor seinen Vorgängern
aus , wiewol er sich in dem Gebrauche des Goldes besonders bei der Verzierung der
Gewänder von seiner Gewohnheit noch nicht losmache » konnte . Mehre seiner grö¬
ßer » Werke , besonders Geschichten aus dem Leben des heil. FranciscuS , findet nian
in der Capelle Sassetti und in der DreieinigkeitSkirche zu Florenz . Hier hat er selbst
' fchen
Wunder derKraft , Wahrheit und Unschuld geliefert . InderGiustiniani
( s. d.) befindet sich das allegorische Bild der Wahrheit . Sehr wich¬
Sammlung
tig ward G . auch als Lehre? des Michel Angelo . Seine Brüder David und Be¬
di Ghirlanliebtet kamen ihm als Maler nicht gleich. Ein späterer Ridolfo
dajo war ein Freund des Rafael und Fra Bartolomeo 's Schüler.
) , Dichter und Improvisatore , geb. im Kirchenstaate
(
Francesco
Gianni
1160 , lernte das Schneiderhandwerk , wo er auf seiner Arbeiisbank Tasso , Ariosto
und andre Dichter las . Bei einem vortrefflichen Gedächtniß und einer lebhaften
Einbildungskraft bildete ihn die Natur zum Zmprovisatore . Als solcher versuchte
er sich zuerst in Genua . Hierauf begab er sich voll Begeisterung für die Freiheit,
welche Italien von Bonaparte , dem Gründer der cisalpinischen Republik , erwar¬
tete , 1196 nach Mailand , und wurde Mitglied des gesetzgebenden Raths . In
dieser Lage erwarb er , der schon als Dichter bezauberte , sich solchen Beifall , daß
man sein Bild in Kupfer stechen ließ. Das Spartanische in seiner Gesichtsbildung
entsprach ganz seinem glühenden RepublikaniemuS . Die Russen sperrten ihn in
Cattaro ein. Nach seiner Befreiung ( 1800 ) ging er nach Paris , wo ihn Bona¬
parte mit einer Pension von 6000 Fr . zum kaiserl. Zmprovisatore ernannte . In
Corvetto jedes Mal bei der Nachricht von
den Gesellschaften , die der SlaatSrath
einem Siege des Helden Frankreichs bei sich versammelte , improvisirte G . mit dem
glänzendsten Beifall über das erste beste Bulletin , das man ihm vorlegte . Mehre
dieser Gesänge wurden mit der franz . Übersetz, gedruckt. 1811 begleitete er Ma¬
dame Brignole nach Genua . D ie Huldigungen , durch die er seineBeschützerin feierte,
sind ebensowol Beweise seiner Dankbarkeit als seines Talents . Man findet sie,
nebst einigen impropisirten Liebi Sgesängen , in G .' s „8aluti üel niatlino o ckoll»
-ora " (ins Franz , übers . , Paris 1813 ). Nach Bonaparte ' ü Fall behielt G . seine
Pension . Seit dem Tode der r?rau v. Brignole , die bei der Erzherzogin Marie
Louise im Jan . 1815 starb , hat e." nur Sonette frommen Inhalts gedichtet . Der
auf jeden dichterischen Ruf so eifi rsüchrige Monti sagt von ihm : die Natur that

698

Giannonc

Alles , um aus ihm einen große » Dichter zu bilden ; doch setzt er boshaft hinzu, G.
habe ihre Absicht nicht erfüllt . Außer vielen (Gemeinplätzen und Erinnerungen fun¬
det man in den Sammlungen
der zarten , erotischen , heroischen und republikani¬
schen besänge dieses Dichters (Mailand 1807 , 5 Bdchn .) Einzelheiten , die der
berühmtesten Dichter Italiens würdig sind.
Giannone
Pietro
(
),ein durch seine Schicksale wie durch seine Werke gleich
berühmt gewordener Schriftsteller , geb. den 7 . Mai 1678 zu Zschitella , in der Pro¬
vinz Eapitanata (Königreich Neapel ) , verdankte seine Bildung größtenkheils dem
RechtSgelehrten Gactano Argentv in Neapel , in dessen Hause sich damals regel¬
mäßig fast Alles versammelte , was jene Hauptstadt an ausgezeichneten (Heistern
hatte . Hier faßte G . den Plan zu seinem berühmtesten und das Geschick seines
ganzen Lebens hestimmenden Werke , seiner „ üloiiu <üvllo stcl r «-pu,<> sti dst>,» >l>"
(1 Bde . 4 ., Neapel 1723 ; 1770 in 12 Bdn ., rmd Mailand 1823 fg. in 13Bdn.
mit G .'s Leben von Leonardo Panzini ) , zu deren Ausarbeitung er 20 I . brauchte,
und bei welcher ihm besonders Augclo di Costanzo 's Werk über Neapel zum Füh¬
rer diente . Die Schärfe , mit welcher G . in seinem Buche das Streben des römi¬
schen Hofes beleuchtete und überhaupt das Treiben der Geistlichkeit in den verschie¬
denen Zeiten und Verhältnissen würdigte , zog ihm die Verfolgungen des röuiiscken Hofes , sowie fast des ganzen Klerus zu, und weder das Ansehen des Viceköuigs von Neapel , noch die Gewogenheit des vernünftiger denkenden Cardinals
Althano , noch der Beistand der Stadtgcmeinde von Neapel , die G . zu ihrem An¬
walt in Rechtssachen ernannt hatte , vermochten den Sturm zu beschwöre», der von
Roni aus über ihn kam . Pfaffen hetzten den Pöbel der Hauplst . gegen ihn auf , daß
er den Mann beschimpfte, welcher das geistige Unterdrückungssystem des römischen
Hofes aufdeckte , und die Rache der Geistlichkeit ging so weit , daß die anstößige
Schrift verbrannt , ihr Vers . aber in den Bann gethan wurde . G . verließ daher
(1723 ) Neapel und suchte in Wien einen Zufluchtsort . Hier verschaffte ihm der
Schutz des Prinzen Eugen und die Verwendung sowol des Kanzlers Zinzendorff als
des nachher so berühmt gewordenen Grafen Bonneval und des Ritters Garelli , da¬
maligen Leibarztes des Kaisers , eine jährliche Unterstützung aus der Seererariatscaffe der sicilischen Gesandtschaft ; indeß betrachtete ihn Kaiser Karl V!. doch mit
höchst mißtrauischen Augen , und als 1754 Don Carlos den Thron von Neapel be¬
stieg, ward ihm nicht allein sein Iahrgeld entzogen , sondern auch der längere Auf¬
enthalt in Wien verweigert . G . begab sich nun nach Venedig , um daselbst seine schon
in Wien begonnene Lehnst : „ II iGe ^ u» , ovsta stcl regn, » st«st oi,-l» . stelln lein,,
e ste pnpn " , an welche er 12 Z . Arbeit wandte , fortzusetzen. Leider machten seine
fernern Lchicksale es ihm unmöglich , das Ganze nach dem angelegten Plane zu
vollende », und er kam in seiner Darstellung nur bis zu dem 9. Jahrh . Bittere Satyren gegen den römischen Hof , die er noch in Wien , wo der Cardinal Pignakelli ihn
des Kirchenbannes entband , geschrieben hatte , wurden auf den Rath seiner Freunde
von ihm garnicht dem Druck übergeben . So zuvorkommend G . anfangs in Ve¬
nedig aufgenommen wurde , wo besonders der Senator Angiolo Pisani sich seiner
annahm , so änderte sich doch auch hier sein Verhältniß , besonders dadurch , daß
erden ihm gemachten Antrag , in die Dienste der Republik als Anwalt zu treten,
ablehnte , und da man den Argwohn zu hegen begann , als stimme seine politische
Meinung keineswegs mit den Ansichten des damals noch sehr hcrrschsüchtigen Vene¬
digs in Betreff des Seerechtes überein , welches diese Republik über das adriatische
Meer übte , und er auch die Unvorsichtigkeit beging , niit den Gesandten von Frank¬
reich und Lpanien häufig umzugehen , so war dies hinreichend , den Argwokn der
argwöhnischsten aller Regierungen zu wecken. Eines Nachts (ini Sept . 1735)
überfielen ihn die Sbirren der Republik , und der arme Schriftsteller ward , gleich
einem ffaarögefahrlichen Feinde , über die Grenze nach dem Ferraresischen gebracht.
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Die von ihm zu Gunsten der Seeherrschaft Venedigs über das adriatische Meer kurz
vorher herausgeg . „ Ix' tlera inloruo al stomliiio clcl „ u,re .lelri .vticu cll i,i lrukOIe ; >uincIro III ., c I' iuijicrullor I'cilcrico Ilurwti .vcgniiü >» Veix/iü lra
I,.ii <» >^ " konnte den Verdacht des Senats nicht zerstreuen . Verlassen wie er war,
da er einen früher erhaltenen Ruf als Pros . des römischen Rechts an die Universität
zu Padua unter dem Dorwande , er verstehe nicht genug Latein , abgelehnt hatte,
und besorgt vor neuen Verfolgungen , nahm er den Namen Antonio Rinaldo an
und begab sich, nach kurzem Aufenthalte in Modena , Mailand und Turin , nebst
seinem Sohne , nach Genf , wo er nicht allein von den ausgezeichnetsten Männern
mit Achtung aufgenommen wurde , sondern auch die liberalste Unterstützung fand.
Eben wollte er die Nachträge zu seiner Geschichte von Neapel drucken lassen , als er,
durch einen Nichrswürdigen verlockt , die Unvorsichtigkeit beging , sich zur Feier des
Osteiffestes ( 1136 ) in ein zu Savoyen gehöriges Dorf zu begeben , wo er alsbald
arretirt und auf das Schloß Miolan , dann in das Fort von Ceva, »nd endlich in die
Citadelle von Turin gebracht wurde . Hier starb er , ein Opfer prieflerlichen Hasses,
nach 12jähr . Gefangenschaft , die zum Theil so hart war , daß man ihm selbst den
Anblick seines Sohnes verweigerte , in einem Alter von 12 I ., den 1. März 1148.
Seine Manuscripte wurden sogleich nach seiner Verhaftung , aufErsuchen des päpstl.
Hofes , nach Rom gebracht , und sein Beniühen , bei den später entstandenen Concordatsstreitigkeiten zwischen den Höfen von Turin und Rom , durch eine Schrift zu
Gunsten des Königs von Sardinien , sich seine Freiheit zu verschaffen , blieb ebenso
fruchtlos , als sein auf die falschen Einflüsterungen eines Geistlichen , des Pater Pre»
ver , den 4. April 1138 herauSgeg . Widerruf der in seiner „ »loria civile " ausge¬
sprochenen Grundsätze . Nach seinem Tode erschienen noch von ihm „ Opere postu¬
me iu <1ii'c§!>.leila in -, s!,» iu civile etc ." (Lausanne 1160 ), aus denen die schärf¬
sten Stellen gegen die römische Geistlichkeit schon 1138 im Haag , unter dem Separattitel : „ Incc .luic ; »ccictmstigno «" , herausgekommen waren.
), der dritte große Geschichtschreiber der Engländer , 1131
(
Edward
Gibbon
war in s. Kindheit schwach und kränklich. Nachdem
geb.,
Surrey
in
zu Putney
er von einem Hauslehrer unterrichtet worden , besuchte er 1149 die Westminstei 'schule, und studirte 1152 zu Oxford . Hier zogen ihn die Schriften des Jesuiten
Parson so an , daß er ein ganzes Jahr auf theologische Untersuchungen wandte und
1155 zur kalh . Religion übertrat . Tief gekränkt durch dieses Ereigniß , schickte
ihn s. Vater , ein angesehener Gutsbesitzer , nach Lausanne zu einem aufgeklärten
reformirten Geistlichen , Namens Pevillard , der ihn bewog , 1154 zur protestan¬
tischen Kirche zurückzukehren . Sein Aufenthalt an diesem Orte bis 1158 war für
ihn von dem entschiedensten Nutzen . Seine Gesundheit befestigte sich, und er machte
große Fortschritte in den Wissenschaften . Besonders beschäftigte ihn das Studium
der franz . und lat . Classiker und der Geschichte. Auch fesselte ihn die Tochter des
Pfarrers Turchod durch Schönheit und Geistesbildung , und er würde sie geheirathet
haben , wenn er die Einwilligung s. Vaters hätte erlangen können . Seine Geliebte
wurde später die Gattin des berühmten Necker . Der junge G . fand in dem väter¬
lichen Hause den liebevollsten Empfang . Wein Vater wünschte , daß er sich der
Landwirthschaft oder der Rechtsgelehrsamkeit widmen , oder eine Stelle als Legationssecrerair bei dem bevorstehenden Friedenscongreß annehmen möchte ; allein s.
Lieblingsneigung blieb das Sludiren . 1159 erschien in franz ., und später auch in
sur I'cliiüc <Ic lu liltöiuture " . Als bald darauf die
engl . Sprache s.
Furcht vor einem feindlichen Einfall die Aushebung einer Nationalarmee veranlaßte,
übernabm G . eine Hauptmannsstelle bei derselben. Nach Auflösung des Heers
legte er sich mit neuen Erfahrungen mancherlei Art und mit verstärkter Gesundheit
wieder auf die Wissenschaften . Er machte eine Reise nach Frankreich , und ging
über Lausanne nach Italien . Hier war es , wo ihn 1164 , als er in Nachde . ken
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versunken aufden Trümmern des Capitals saß, während die Mönche im ehemaligen
Tempel des Jupiter die Vesper sangen , die vorige Herrlichkeit dieser weltbeherrschenden Stadt und ihre jetzige Versunkenheit erschütterte , und zu dem Entschluß begei¬
sterte , die Geschichte des Untergangs des römische» Reichs zu beschreiben. Nach¬
dem er noch Neapel gesehen , kam er 1165 nach England zurück. Er aab s. Stelle
als Obristlieutenant in der Nationalmiltz aufund schrieb die Geschichte derSchweiz,
vernichtete sie aber , ungeachtet Hunie ' S Beifall , da sie ihm selbst nicht genügte.
Seit 1168 begann er s. römische Geschichte vorzubereiten . Schon durch s. jugend¬
lichen Wtudien mit vielen dahin einschlagenden Kenntnissen ausgerüstet , vermehrte
er ste »och durch unermüdetes Lesen. Nach dem Tode s. Vaters ( 1110 ) wählte er
London zum Wohnort und begann nun sein treffliches Werk , welche? nach s. an¬
fänglichen Plane mit dem 3 , Bde ., der bis zum Untergänge des westlichen römischen
Reichs geht , endigen sollte , nachher aber bis zum Untergänge des morqenländischen
Kaiserthums von ihm fortgesetzt wurde . Da ihm der Aufenthalt in der Hauptstadt
zu kostspielig wurde , verließ er dieselbe und begab sich zu s. Freunde Deyverdun
nach Lausanne . Hier vollendete er im Juni 1181 den 6. und letzten Bd . dieser Ge¬
schichte und reiste darauf nach England , um die letzten Bde . selbst dem Drucke zu
übergeben . Sie führt den Titel : „ Ilirtorv „ s «>>« <l,-cli »<>-, »<I ü,Ii ul' lbe ro >n -,,>
enipire " ( 6 Bde ., 4., übers . von Wenk , 2 . Aufl ., Leipz. 1820 ) . Tiefe und vielsei¬
tige Gelehrsamkeit , eine ebenso genaue als geistreiche Kritik , ein hinreißender Vor¬
trug , nicht selten tiefe , oft große und fast immer richtige Ansichten , anziehende Be¬
trachtungen , die Kunst , an die Thatsachen große Ideen zu knüpfen , welche den Leser
zum Nachdenken reizen : diese Eigenschaften sichern G .'g Werke einen dauernden
Werth . Dagegen ist es nicht tadellos . G . war von lebhafter Phantasie , aber kal¬
tem Charakter ; er bewunderte leicht die materielle Größe , hatte aber weniger Sinn
für die moralische . Daher bewundert er die Gräuelthaten Tamerlan 's und der Ta¬
taren , während er die heldenmüthige Selbstaufopferung
der christlichen Märtyrer
herabwürdigt . Seine Grundsätze in der Moral , Politik , StaatSwirthschafl u. s. w.
waren nicht fest genug , um bei s. Werk ein einziges Ziel stets unverwandt im Auge
zu behalten ; daher fehlen ihm jene Eingebungen und Wahrheiten höherer Art , die
eine allgemeine und unwandelbare Gültigkeit haben . Nach beendigtem Drucke kehrte
G . nach s. geliebten Aufenthalte bei Lausanne zurück, wo er in ungestörter philoso¬
phischer Ruhe lebte. Als aber die franz . Revolution ihren Einfluß auch a^ die
Schweiz erstreckte, machte er 1793 eine Reise nach England und starb Mn46.
Jan . 1194 zu London . Außer einigen kleinen Schriften besitzen wir von G . noch
f. Selbstbiographie in 2 Bdn . Matthisson gibt in s. Briefen folgende Schilderung
von G . : „ Er ist groß und von starkem Gliederbau , dabei etwas unbehülflich in s.
Bewegungen . Sein Gesicht ist eine der sogenannten physiognomischen Erscheinun¬
gen , wegen des unrichtigen Verhältnisses der einzelnen Theile zum Ganzen . Die
Augen sind so klein , daß sie mit der hohen und prächtig gewölbten Stirn den härte¬
sten Contrast machen . Die etwas stumpfe Nase verschwindet fast zwischen den stark
hervorspringenden Backen , und die weit herabhangende Unterkehle macht das an sich
schon sehr längliche Oval des Gesichts noch frappanter . Ungeachtet dieser Unregel¬
mäßigkeit hat G .' s Physiognomie einen außerordentlichen Ausdruck von Würdeund
kündigt beim ersten Blicke den tiefen und scharfsinnigen Denker an . Nichts geht
über das geistvolle Feuer s. Augen . G . hat ganz den Ton und die Manieren eines
abgeschliffenen Weltmanns , ist kalthöfiich , spricht das Französische mit Eleganz und
Hat (ein Phänomen bei einem Engländer ) fast die Aussprache eines pariser Gelehr¬
ten . Er redet langsam , weil er jede Phrase sorgfältig zu prüfen scheint , ehe er sie
gusspricht . Mit immer gleicher Miene unterhielt er sich von angenehmen und unane
genehmen Dingen , von frohen und tragischen Begebenheiten , und sein Gesicht ver¬
bog sich, so lange wir beistimmen waren , ungeachtet er veranlaßt wurde , eine Lrol-
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li'ge Geschichte zu erzählen , nicht ein einziges Mal zum Lächeln. In s. Hause
herrscht die strengste Pünktlichkeit und Ordnung " .
, s. Welsen.
G ibellinen
ein felsiges , 1400Fuß über der Meeresstäche erhabenes Dorltar,
G ibra
gcbirge an der südlichsten Spitze des spanischen Königr . Zlndalusim ( 36 ° 7' N . B .) ,
ist von Mitternacht nach Mittag 7 — 8 engl . Meilen lang , an der breitesten Stelle
nicht i engl . Meile breit , überall steil, hin und wieder senkrecht steil, durch Natur und
Kunst eine unüberwindliche Festung der Engländer . Der Name entstand aus den
arab . Wörtern Gibel al Tarif (Tarifs Gipfel oder Felsen) , da Tarif Abenzaca , FeldHerr des Khalifen Walid , zur Zeit des Einbruchs der Araber in Spanien 711 sg . bei
diesem den Völkern deüAlterthums u. d. N . Calpe bekannten Felsen zuerst landete und
die aus . Fuße gelegene Stadt Herakles eroberte , welche ihren Namen unstreitig der
verdankt , die dieser Heros der alten Welt aufdieSagevon den SäulendesHercules
sem und dem gegenüberliegenden afrikanischen Vorgebirge Eevta als DenEial s. an
jener Meerenge beendigten Abenteuer aufgestellt haben soll. Don dem Berge und der
Festung Gibraltar ist die westlich neben jenem gelegene Stadt und Bai , sowie die
'Afrika von Europa scheidende Meerenge oder Straße (71 Meile lang , 11 M . breit)
benannt worden . Die Stadt mit 12,000 Einw . , denen derHasen wichtige HandelsVortheile gewährt , hat , als Cadiz 1829 ein Freihafen wurde , viel von ihrem Wohl¬
stände verloren . Die Unterhaltung derFestung kvstetjährl . 40,000Pf . St . Die Fe¬
stung hat eine zahlreicheBesahung . Ferdinand ll ., König vön Castilien , entriß 1302
Gibraltar den Arabern . 1333 eroberten diese es wieder und verloren es wieder 1462
an Heinrich IV. Bon dcmCasiell an der Nordseite des Berges , das nach maurischer
Bauart mit dreifacherMauer umgeben war , ist noch die oberste Mauer stehen geblie¬
ben , zum Schutz der Stadt gegen das Belagerungsgeschütz von der Landseite her . Die
Stelie der untersten Mauer erfüllt die große Batterie , zum Schuhe des nach Norden
gerichteten Landthores . Den Platz der zweiten Mauer haben Privatwaarenhüuser
eingenommen . Der deutsche Ingenieur Speckel aus Strasburg änderte unter dem
Könige Karl die altmaurischcn Festungswerke der europäischen Defestigungsart ge¬
mäß ab . Im spanischen Erbsolgekriege mußten die Spanier diese Festung , 4 . Aug.
1704 , dem britischen Admiral Rook und dem Prinzen Georg von Darmstatt , kaiserl.
Feldmarschallieut . und Vicekönig von Catalonien , übergeben , welche unerwartet im
Maitess . I . vor Gibraltar erschienen . König Philipp von Anjou ließ vom 12 . Oct.
1704 an G . mit 10,000 M . von der Landseite angreifen , wo die Festung durch einen
schmalen sandigen Erdstrich mit den, Festland ? zusammenhängt , der aber von den
Engländern so mitBatterien besetzt worden war , daß die Spanier diesen Theil dersel¬
ben pc t» 0u s„ e^«i (Feuerthor ) benannten . Während dessen schloß der Admiral
Poyeß G . mit 24 Schiffen von der Seeseike ein. Schon auf das Äußerste gebracht,
erhielt es noch zeitige Hülfe durch die englisch-holländischeFlotte unterAdmiral Leake.
Die Einschließung von der Landseltc dauerte ohne Erfolg bis zur Bestätigung des un¬
rechter Friedens 1716 fort . Seitdem unterließ England Nichts , um Gibraltar , das
Bollwerk s. mittelländ . Handels , unüberwindlich zu machen . Da aber' mit kev
Furchtbarkeit des Platzes -das Interesse Spaniens , densslben wiederzubekommen,
sich vergrößerte , so wurde den 7 . März 1727 eine Belagerung begonnen , welche die
Ankunft des Admiral ? Träger mit 11 Kriegsschiffen vereitelte . Spanien bot nun
des Platzes , allein umsonst , es mußte
2 Mill . Pf . St . für die Wiedereinräumung
1729 aller Ansprüche begeben. Doch unterließ es
sich im Vertrage von Sevilla
nicht , alle Einfuhr in die Festung streng zu verbieten , auch dieselbe durch die immeß
mehr verstärkten Linien von St . Roch und Algeziras gänzlich von dem festen Lande
abzuschneiden . Um so leichter war es aber , Einw . und Garnison von der Seeseite
her zu versorgen , als in dem Felsen selbst ein süßer Brunnen quillt , und in den fel¬
sigen Grotten der Regen sich zu dem reinsten Trinkwasser läutert und sammelt.
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Kühe , Schaft und Ziegen finden unter dem südlichen Himmel an den Felsenritzen
immer grünende Nahrung , und überdies ist jedes Fleckchen fruchtbares Land mit
den mannigfaltigsten , theils wildwachsenden , theils gepflanzten Fruchtbäumen jenes
ergiebigen Klimas besetzt. Bei dem 1779 zwischen England und Spanien ausgebrochenen Kriege erneuerte dieses zum letzten Male seine Angriffe gegen Gibraltar . (S.
Ellint .) Der Friede von 1783 versicherte England abermals diese Festung , deren
Belagerung von 1779 — 82 den kriegführenden Mächten über 74 Mül . Thlr . geko¬
stet haben soll. Seitdem ist G . in allen englisch-spanischen , zum Theil auch
franz.
Kriegen höchstens nur von der Landseite eingeschlossen worden.
Gicht , s. Arthrikisch.
G iehtel Johann
(
Georg ) , Mystiker und Schwärmer , geb. 1638 zu Negensburg , unterhielt sich schon in s. 12 . Z ., stundenlang auftemFelde herumschweiftnd , s. Vorgeben nach, mit Gott , und im 19 . I . hatte er häufige Visionen . So
erschien ihm einmal der Weltgeist in Gestalt eines großen , vielfarbigen Rades , und
nur s. natürliche Zaghaftigkeit hielt ihn , wie er selbst berichtet , davon ab , sich in
diesen seinen Ltern hineinzustürzen . Da er sich später dem Studium der Rechte
widmete und durch Fleiß und Pünktlichkeit Zutrauen und Wohlstand erwarb , so
schienen sich s. mystischen Träumereien etwas zu verlieren ; aber leider kehrten sie
bald verstärkt zurück und rissen ihn aus einer ebenso ehrenvollen als einträglichen
Bahn . Eine unpassende Ehe und daraus hervorgehendes Familienzerwürfniß
brachten ihn zu dem Entschlüsse, den weltlichen Gütern , mit denen er reichlich geseg¬
net war , zur Ehre Gottes und zum Heiles . Seele zu entsagen , und , da dies seinem
ängstlichen Gemüthe noch nicht genug schien, endlich auf den Gedanken , nach Ame¬
rika zu gehen, um dort in Dürftigkeit und Demuth den Heiden das Christenthum zu
lehren . Er begab sich nach Zwoll in Holland , wo damals der ihm ähnliche Schwär¬
mer Brekling sein Wesen trieb , um unter diesem sich zu s. Beruft als Missionnair
auszubilden ; doch kehrte er bald nach Regensburg zurück, um sich mit dem Baron
Weiß zu vereinigen , der gleichfalls vom Schwindel einer eyaltirten Frömmelei be¬
fallen war . Da aber G . anfing , mit ungestümem Eifer das ganze Kirchenwefen
reformiren zu wollen , und dadurch viele ärgerliche Auftritte veranlaßte , wurde er
Verhaftet , sein Vermögen eingezogen, und er selbst durch die Büttel über die Grenze
gebracht . Er ging nun nach Wien , wo er noch auf die Träumereien der Alchymie
verfiel , und als es auch hier nicht mit ihm fortwollte , wieder nach Zwoll , zu s.
Freunde Brekling . Das gute Einverständniß mit diesem dauerte indeß auch nicht
lange ; eingebildet wie sie Beide waren , veruneinigten sie sich, und da G . auch hier
anfing , das Volk mit s. Nebeleien zu verwirren , so ward er einige Mal festgesetzt, und
endlich ganz aus Zwoll und Ldberyssel verbannt ( 1668 ). Er begab sich nun nach
Amsterdam , damals dem Zusammenflüsse schwärmerischer Thoren , und lebte meist
in großer Dürftigkeit , einzig von den Wohlthaten s. anfänglich sehr zahlreichen An¬
hänger , die er durch Predigten wider die Sündlichkeit des Ehestandes , schauderhafte
Prophezeihungen von göttlichen Strafgerichten
u. s. w. erbaute . Auch hatte er
hier abermals Visionen . Bald entstand jedoch Zwiespalt unter dem frommen Hau¬
fen , und viele s. enthusiastischen Verehrer wurden s. erbitterten Feinde . Sie beschul¬
digten ihn , nicht mit Unrecht , er verbreite Arbeitsscheu und Feindschaft in den Fa¬
milien , da Arbeiten und Sorgen für die Bedürfnisse des Lebens nach s. Lehre sündlich war , weil der Mensch sich allein derGnadeGotteS überlassen und sich um nichts
weiter kümmern sollte. Der Abfall des größten Theils s. Gemeinde versetzte G . in
solche Noth , daß er, wie er selbst bekennt , fünf Mal auf dem Punkte stand , sein
Elend durch Selbstmord zu enden ; allein er hatte weder den Muth dazu , noch die
Kraft , von s. Derirrungen zu lassen, in die er vielmehr immer tiefer sank. Er starb
zu Amsterdam 1710 , arm und verachtet . Zwei I . vor s. Tode verlor er zwei Na¬
gel am rechten Fuße , an deren Stelle ihm eine Art Krallen herauswuchsen . Er
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mehr unmittelbar an dem Schlosse , wohl aber nahe an einem Gemäuer ,
das gewiß
einst ein Theil der Burg war , und es kann sich leicht vor und nach der
Zerstörung
der Burg das Bett der Saale mehr nordwärts gedrängt haben .
Indessen ist die
Höhe des angeblichen Fensters über dem Spiegel der Saale 120 Fuß .
Die Erz¬
bischöfev. Magdeburg hakten dort Burggrafen , unter denen ein Geschlecht
von rÄ.
vorkommt . Im 15 . Jahrh , verlegten die Erzbischöfe ihren Hof von
Giebichenstein
auf die neu erbaute Moritzburg bei Halle . Ihre Burggrafen nannten
sich nun
Burghauptleute . Als Kaiser Karl V. 1547 auf der Residenz in Halle sich aufhielt,
gefiel ihm die Gegend um G . so sehr, daß er auf dem der Burg gegenüber
liegenden
Tannenberge große Mittagstafel gab . Die alte Burg ward von den Schweden un¬
ter Banner im dreißigjähr . Kriege 1636 zerstört .
ul.
Gieseke
(
Nicolaus
Dietrich ), geb . 1724 zu Günz in Niederungarn , verlor
s. Vater , Paul G . ( eigentlich Köszeghi ), bald nach s. Geburt und.
ward in Ham¬
burg erzogen , wo er sich die Gunst von Brockes und Hagedorn erwarb .
1745 ging
er nach Leipzig, wo er sich den theologischen Wissenschaften , s.
Nebenstunden aber
der Dichtkunst widmete . Die Vers . der „ Bremischen Beiträge "
wurden s. Freunde.
Nachdem er , von 1748 an , in Hanover und Draunschweiz die Erziehung
einiger
Jünglinge besorgt hatte , ward er Prediger zu Trautenstein im Fürstemhum
Blankenburg , erhielt nach I . A . Eramer ' s Tode die Oberhofpredigerstelle in
Quedlin¬
burg , und ward 1760 von dem Fürsten v. Schwarzburg zum
Superintendenten
in
Sondorshausen ernannt . Hier starb er 1765 . Bedenkt man , daßG .'ö Bildung in
die Zett des erst ausblühenden deutschen Geschmacks fiel, so muß
man jene poetischen
Arbeiten (f. „ Poetische Werke , nebst des Dichters Leben", herausgeg . v.
Gärtner,
1767 ), deren reine und fließende Versification sich besonders empfiehlt ,
alles Lobes
werth finden . Dieser unmuthige Dichter hat in der erzählenden und
didaktischen
Gattung am glücklichsten gearbeitet . Ein sanfter Fluß der Gedanken und
Worte,
gefällige Moral , edle Einfalt lind kunstlose Leichtigkeit im Ausdruck sind das
eigen¬
thümliche Gepräges . Lehrgedichte , in denen ein frommes Herz redet und sich in
Ge¬
fühle der Religion , der Freundschaft und reinsten Liebe ergießt . Don
Begeisterung
ist selten , von Witz und Laune nie eine Spur zu finden . Klopstock hat
ihm im zwei¬
ten Liede s. Wingolf ein Denkmal gefetzt, auch eine Ode an ihn gerichtet.
Gießen,
Hauptst . des großherz . Hess. Fürstenth . Oberh -ssen, an der Lahn,
mit 7000 E ., Sitz der Reg . u. des Hosgerichts , hat ein Pädagogium , ein
Landschullehrerfeminar und eine Forstlehranstalt . Die evang .-luth . Universität hat Landgraf
Luowig in Folge der Trennung zwischen dem evang .-luther . und dem evang .
weform.
Glauben , zu welchem letzter» Marburg sich bekannte , d. 7 . Qct . 1607
gestiftet.
Mangel an Zusammenhang der Theile des hessen-darmstädtischen Landes , die
Nähe
der Universität Marburg und vorzüglich die früher beschränkten Einkünfte
der Uni¬
versität , welche die Berufung
berühmter Gelehrten selten gestatteten , mögen
d.ie Ursachen fein , warum sich die Zahl der Studirenden nie über 500
ausdehnte.
Gießens hohe Schule hat gegenwärtig mir Einschluß der ihr auf dem ersten
Land¬
tage des Großherzogthums Hessen 1821 bewilligten 10,000 Gldn . eine
jährl . Ein¬
nahme v. 60,000 Gldn . theils aus eigenthümlichen Gütern (von welchen sie
indessen
einen großen Theil an den >L9raat abgetreten hat , theils aus Staalscassen
und zum
Theil auch aus dem vormals bedeutenden Fonds der ehemal . Universität
Mainz.
Die Universität G . besitzt eine Bibliothek von mehr als 20,000 Bdn . ,
nebst der
ihr vermachten 7000 Bde . starken von Senkenberg sehen Bibliothek ; ein
klinisches,
gegenwärtig sehr vergrößertes Institut mit einem schön gebauten und treffiich einöerichteten GebärhauS in Verbindung mit e. Hcbammenschule ; ein
anatomisches
Theater ; ein schön eingerichtetes Gewächshaus
nebst einem medicinisch - botafilscken Garten , einen forstbotänifchen Garten ; ein chemisches
Laboratorium , miflcröklogische, chemische und physikalische Tabinette , sowie eine Sternwarte .
Da«
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homiletisch -.philolsg . Seminar vertheilt jährlich Prämien unter die Seminaristen.
Für unbemittelte Studenten gibt es 60 Tisch - und beträchtliche Geldstipendicn . —
Die 4 Facultäten zählten 1823 22 ordentl ., 5 außcrordentl . Pros und 11 Privat -,
decenten . Schmidt und Kühnöl in der theologischen , v. Löhr in der juridischen,
Wilbrand , Ritzen und Vogt in der Medicin. , Crome , Walther , Sncll , Schmidt
und Hillebrand in der philos . Facultät stnd rühmlich bekannt . Vorzüglich hat sich
der jetzige Senior der Universität , Geh .-Ralh Creme , durch eine 36jährige literarisehe Thätigkeit , besonders im Fache der Statistik , ausgezeichnet . Die Annalen der
juridischen Facultät zählen seit 50 Jahren berühmte Namen , wie Koch , Gahert,
v. Grolman -c. Der jetzt regier . Großherzog von Hessen hat , nach seiner wohl -.
begründeten Überzeugung , daß Minister nicht aus der Classe des Hofadels oder aus
dem Militair , sondern vielmehr aus dem gelehrten Stande hervorgehen müssen,
(s. d.), aus der
seine zwei verdienteste » Staateminister , v. Gatzertund v. Grolman
juridischen Facultät mit dem besten Erfolge gewählt : eine Ehre , deren sich noch
wenige deutsche Universitäten zu erfreuen hatten . S . Geschichte der Universität G.
von Nebel , in Ziisti 's „ Vorzeit ", 1828 . — Durch ein wohleingerichtetes Disciplinargericht , miter dem Vorsitze dcs Rectors der Universität , ist auch in der jüng¬
sten bewegten Zeit der Geist der Ordnung und Sittlichkeit unter den Studenten er¬
halten worden " Verschiedene von Außen veranlaßte Untersuchungen haben nicht die
mindesten Resultate in politischer Beziehung geliefert , und die Entfernung der Gar¬
nison von G . war vor einigen Zähren die glückliche Folge blutiger Händel . Die
Stadt G . ist durch die Abtragung der Wälle und des Stadtgraben « größer und
schöner geworden , hat freundliche Umgebungen , und die Hauptbrdürfnisse sind
wohlfeiler als auf den meisten deutschen Hochschulen.
jeder Stoff , der in geringer Menge Zufälle in dem Körper der Thiere
Gift,
sowol als der Menschen hervorbringen kann, welche der Gesundheit und dem Leben
derselben Gefahr bringen . Überhaupt nennt man Alles , was sehr schädlich auf or¬
ganische Körper wirkt , ein Gift für dieselben. Die Einwirkung der Gifte auf den
Körper geschieht theils durch Aufnahme in das Innere desselben durch den Mund in
die Verdauungswege , in den Magen und Darmcanal , oder mittelst das AthemHolms in die Lungen , wohin z. B . die giftigen Lustartcn und Dämpfe gelangen,
theils durch die Einsaugung der Haut . Manche Gifte wirken mehr chemisch, die
organische Faser ^zerstörend, ätzend, die Form und den Zusammenhang der Theile
verletzend, heftig reizend, schnell Entzündung und den Brand erregend . Hierher
gehören die meisten Gifte aus dem Mineralreiche : 1) mehre Metallkalke und deren
Verbindungen mit Säuren , z. D . der Arsenik , eins der zersiörendsten Gifte , wo¬
von schon wenige Gran tödtliche Zufälle hervorbringen . Auch von dem Kupfer sind
mehre Zubereitungen giftig , z. B . der Grünspan , mehre Farben davon , auch die
in kupfernen Gefäßen gekochten sauern oder sehr gesalzenen Flüssigkeiten , Speisen
oder Getränke . Mehre Präparate von Quecksilber , als der ätzende Sublimat , der
weiße und rothe Präcipitat u. a. m., auch einige vom Spießglanz gebräuchliche Zu¬
bereitungen sind hierher zurechnen . 2 ) Starke Mineral - und Pflanzensüuren,
wenn sie unverdünnt in den Körper kommen , z. B . die concentrirte Schwefelsäure
oder das sogen. Vitriolöl , die Salpetersäure oder das sogen. Scheidewasscr , die
Salzsäure , die Sauerkleesäure w. 3) Einige Pflanzen , welche einen sehr schar¬
fen und ätzenden Stoff bei sich haben , z. B . von den bei uns einheimischen die
Wolfsmilch (b.upliorbiuin t ^ ul .i ), der Kellerhals (Dspblie Isserurimm ) u , a. m,
4) Aus dem Thierreiche die Kanthariden oder sogen, spaiüschen Fliegen . (S.
Fliege .) Die Wirkung aller dieser Gifte äußert sich schnell; wenn sie in den Ma¬
gen gekommen sind, entsteht heftige Übelkeit, unaufhörliches Würgen und Brechen
mit den quälendsten Schmerzen im Magen und in den Gedärmen , als wenn viele
Messer darin herumschnittc » ; bald kommt Entzündung , und , wenn nicht schnelle
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Hülfe geleistet wird , derBrand hinzu . Andre Gifte wirken mehr durch schnell vor -,
übergehende Reizung der Empsintungs - und Bewegungokraft des Organismus,
und bald darauf folgende gänzliche Vernichtung desselben. Dies sind die sogen,
betäubenden Gifte , worunter die meisten aus dem Pflanzenreiche sind. Sie äußern
ihre Wirkung durch Übelkeit , heftige Kopfschmerzen , Schwindel , Dunkelheit oder
Flimmern vor den Augen , gewaltsam ? und unwillkürliche Bewegungen der Glie¬
der und des ganzen Körpers , Verzerren der Gesichtsmuskeln , Angst , Verlust des
Bewußtseins rc., endlich kommt Schlagstuß noch dazu. Hierher gehört das Opium,
der Schierling ((äenckuiu n >!>cuMt >n >>) , das Bilsenkraut (li >e>-icvi,» iu !>) , die Bella¬
donna ( .zii " >,>
i Ilell .icloniii, ). Auch in den bittern Mandelkernen steckt ein ähnli¬
ches, schnell das Leben vernichtendes Gift (Blausäure ), das seine Wirkuna äußert,
wenn sie in Menge genossen werten , oder wenn das concentrirte deststline Öl in den
Magen kommt ; dasselbe Gift steckt auch m den Blättern des Kirschlorbers , und
unter den Erzeugnissen des Thierreichs wird es in dem Berlinerblau gefunden . Un¬
ter den Pflanzen gibt es mehre , welche beide Wirkungen vereinigen , und mittelst
eines eignen scharfen Stoffes reizend und , vermöge des ihnen zukommenden narko¬
tischen Stoffes , betäubend wirken . Hierher gehören z. B . der rothe Fmgerhut
(l ) >pstt:,Ii » purpuie ») , das Eisenhütchen ( z<n >i!!i >, „ > Xnprlli » ) u. a. NI. Andre
Gifte wirken dadurch , daß sie die zum Leben nöthigen Verrichtungen mancher Or¬
gane plötzlich oder allmälig unterdrücken . Hierher gehören alle die schädlichen Lustund Gasarten , welche nicht zum Aihemholen taugen , erstickende Dämpfe , z. B.
Kohlenstoffgas (die fixe Luft) in Kellern , worin aährendes Bier liegt , Schwefeldämpfe , Kohlendämpfe , durch das Athmen und die Ausdünstung vieler Menschen
in einem verschlossenen Raume verdorbene Luft , große Menge starker Blumcngerüche in verschlossenen Zimmern u . a. m . Verschiedene Präparate
von Blei,
als Bleizucker , Bleiweiß , Mennig , Wein mit Bleiglätte oder Bleizucker versüßt
u. dgl . ni., sind in diese Classe zu rechnen , indem sie allmälig die Lebcnsthäligkeit der
einsaugenden Gefäße in dem Darmcanal unterdrücken , sie zusammenziehen , Kolik¬
schmerzen erregen , und endlich die Einsaugung des Nahtungsstoffeö verhindern,
wodurch Auszehrung entsteht . — Mit dem furchtbarsten Gifte , Hgixttl -, ge¬
nannt , soll , nach einer in Italien verbreiteten Meinung , Papst Clemens X IV.
vergiftet worden sein. — Die sogen. Krankheitsgifte oder Anstcckungssioffe , Contagien , gehören nicht hierher und werden sehr uneigentlich Gifte genannt , z. B.
Wuthgift . (S . Ansteckung .) — Gegengift
heißt jede auf den organischen
Körper angebrachte Wirkung oder Substanz , welche die schädliche Wirkung eines
Giftes vernichten soll , insbesondere aber jedes einem bestimmten Gift entgegenwir¬
kende Heilniittel . Die Gegengifte sind ebenso verschieden , als es im Allgemeinen die
Gifte sind . Sie sollen theils den Körper gegen die Einwirkung des Giftes schützen,
theils das letztere so umändern , daß es seine schädliche Wirkung verliert , theils die
schon geäußerte » nachtheiligen Wirkungen wieder aufheben . So wendet man über¬
haupt gegen die ätzenden und scharfen Gifte schleimige und fette Mittel an , z. B.
Öl , fette Mtlch u. dgl ., um die Wände des Magens und der Gedärme gegen die
zerstörende Wirkung des Giftes zu schützen. Gegen die metallischen Gifte dienen
noch außerdem Seifen - und Schwefelleberauflösung , um durch die Verbindung
mit dem Laugensalz und dem Schwefel die ätzende Schärfe jener Metallgifte zu ver¬
hindern . Gegen die concentrirten Mineralsäuren dienen besonders auch Öl , Laugensalze und Seife . Gegen Kanthariden dienen schleimige, ölige Mittel mit Campher.
Gegen die betäubenden Gifte wirken vorzüglich die schwächer» vegetabilischen Säu¬
ren , Essig , saure Weine , Caffee. Die Wirkung des Gifts der Blausäure vernichtet
das Laugensalz , auch eine Eisenauflösung . Gegen Opium wirkt besonders der
Caffee , auch der Wein und der Camphcr rc. Ehemals glaubte man durch Schwitzen
alle schädliche Stoffe aus dein Körper heraustreiben zu können , daher man sich eine
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Zusammensetzung von vielerlei Schwitzmitteln als das allgemeinste Gegengift
dachte. Hiervon rühre » die ,V!exiplun, >u,eu der Alten , der sonst so berühmte
Muhridat , Theriak u. a. her , welche aber nichts weiter bewirkten , als was sie vermöge ihrer sonderbaren Mischung konnten , nämlich erhöhte Thätigkeit der Systeme
der Nerven und Adern , und daher erfolgenden Schweiß , wodurch sie oft mehr
Schaden als Nutzen stifteten . Über die metallische» Gifte belehren Gmelin ' g „Vers.
rc. auf den thierischen Organismus"
üb . die Wirkung des Baryts , Strontians
II.
.)
(Tüb . 1824 ) . (Vgl . Toxikologie
drachenfüßige Riesen , welche Güa , im Zorn über die Einker¬
Giganten,
kerung der Titanen in den Tartarus , aus dem Blute des entmannten Uranus gebar
und zum Kampfe gegen den Jupiter aufregte . Auf den phlegräischen Feldern stürz¬
ten sie aus der Erde hervor und begannen den Kampf gegen die himmlischen Göt¬
ter . >L2 le thürmtcn die Gebirge Ossa , Pelion , Ota , Rhodope und andre aufein¬
ander , und bestürmten von dieser Höhe mit Felsenstücken und Feuerbränden den
Olymp . Wenn erstere inS Meer fielen , bildeten fie Inseln ; fielen sie aufs Land,
Berge . Aber die Götter errangen den Sieg . Hercules — denn ohne den Beistand
eines Sterblichen konnten die Götter nicht siegen — tödtete und verwundete mehre,
unter diesen den Alkyoneus . Mercur erlegte den HippolytuS , Vulcan und Hekate
den Klitias , Minerva den Pallas , Jupiter selbst erschlug mehre mit seinen Blitzen,
Neptun stürzte einen Theil der Insel Kos auf den Polybatus , Minerva die Insel
Sicilien auf den Enceladus . Nach Einigen wurden auf alle Giganten Inseln oder
Berge gestürzt , aus denen sie Feuer spieen, nach A . wurden sie in den Tartarus
verschlossen und daselbst mit dem Uranus bewacht . Nach spätern Erzählungen soll
taö Geschrei des Esels Silens , nach A . das Blasen des Triton auf seiner See¬
muschel sie in die Flucht gejagt haben.
G i g a n t i s ch , s. K o l o ß.
) , Lirerawr , geb. zu Siena den 14 . Oct . 1660 , hieß
(
HieronymuS
Gigli
eigentlich Nenci . Einreicher Verwandter , Hieron . Gigli , nahm ihn an Kindes¬
statt an , und der junge Nenci führte den Namen s. Wohlthäters , dem er auch eine
reiche Gattin und ein ansehnliches Vermögen verdankte . G .' s lyrische und drama¬
tische Dichtungen fanden überall den größten Beifall . Allein sein unbezähmbarer
Hang zur Satyre und sein beißender Witz , besonders gegen Alles , was Heuchelei
hieß, erregten ihm gefährliche Feinde . Eine von ihm u. d. T . „Don Pilone " veran¬
staltete Übers . von Moli , re' S „Tartuffe " zog ibm den Haß der Geistlichkeit zu, die
er dadurch noch mehr aufbrachte , daß er dies Stück mit einigen Freunden auf dem
Theater in Siena aufführte , wobei niehre dort bekannte Personen in Kleidung und
Benehmen aufs treueste dargestellt wurden . Aber auch gegen sich selbst und s. Ange¬
hörigen richtete sichG .'s Witz , und in einem andern Drama , „ I .->« » eil :, ,li von
?i1o » o" , persiflirte er nicht nur sich mit allen s. Schwächen und Eigenheiten , son¬
dern auch s. Gattin , wegen ihrer oft in Geiz ausartenden Sparsamkeit , s. Ver¬
wandten und Hausgenossen . Als er endlich, bei der Herausg . der Werke der heil.
Katharina , in einem angehängten „ Voe -Gvl -irio (.leite opere cki 8u >. 0 -,ilu >>
Aussprüche der loeostenila stell » 0 »,e .i , deren Mit¬
e stell » liuAU» s,die
glied er war , angegriffen hatte , brach der Sturm gegen ihn los , und G ., verleumdet
uns, angeklagt von allen Seiten , unterlag der Überzahl s. Gegner , unter denen sich
die Jesuiten auszeichneten . Sein Name wurde aus der Liste der Professoren von
Siena , der Mitglieder der Akad . dcrCruSca u. a . gel. Geselllch. auSgestrichen, und
er selbst aus s. Vaterstadt gewiesen. Da nun überdies noch s. Vermögensumstände
durch Verschwendung und Unachtsamkeit sehr zerrüttet waren , so sah er sich gezwun¬
gen , in Rom alles Das zu widerrufen , was er Verwundendes für die Cruoca und
die überhaupt durch s. Schriften Getroffenen geschrieben hatte . Dadurch erlangte
er nun zwar die Erlaubniß , nach Siena zurückkehren zu dürfen , s. Lage ward indeß
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nicht besser. Kränklichkeit und häuslich »? Verdruß bewege » ihn , wieder nach Rom
zu gehen , um in Ruhe s. Tage zu beschließen. Hier sah er fast Niemand mehr als
s. Beichtvater , und starb d. 4. Jan . 1722 , 61 I . alt . so arm , daß die Kosten s. Be¬
gräbnisses von einigen frommen Brüdersckaften best, Uten werde » mußten . Kurz
vor s. Ende verbrannte G . mehre s. kleinen Schriften , Ergüsse s. bittern Spottsucht.
Die von ihm nachgelassenen Werke sind zahlreich und zum Theil hockst geistreich
und witzig. Besonders ist dies mit einigen erdichtete » geschichtlichen und biograph.
Aufsätzen dcrFall , durch welche er selbst einen Apostolo Zeno mystisicirte , sodaß die¬
ser sie lange Zeit für echt hielt und im „ tick,, >„ !<'
cklw >!it <> ,l
ganz
ernsthaft davon sprach. Don Charakter war G . offen und brav , voll wahrer Fröm¬
migkeit und ein Feind aller Verstellung und Heuchelei . Als Mitgli . d derArkadier
in Rom trug er den Namen
5oiut ><Iloo.
Gilbert,
zwei franz . Dichter : I. GabrielG
. lebte im 17 . Jahrh ., war
ein Zeitgenosse Racine ' « und Corneille s , denen er mit s. dramatischen Arbeiten vor¬
ausging , welche aber durch die ihrigen die seinigen verdunkelten , obgleich man will
nachweisen können , daß beide große Dichteres nicht verschmäht haben , ihn z„ be¬
nutzen ; er war Sccretair der Herzogin v. Rohan , dann bei der Königin Christine
v. Schweden , die voll Bewunderung überG . ( den sie „ »>»1, l«'uu -Hü, -" z„ nen¬
nen pflegte ) , ihn zum schweb. Residenten beim franz . Hofe ernannte und mit Ge¬
schenken überhäufte . Nach dem Tode Christinen «, und da auch s. Stücke das Pu¬
blikum nicht mehr anzogen , verfiel er in Armuth und Vergessenheit . Außer einer
großen Anzahl poetischer Arbeiten hat man von ihm 15 Theaterstücke . Zn s.
Trauerspiele „ Telephone " ließ der Cardinal Richelieu einige von s. eignen Versen
einrücken : eine Gefälligkeit , die dem Dichter von dem großen Staatsmanne , der
aber nur ein schlechter Reimer war , hoch angerechnet wurde . Auch hat er eine „ Kunst
zu lieben" dem Ovid nachgebildet . II . Nicolas
Joseph
G ., geb. 1751 , ward
durch Schicksal , Gemüthsstimmung und Talent zur Satyre hingeführt , und es gibt
franz . Kunstrichter , die ihn ihren Auvenal nennen . Er warf sich unter die Partei,
welche der der sogenannten Philosophen entgegenstand , mit einer solchen Heftigkeit,
daß man von ihm sagte , er habe die Sturmglocke gegen sie gezogen. Seine Latyren : „Das 18 . Jahrhundert " , die er 1775 anFräron adressirte , und „Meine Apo¬
logie " , 1778 , haben solche kraftvolle und treffende Stellen , daß man dadurch an den
römisckcn Dichter erinnert wird . Es gibt eine Sammlung s. Poesien in 2 Bdn.
Er starb fast wahnsinnig 1780,
Gilde,
gleichbedeutend mit Guide , Gilte , Zunft , Einung , Znnung , Gaffelamt
, Gaffel , Amt , Zeche , Bruderschaft
, AmtSg ilde, bedeutet öffentlich bestätigte Gesellschaften von Handwerksgenossen , welche
mit einer Ordnung und Lade versehen und , mit Ausschließung (Andrer , ein gewisse«
Handwerk zu treiben berechtigt sind. Auch Handwerker von ganz verschiedener Art
können zusammen eine Gilde ausmachen , wie dies z. B . »nc den Feuerarbeitern,
Lederarbeitern :c. der Fall ist. Aus dem Begriffe Gilde oder Zunft folgt schon von
selbst, daß derselben überhaupt alle diejenigen Reckte zustehen müssen , welche eine
jede erlaubte Gesellschaft im Staate genießt . Auf diesem Grundsätze beruht das
Recht der Zünfte : 1) gewiss« Gilde - oder Zunftartikel , oder Handwcrksoi dnungen
zum Besten der Gilde verabreden zu dürfen und darüber Gildebriefe zu besitzen, d. i.
eine schriftliche Bestätigung oder ein Privilegium der Landesobrigkeit , worin zugleich
die Rechte des Handwerks , dessen Freiheit und Schranken enthalten sind , nebst
Dem , was dessen Meister eigentlich verfertigen und treiben können . 2) Einzelnen
Mitgliedern zur Erhaltung einer guten Ordnung die Aufsicht über bestimmte Gil¬
den - oder ZnnungSgeschäste zu übertragen und bei Processen , welche die Gilde be¬
treffen , einen SyndicuS zu bestellen. 8) Zusammenkünfte (oder Morgensprachen,
weil sie ehedem des Morgens mit Autaang der Sonne stattfanden ) zu halten,
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lvenn es da - Beste der Gilde erfodert . Endlich -t ) ei» gemeinschaftliches Vermögen zu besitzen nnd zur Bestreitung der Kosten , welche die Erhaltung und das Beste
der Innung erfodern , Abgaben zu bestimmen , welche die Gilde -, oderZunftgenosscn
entrichte » müssen , und die nebst andern Gildesachen in einer gemeinschaftlichen Lade,
Gildelade , aufbewabrt zu wnden pflegen . An einigen Orten macht man einen Um
lcrschied zwischen (äistde und Zunft , z. B . in der Mark Brandenburg scheint der
Ausdruck Gilde auflandiger zu sein als Zunft , Innung , Gcwerk , und eine geehrtere
Innung oder Gesellschaft zu bedeuten. An andern Orten hüll man die Benennung
Gilde für gering , ertheilt sie den gemeinen Handwerkern , und belegt die übrigen mit
dem Namen Amt oder Äimer . Über den Vortheil oder Nachtheil , den die Gilde»
der gemeinen Wohlfahrt bringen sollen , s. Zunftwesen.
s . Earicatur.
Gilray,
Mythologie.
G i in l e, s. Nordische
Gi » gue n d- ( Pierre Louis ) , Literator , geb. j» Reimes in der Bretagne
1748 , stammte aus einer alten verarmten Familie . Früh eignete er sich ältere
und lebende Sprachen mir Leichtigkeit an und zeigte lebhaften Ginn für Malerei,
besonders für Dichtkunst und Musik . Zu PariS mußte er seine Zeit zwischen Arbeit
ten i» einem Bureau des ( '.» » tröst« y«» ,'w.-st und seine Studien theilen . Pünktlich»
keit und Gewandtheit in der Geschäftsführung und eine ebenso geläufige als zier¬
liche Handschrift empfahlen ihn seinen Vorgesetzten ebenso sehr , als ein von ihm im
„ülin -iuua st<-, älurcG anonym eingerücktes Gedicht : ,,0 » >>lc»5><>» (Is lLuImv " ,
Aufsehen erregte . Dessenungeachtet warf er sich gegen alle Erwartung in ganz
fremdartige Studien . Er ergründete die Tiefen der stanz . Sprache in ihren Gram¬
matikern und ältern Dichtern , vorzüglich im Rabelais und Malherbe . Beide
Schriftsteller — vorzüglich der letztere, den er in metrischer Hinsicht und als Sän¬
ger großer Männer und Thaten noch über Jean Baptiste Rousseau erhob — wur¬
den seine Lieblinge , und es war ihm ein vorzüglich angenehmes Geschäft , die ver¬
blichenen oder doch vergessenen Schönheiten beider Dichter in allem Reiz ihrer Ju¬
gend wieder vorzuführen . Bald darauf begannen die Kämpfe zwischen Gluck ' S und
Piccini ' s Anhängern . G . entschied sich bald für Piccini und die ital . Musik , und
trat mit desto größerer Festigkeit in den Kampf , da er Piccini ' s persönlicher Freund
geworden war . Auf ihm allein beruhten die ganzen Hoffnungen seiner Partei,
während an der Spitze der ander » zwei nicht nur durch musikalische Bildung , son¬
dern auch als Denker und Schriftsteller ausgezeichnete Männer , Arnaud und Suard,
standen . In einer kleinen Schrift (,Iicl »pst>ilc L l'liomnm st« ietlie », cl >- ,g«
st« la rcstiwtir », ste; orticl «» st« I' tkzicr .a stein» I« älcrcurs ste kVunce " , Paris
1782 ) begegnete er dem Angriffe derGegner , und noch lange nachher schrieb er eine
l.i - in ci >«., ouvr .igcs st« Xic . piccini " ( PariS
nicht unbedeutende ,,X » i>c«
1800 ), in welcher er , bei aller Vorliebe für diesen Componisten , doch auch Gluck
als ein Mann von Geschmack und Einsicht beurtheilte , wenn er ihm auch nicht im¬
mer volle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Ein Gedicht auf den Tod des Picknickt
Leopold von Braunfchweig und eine Denkschrift auf Ludwig Xl/ ., beide durch
Preisaufgaben der stanz . Akademie veranlaßt , fanden bloß ehrenvolle Erwähnung.
Größere Aufmerksamkeit erregten s. „I .cltees »nr ie» conkerzio », steck. ck.
»«!>»" (Paris 1781 , engl . übers. London 1792 , 12) . Durch die strenge Unpar¬
teilichkeit , mit welcher er Rousseau '« Leben durchmusterte , trug er mehr zu seiner
Vertheidigung bei , als eö der entschiedenste Lobredner würde gethan haben . Die
Revolution , an welcher er als Freund der Freiheit thätigen Antheil nahm , st'chrte
ihn in größere Kreise des literarischen und amtlichen Wirkens . Ohne seinen Stu¬
dien untreu zu werde » , deren ununterbrochene Pflege seine literarischen Beiträge zum
„st .stnicur " und „ Uercuro st« b'i .-nwe " ( 1730 — 82 ) , die Bearbeitung des zur
„läivvclozicstio inctliostigue " gehörigen „ 1) lctionu !»ire stc mmiigne " ( in Gesell-
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schaft mit Framer y , Paris 1791 und 1815 , 4.) und sein Antheil
an der,,Xo „ vvllv !; >!,, nin -oer : iai8v » »üe" (Paris 1795 ) beurkundeten ,
gesellte er sich durch
seine Theilnahme an der „beuiilc vill !, ^ e« i,r " (1791 und 1792
in Gesellschaft
niitGrouvelle , 1793 — 95 allein ), und durch die Herausgabe der von ihm
gestifteten „ I)c<u,ü >- plnloüOpbchue , llUrr .vlr «: et >>olitiguo " ( 1791
— 1807 , 54 Bde .,
seit 1805 u. d. T . „ Ilevuc " ) zu den verständigern und ruhigern
Sprechern über die
Ereignisse des Tags . Die „ I1ce,-><Ic" welche früher ebenso wenig für
Robespierre
als später für Bonaparte in die Posaune stieß, war die einzige
Zeitschrift , welche
sich durch die ganze Revolution hindurch erhielt , ohne je ihren
Charakter und Werth
zu verläugnen . Nicht minder thätig zeigte er sich in seinen
amtlichen Verhältnissen
als Uirecwur ^ eurr :>l <>' l' i»,<>Iruotittu piililiguc , und (nach
Niederlegung dieser
Stelle im Febr . 1798 ) als Gesandter der Republik am Hofe zu
Turin . Bei seiner
Rückkehr wurde er Mitglied des Tribunals . Da er es aber für seine
Pflicht hielt,
sich einigen Maßregeln der Regierung zu widersetzen , so
war er einer von den Tridunen , die der Senat 1802 ausschloß . Jetzt unternahm er das
verdienstvolle Werk,
welchem er den größten Theil seines Ruhms verdankt : „ Ui -mstir liii >-n>>rL
iir"
(Th . 1 — 6, Paris 1811 — 13 , Th . 7 — 9 nach seinem Tode
1819 ; vgl . Sa lfi ).
Wenn Tirabosch ' bei seinen Forschungen mehr das Einzelne als das
Allgemeine im
Auge hatte , so suchte G . im Gegentheil darzustellen , welchen
Gang die Literatur
überhaupt von deni Zeitalter Konstantin s an bis auf das 18 . Jahrh ,
kerab in Italien genommen habe . Er erzählt aus Quellen und urtheilt meist
mit Unbefangen¬
heit . Weder die Gedanken noch der Styl haben etwas
Blendendes ; aber man
wird angezogen durch den anspruchlosen , gesunden Verstand , der
in dem ganzen
Werke herrscht , durch die treffende Charakteristik des Einzelnen und
durch eine edle
Sprache , welche, ungeachtet einer gewissen Eintönigkeit der
Wendungen , sich den
Gegenständen gehörig anpaßt . Außer seinen Arbeiten als Mitglied des
ZnstitutS,
dessen Sitzungen er unausgesetzt besuchte, schrieb G . noch
seine meist ital . Vorbil¬
dern nachgebildeten Fabeln ( Paris 1810 u. 1814 ) , übersetzte
Catull 's „ Hochzeit
der Thetis und desPeleus " in franz . Verse (Paris 1812 ) und
nahm an der „ I!st>xraplÜL universeile " und am 13 . und 14 . Theil der „ Ilistone
iiUer -.nc <>e In
chrance " thätigen Antheil . Eine glückliche Unabhängigkeit ,
angenehme häusliche
Verhältnisse und die volle Achtung der Besten seiner Nation erheiterten den
Abend
seines Lebens. Er starb zu Paris am 16 . Nov . 1816 . 'Außer ten
erwähnten Schrif¬
ten und einigen kleinern Brochüren hat er Chamfort 's (Paris
1795 , 4 Bde .) und
Lebrun 's (Paris 1811 , 4 Bde .) Werke herauSgeg ., und den Text
zur 14 . — 25.
Lief. der IHüruux
>-> revulutin » sr.vii ^. verfertigt . Der Katalog seiner hinter¬
lassenen Bibliothek hat wegen der überreichen Sammlungen für die
ital . Literatur
einen bleibenden Werth . Diese Bibliothek ist an das britische
Museuni in London
im Ganzen verkauft worden .
.1.-.
Gioja
(
Flavio
) , von Einigen auch Giro und Giri genannt , ein Seefah¬
rer aus Pasitano , eineni Dorfe in der Nähe von Ainalfi , lebte
zu Ente des 13.
und Anfange des 14 . Jahrh . Er ward lange für denjenigen
gehalten , welcher zuerst
die Eigenschaft des Magnets zur Bestimmung des Weges
auf dem Meere anwandte,
und somit Erfinder des Compasses wäre . Nähere Untersuchungen
über diesen Ge¬
genstand ergaben jedoch , daß schon die europ . Seefahrer des 12 .
Jahrh , sich der
Magnetnadel bedient hatten . Daher kann das Verdienst des amalfitanischen
Schif¬
fers nur darin bestehen, die bereits vorhandene Erfindung
vervollkommnet zu ha¬
ben , was ihm jedoch immer den Dank der Nachwelt sichert.
Bis auf ihn hatte
man nur eine höchst unvollkommene Einrichtung , zufolge welcher
die wegweisende
Nadel , auf ein paar Strohhälmchen oder dünne Holzsplitter gelegt ,
in einem Ge¬
fäß mit Wasser schwamm , und so durch ihre Richtung die
Himmelsgegenden an¬
zeigte, natürlich dies aber nur dann vermochte , wenn die See ruh 'g
und dasSchiff
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, die
der Erste , der die Vorrichtung erfand
ohne große Schwankungen war . Er war
nach Norden zeigt,
unverrückt
Lage
jeder
in
sie
daß
,
Nadel dermaßen zu befestigen
, geht schon daraus hervor , daß gleich dar¬
und wie einflußreich diese Entdeckung war
annehmen , und der bis dahin sich nur
Charakter
andern
auf die ganze Nautik einen
Schiffer nun dreist und kühn sich
entfernende
selten aus dem Gesichtskreis der Küsten
G . daher im eigentlichen Sinne der Va¬
auf die weitesten Meere wage » konnte . Daß
ihm den Gewinn zu danken hat,
Nachwelt
die
und
ter der neuern Schifffahrt ist,
zog , ist klar . Später ist
derselben
welchen sie seitdem aus der Vervollkommnung
a ß u. M a g n e t n a del.)
p
m
o
C
.
(Vgl
.
worden
verbessert
G .' s Erfindung vielfach
, einVchuler Espagno1632
Neapel
zu
geb.
,
) , Maler
(
Luca
Giordano
lernen , nach Rom und ver¬
zu
kennen
Italiens
Meister
größten
die
let' s, ging , um
er als Schüler bei seinen großen Arbeiten
einigte sich mit Peter von Cortona , dem
Einfluß auf ihn . Dessenungeachtet
half . Später hatte Paolo Veronese großen
Vollkommenheit nach, daß selbst
solchen
einer
mit
Maler
ahmte er die berühmtesten
den Namen I.na ., si, presto ge¬
ihm
hatte
Kenner dadurch getäuscht wurden . Man
er malte , oder eigentlich,
welcher
mit
,
Schnelligkeit
unglaublichen
geben , wegen der
diese Worte oft zugeru¬
ihm
,
antrieb
Eile
zur
weil sein Vater , der ihn aus Eigennutz
sanft und harmo¬
Tolorit
sein
reich,
fen haben so!!. Sein Geist war an Erfindung
war er gründlich vertraut.
Perspective
der
mit
;
fest
und
frei
nisch und sein Pinsel
beschäftigt . 1619 berief ihn Karl II . von
In Neapel war er nach s. Rückkehr viel
. G . war von heiterm Temperament
zieren
zu
Escurial
das
um
Spanien zu sich,
Die Königin äußerte einmal gegen
.
Einfällen
und belustigte den Hof mit seinen
Maler verfertigte auf der Stelle ein
ihn den Wunsch , seine Frau zu kennen . Der
darüber so entzückt war , daß sie ihr
welche
,
Fürstin
der
es
Bild von ihr und zeigte
für seine Frau übergab . Der
Geschenk
zum
Perlenhalsband abnahm und es ihm
und äußerte sein Mißvergnügen , das
König zeigte ihm ein Gemälde von Bassano
darauf zeigte G . dem Könige ein
Tage
Wenige
.
Gegenstück nicht auch zu besitzen
und so lange dafür hielt , bis
ansah
'S
Gemälde , das dieser für ein Werk Bassano
Gemälde malte er, um
diesem
Außer
.
habe
verfertigt
selbst
es
Jener darthat , daß er
in der Karthause
man
die
,
andre
2
noch
,
die Weise dieses Malers nachzuahmen
Kirche ein Gemälde,
derselben
in
man
sieht
auch
;
findet
Neapel
St .-Martin zu
nachgeahmt hat . Nach dem Tode
worin er dem Chevalier Massimo Vtanzioni
und starb daselbst 1104 . Seine vorzüg¬
Karls II. ging er in sein Vaterland zurück
, in Madrid , Florenz und Rom.
Escurial
im
lichsten Stücke sind die Frescogemälde
schönsten Bilder . Die Zahl
seiner
einige
Auch befinden sich in der dresdner Galerie
Studium Zeit geblieben
sorgfältigen
einem
zu
ihm
daß
als
,
groß
seiner Werke ist zu
wäre ; nur wenige sind daher tadellos.
geb.
Barbarelli,
di Castelfranco , eigentlich Giorgio
Giorgivne
Maler der veneberühmtesten
der
einer
,
Nenetianischen
1411 zu Castelfranco im
Bellin , der ihn aus Neid von sich
tianischen Schule . Sein Lehrer war Giovanni
Gebäude , wie es Gebrauch war,
große
mehre
er
schmückte
entfernte . In Venedig
des Waarenlagers der Deut¬
Faeade
die
.
D
z.
,
mit ausgezeichneten Wandgemälden
gegangen sind , und fand darin an Titian
schen , wovon die meisten leider zu Grunde
gehören zu den schönsten der ital.
Porlraüs
Seine
.
einen bedeutenden Nebenbuhler
Vorzug der einzelnen bildenden
den
über
Schule . Auch soll er , um den Streit
Dasari ' S Bericht einen Nack¬
nach
,
entscheiden
zu
praktisch
Künste von einander
und sich mit der Vorderseite
ward
gesehen
ten gemalt haben , der von der Rückseite
Auf dem abgelegten , hell polirten Küraß
.
abspiegelte
Wasserguelle
klaren
meiner
am Spiegel auf der andern Veite das
bildete sich sein linkes Profil ab , während
, daß die Malerei darum den Vorzug
rechte zurückspiegelte , womit er zeigen wollte
von einem Körper als die Skulptur
mehr
Ansicht
einzigen
verdiene , weil sie in einer
, in den Galerien von Wien
Mailand
In
.
zeigen könne. Seine Werke sind selten
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und Dresden bewundert man einige seiner Bilder , auch ist in dem herzogl.
Palast in
Braunschweig und in der Galerie in Pommersfelden ein Gemälde von ihm vorhanden. Er starb schon 1511 an den Folgen einer zu großen Neigung für
das schone
Geschlecht. Seme Echule zeichnet sich in der Wahrheit des ColoritS aus.
Gi 0 tto. Dieser
berühmte Maler und Petrarca ' ? Freund hieß eigentlich
Ambrogiotto
Burdone.
Als der Sohn eines Bauern in dem fiorentinischen
Dorfe Vespignano (geb. 1276 nach Vasari , 1265 nach Baldinucci ) war
er be¬
stimmt , das Vieh zu hüten . Da Cimabue ihn einst beobachtet hatte , wie er
eins
von seinen Schafen mit einem spitzen Wtein auf ein Stück Schiefer
zeichnete, bar er
seinen Vater , ihm den Sohn zu überlassen , und nahm ihn mit nach Florenz ,
wo er
ihn in der Malerei unterrichtete . Seine glücklichen Anlagen , besonders die
ihm ei¬
genthümliche Grazie , entwickelten sich so schnell, daß er in Kurzem seinen Meister
und all - mitlebcnde Maler übertraf . Er faßte m seinen Bildern die menschl.
Dinge
wahrhaft und gemüthlich auf , zeichnete sich vor seinen Zeitgenossn durch edlere
For¬
men , gefällige Vertheilung der Figuren , Beobachtung der Proportionen und
natür¬
liche Behandlung der Gewänder aus . Seine Figuren haben mehr
Leben und freie
Bewegung als die seines Vorgängers Cimabue , sowie er überhaupt den steifen Styl
verließ . Zu s. vorzüglichsten Werken g>hört die berühmte V >, Weib, (
Schifflein ) in
Rom ( die Darstellung des Apostels Petrus , der auf dem Wasser geht, in
musivischer
Arbeit ), in Florenz em 'ge Frescogemälde ( die Krönung der heil. Maria in der
Kirche
Santa Croce und die von Michel Angela und Mengs so bewunderte Grablegung
der
Jungfrau ) ; ferner die Geschichte des heil . Franciscus in Nun » omnenw
zuAssisi
und mehre Miniaturen . Dieser außerordentliche Mann trieb mit gleichem
Glück
die Bildhauer - und Baukunst . Er starb 1336 und hinterließ eine Menge
Schüler,
Girardon
(
Fran,ois
), Bildhauer und Architekt , geb. 1628 zu Troyes in
Champagne , hatte Laurent Maznre zum Lehrer . Nachdem er sich unter Fram ois
Anguier vervollkommnet hatte , erlangte er einen solchen Ruf , daßLudwig XlV . 'ihn
mit einer jährl . Unterstützung nach Rom schickte, um die Meisterwerke
alter und
neuer Zeit zu studiren . Nach seiner Rückkehr schmückte er die konigl.
Schlosser mit
seinen Arbeiten in Marmor undBrcnze . Nach Lebrun sTode erhielt
er das Amt ei¬
nes Oberaufsehers aller Bilthauerwerke . Nur der berühmte Pujet war
mit dieser
W . bl unzufrieden , und ging , um nicht von ihm abhängig zu sei», nach
Marseille.
Beide Nebenbuhler waren einander würdig . Pujer gab seinen Figuren mehr
Aus¬
druck, G . mehr Anmuth . Auch zeichnen sich seine Werke durch Reinheit der
Zeich¬
nung und Schönheit in derAnordnung aus . Die vorzüglichsten sind : das
prächtige
Grabmal desCartinals Richelieu , sonst in derKirche derLwrbonne , nachher in
dem
jetzt wieder aufgehobenen Museum üo l'elils - Xugm5t,n <!; die
Reiterstatue Lud¬
wigs XIV . , welche sein Meisterstück war , und am 12 . Aug . 1792
umgeworfen
wurde ; endlich in den Gärten von Versailles die Entführung der Proserpina
von
Pluto und die herrlichen Gruppen , welche die Boskette .der Apollobäder rc.
zieren.
Da G . zu sehr beschäftigt war , um seinen Marmor selbst bearbeiten zu
können, über¬
ließ er diesen wesentlichen Theil der Bildhauerei Künstlern , die zwar
geschickt, aber
doch nicht von den Talenten ihresMeisters waren . Er starb zu Paris 1715 .
Seine
Gattin , Katharina du Chemm , war Blumenmalerin.
Giro Kreis
(
, Kreislauf
) , die
mehrmals geschehene Indossirung
(Übertragung ) eines Wechselbriefs ; daher ein von einen » Inhaber auf einen andern
indossirter Wechsel ein girirter
Wechselbrief,
die Handlung der Übertra¬
gung aber giriren heißt . Der , welcher einen girirtenWechselbriefan einen
Andern
indossirk hat , wird der Girant,
Derjenige aber , an welchen ein solches Zndossement gerichtet ist, der Girat genannt . Ein ausgefülltes Giro wird
dadurch be¬
wirkt , daß der Girat in dem Giro mitBcisügung des Datums benannt ist,
und der
Trassat ( dei Bezogene ) um de: Bezahlung an ihn oder dessen Ordre angewiesen
wird,
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Ei » Giro in blanco oder ein unausgefülltes Giro ist ein solches, wo über dem
Namen des Giranten ein leerer Raum gelassen ich damit der Girat das Giro selbst
ausfüllen kau». Der Girat hat dabei den Vortheil , daß er nicht mit in die Reihe
der Giranten tritt , und mithin von der den Giranten stillschweigend obliegenden Der -,
bürguug des Wechsels befreit bleibt . Da indeß auch mancher Unterschleif durch Giri
der Art möglich gemacht wird , so sind sie in vielen Wechselordnungen verboten.
s ( . d.), bei wel¬
diese nige Gattung von Depositobanken
Girobank,
cher edle? Metall in Stangen oder gemünzt hinterlegt , und über die dargebrachte
Summe dem Hinterleger ein Credit auf die Bücher der Bank eröffnet wird . Diese
Bankanstalten setzen keine Noten in Umlauf , wie die Zettelbanken thun , sondern es
wird einen « Jeden , der darin edles Metall niedergelegt hat , im Hauptbuch « der
Bank die eingelegte Summe nach Bankgeld berechnet, auf ein eignes Blakt (Folium ) angezeichnet ; hat er dann an einen Dritten Zahlungen zu leisten, so braucht
er nur eine Anweisung zu geben, die zu zahlende Summe von s. Blakt ab - , und auf
dem Blatte des Empfängers zuzuschreiben. Eü versteht sich von selbst, daß die
Bank für die empfangenen Summen keine Zinsen zahlen kann , denn der Eigenthü¬
mer kann ja darüber zu jeder Zeit ebenso verfügen , als ob er die Summen selbst ver¬
wahrte ; die Bank leistet demselben dadurch einen wichtigen Dienst , daß sie s. Münzmetall sicher verwahrt und ihn der Mühe überhebt , s. Zahlungen selbst zu machen.
Eine Bank dieser Art kann aber nur den Handelsleuten ihres DrtS dienen, da nur
auf mündliche Anweisungen Summen überschrieben werden können , indem die
schriftliche zu große Gefahr des Betrugs veranlassen würde . Die bedeutendsten
K. dl.
Anstalten dieser Art befinden sich in Hamburg und Amsterdam .
G i r o d e t - T r i o so n (nach s. Adoptiv - Varer , dem Arzte Trioson ), geb.
1761 zu MontargiS , der eigenthümlichste , vielseitigste und wissenschaftlichste der
neuern franz . Maler , war Regnaulc s Schüler , « ein Vater (Domainendireckor
des Herz . von Orleans ) bestimmte ihn für das Militair , gab aber endlich dessen
Neigung für die Malerei nach. In früherer Jugend studiere G . in Rom , In David 'S Schule gewann er , 22 Z . alt , den großen Preis . Man erkennt in G .'s Wer¬
ke» eine entschiedene Neigung zu plastischer Vollendung und antikem Styl , doch
waltet dabei lieben und Natur mit schöner Eigenthümlichkeit in allen s. Gemälden.
Seine Zeichnung ist richtig und von strenger Bestimmtheit , sein Colorit reich uno
durchscheinend, doch harmonisch , fern von Buntheit . G . arbeitete mit ebenso stren¬
ger Sorgsamkeit als Genialität ; er liebt die Lichteffecte, aber sie gehen bei ihm aus
dein Geiste des Bildes hervor . Eines von s. schönsten Gemälden ist s. Endymion,
den er in Italien malte . Sein Hippokrates (gestochen von Massard ) hat eine wun¬
dersam schöne Beleuchtung ; s. Joseph , der sich seine» Brüdern zu erkennen gibt , ist
ein idyllisches, liebliches Werk ; s. Ossian hat Schönheiten der Zeichnung , ist aber
in der Erfindung verfehlt . Berühmt ist die große SündstutSscene dieses Meisters;
ein Hauch von Buonaroiti ' s Ricsengeist weht darin . Ein rührendes Bild ist G .' s
Arala »ach der berühmten Erzählung Chateaubriand ' !!. Er malte Napoleon , wie
er die Schlüssel der Stadt Wien empfängt . Mit Feuer und Geist erfunden und
durchgeführt war die Empörung zu Kairo . Seine Portraits sind voll Kraft und
Wahrheit . So malte er 1824 in ganzer Figur die Heerführer der Dendöe , Bonchamp und Cathelineau ; jenen nach einem Miniaturbilde , diesen aus den Zügen
seines ihm ähnlichen Sohnes . Sein letztes, sehr großes Gemälde stellt den heil.
Ludwig in Ägypten dar . 1817 wurde G . Ritter des St .-MichaelordenS . Erstarb
zu Paris den 9. Dec . 1^ 21 . Rechtlichkeit , Bescheidenheit , Strenge gegen sich und
Milde gegen Andre , tiefer Kunstsinn und warmes Gefühl waren die Hauptzüge
>VI.
seines Charakters .
(los kiranüin -i), die Partei der Republikaner edlerer Ge¬
Girondisten
(1791 — 93),
sinnung m der zweiten stanz , (gesetzgebenden) Nationalversammlung
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merkwürdig wegen der großen Talente ihrer vorzüglichsten Stimmsuhrer und wegen
ihres sechsmonatlichen , für sie unglücklich endenden Kampfs mit dem sogenannten
Berge im Nationalconvent . Man nannte sie Girondepartei
, weil die Häup¬
ter derselben, Guadet , Gensonw und Vergniaud , denen sich noch 20 Andre (unter
diesen der geistvolleDucos ) anschlössen, aus dem Deport , der Gironde waren . An
ihrerSpitze stand der kühne, seuriqe Guadet , einer der ausgezeichnetsten Redner des
TonventS . Er war Advocat in Bordeaux , als er, 32 I . alt , zum Deputirten der
gesetzqeb. Versammlung gewählt wurde , zu einer Zeit ( 1791 ) , wo der König , nach
s. Rückkehr von Varennes , scbon wie ein Gefangener in s. eignen Palaste gehalten
wurde , und das republikan . System bereits die besten Köpfe eingenommen und die
öffentliche Meinung auf die Nothwendigkeit hingelenkt hatte , an die Stelle des Thro¬
nes eine republikanische Regierunasform zu sehen. Schon vor ihrer Abreise nach
Paris schworen in ihren , Clubb zu Bordeaux die im Depart . der Gironde gewählten
Deputirten , der stürmische Guadet an , entschlossensten, die letzteWurzel des König¬
thums auszurotten und eine Republik zu gründen . Darum schlössen sich Guadet
und s. Freunde in Paris nicht an den Clubb der FeuillantS an , welcher das constitutionnelle Königthum vertheidigte , sondern an die Iacobiner , unter welchen bereits
die wildesten Demagogen ( die Cordeliers ) , Danton , Robespierre , Brissot , Perion,
Sieyes u. A . , theils aus Schwärmerei , theils von verwegenem Übe.'.nuth getrie¬
ben , den Haß des Volks gegen den König zum gänzlichen Umstürze der Monarchie
aufzuregen begonnen hatten . Guadet machte durch s. stürmische Rednerkraft den
größten Eindruck . Er wandte sich vorzüglich gegen die Ausgewanderten , die Priester,
den Hof und dieMinister . So setzten er undGensonnr d. 2 . Jan . 1792 dasAnklagedecret gegen die Bruder des Königs durch. Indeß gab es auch gemäßigte Girondi¬
sten, die wenigstens nicht offen zu den Königsfeinden gehörten . Aus diesen wählte
Ludwig s. Minister , Roland , Servan , Clavu -re undDumouriezf
allein die übrigen
schritten mit um so größerer Heftigkeit auf der Bahn der Revolution fort , und der
Angriff auf die Tuilerien , 20 . Juni 1792 , wurde als ihr Werk angesehen . Durch
die ochlokratischen Plane der Faction Danton besonnener gemacht , fingen sie zwar,
Ende Juli 1792 , an , sich den Constitutionnellen niehr zu nähern , und selbst mit dem
Hofe zu unterhandeln ; da sie aber ihre Foderungen verworfen sahen, nahmen sie
ihr altes System wieder an , hatten jedoch an dem 10 . Aug ., der ganz dasWerk der
Faction Danton war , keinen Antheil . Sie glaubten , der Augenblick , eine Republik
zu errichten , sei noch nicht gekommen , und schlugen sogar vor , dem Dauphin einen
Gouverneur zu geben. Nach dem 10 . August wurden Guadet und andre Gi¬
rondisten die wirksamsten Mitglieder der Regierungscommission , wo sie nicht nur
keine Gewaltthat begingen , sondern selbst Geächtete in Schutz nahmen . Allein
bald mußten sie der übermächtigen Partei Danton 's weichen, welcher die pariser
Stadtgemeinde aufs . Seite hatte , und unter ihren Augen das Morden der Gefan¬
genen am 2 . Sept . geschehen lassen. Als die Heere der Verbündeten in Frankreich
eindrangen , erhob sich ihre republikanische Begeisterung aufs Neue . Damals ver¬
langte Guadet , die kleine Stadt Longwi solle der Erde gleich gemacht werden , weil
sie sich vom Feinde hatte nehmen lassen. Mit großem Muthe widersetzte er sich der
Faction Orleans und drang auf die Bestrafung der Verbrechen im Sept . Aber
die G ., welche jetzt durch den berühmten Condvrcet eine neue Constitution entwer¬
fen ließen, konnten bei ihren Grundsätzen weder auf den Beistand der Constitution¬
nellen noch der Royalisten rechnen , und die Ochlokraten warfen ihnen ihre frühern
Verbindungen mit dem Hofe vor ; am heftigsten griffen die frechern Jakobiner (die
Anarchisten ) und die Cordeliers ( die Moralisten ), vor allen andern G . Guadet an,
weil sie ihn am meisten fürchteten . Dies that vorzüglich Robespierre . Allein der
Redner von der Garonne schlug mit der Kraft s. Talents den Günstling des Pöbels
leicht zu Boden , sodaß selbst s. Feinde den Sieger bewundern mußten . Am kühn-
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sten erhob sich Guadet , als er Danton und Robespierre anklagte , daßsiedieStutzen
einer weit gefährlichern Partei wären . Zugleich ließen die G „ um ihre Feinde zu
widerlegen , die Todesstrafe gegen Jeden ausfprechen , der die Bourdons wieder auf
den Thron riefe ; hierauf schlugen sie die Todesstrafe gegen die Ausgewanderten
und den Haftbefehl gegen den Herzog von Orleans vor . In dem Proceß des Kö¬
nigs stimmten Guadet , Gensonn -'- und Vergniaud für den Tod , nachdem ihr Vor¬
schlag , daßman wegen der Verurtheilung dasVolk befragen solle, verworfen worden
war . (Vergniaud 's improvisirter ,4>>p<ü ->» , »-» ;>!<- ist eine der schönsten Reden in
der franz . Sprache .) Nach dem Ausspruche des Todesurtheils verlangte Guadet
mit großem Nachdruck den Aufschub der Vollziehung und bewirkte den vierten Na¬
menaufruf in jenem unglücklichen Processe . Indeß konnten sie ihre Feinde nicht
entwaffnen . Vielmehr beging die Thalpartei , w>e man die G . nannte , weil sie auf
den Bänken des Erdplatzes saßen, die Unvorsichtigkeit , gegen Maral (20 .April ) eine
losgesprochen , und der
Anklage zu decretiren . Er ward vom Revolutionsiribunale
Berg hielt sich durch dieses Beispiel für berechtigt , auch seinerseits die Guondistenzu ziehen. Da aber die Ochlokroten und
häupter vor das Revolutionstribunal
Anarchisten (Marak , Pache , Hebert , Chaumelte , Chabot u. A .) sahen , daß sie den
in der Versammlung entreißen würden , so bedienten
G . nicht die Stimmenmehrheit
sie sich der pariser Sectionen , welche mit aufrührerischem Geschrei vor dem Convent
erschienen und die Verurtheilung der G . federten ; auch dies Mal , und selbst als die
ganze pariser Skadtgemeinde die Federung wiederholte , triumphirte der unerschro¬
ckene Republikaner Guadet . Nun bewaffneten jene den Pöbel der Vorstädte St .Antoine u. a . Am 31 . Mai 1193 ertönte die Sturmglocke . Ein bewaffneter
Haufe umgab den Convent , während Hossenfratz , von einer Schar sogenannterBittenden begleitet und von ihrem Mordgeschrei unterstützt , die Achtserklärung der 22
G . verlangte . In diesem entscheidenden Augenblicke erhob sich Gnadet abermals
auf der Rednerbühne , und s. Partei schien glich dies Mal noch zu siegen ; allein der
Aufstand dauerte fort am 1. und 2 . Juni , die Anarchisten , von einem unsinnigen
Pöbel unterstützt , gewannen die Ldberbond , und 34 von der Girondepartei wurden
geächtet und zur Erscheinung vor dem Revolutionstribunal verurtheilt . Die Mei¬
sten der Angeklagte » suchte» sich durch dieFlucht in die westlichen Departements zu
retten , welche sie zum Aufstande gegen den Convent zu bringen hofften . Dieser,
unter dem Schutze des Schreckens , der ander Tagesordnung war , schritt aber unauf¬
haltsam in s. Maßregeln fort . Die Zahl der Geächteten ward auf 53 erweitert;
66 Andre , die gegen die Beschlüsse vom 1. und 2. Juni prokestirt hatten , wurden
aus dem Convent gestoßen und auch in Verhaft gebracht . Es folgten nun schnell
Hinrichtungen auf Hinrichtungen . In Paris fiel zuerst Gorsas unter dem Beil
der Guillotine (7. L) ct. 1793 ) ; dann am 31 . Brissot , Gensonne , Vergniaud , Sillery und 17 Andre . Wenige retteten sich (unter diesen Louvet , der s. Begebenhei¬
ten während s. Ächtung auf eine höchst anziehende Weise unter dem einfachen Titel:
„si>iil.-ü>» e8 notiern ponr ! Instoiie " sdeutsch von Archenholz und von C . F . Cra, Contorcet
mer ^ , dem Publicum mittheilte ). Roland , Clavi re , Petion,Buzot
u . A. gaben sich selbst den Tod . Gnadet wurde in Bordeaux den 17 . Juli 179 -1
(35 I . alt ) guillotinirt , und bald nachher s. Vater , s. Tante und sein Bruder , weil sie
K.
die Verwandten des Geächteten waren .
Romanus.
Julius
.
s
Romano,
Giulio
Diese berühmte alte Buchdruckerfamilie (Junta , Junta , Iuncta
Giunti.
und Giunta , auch Zonta genannt ) stammte nicht aus Lyon , wie man behauptet hat,
sondern aus Florenz , wo sie schon 1354 vorkommt . Der dort noch blühende Zweig
wurde durch ein Decret von 1789 zum Range einer Patrizierfamilie erhoben . Seit
dem Ende des 15 . Jahrh , erscheinen dieG . als Buchhändler und Buchdrucker ; zu
Venedig , zu Florenz , später zu Lyon , endlich zu Burgos , Salamanca und Madrid
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vermehren ihre Ofstcinen durch sehr beachtenswertste Drucke die Hülfsmittel
der
europ . jschenBildung . Die älteste dicserDruckereien scheint die
venetianische zu i'ein,
gestiftet durch Lucas Amon G ., der aus Florenz sich »ach Venedig um
1480 gcwandt halte . Anfangs , von 1482 — S8 , bei, ich er nur
, indem
er anderwärts drucken ließ („ tä-itli .i , in -, <l-> 8i, >»„ Buchhändlergeschäfte
i,, >li »>„ !>
<!<-i>li .n " , Von . Vlil » . , !s tänlocu . 1482 . 4 .) .

Seit

1499

aber besaß er eine

Ofstcin , deren erstes Product „ äsi» . l' nliii .ini , un .-itiini . ,» ,I. O >r >»,-Hl.i, eigne
>» »"
(4 .) sind. Seine letzte» Drucke sind vom I , 1537 , dem Jahre s.
Todes . Unter
der Firma Il .!<, <'>!o.<>1 . 4 . . M llinnt ., ging die Druckerei nach s.
Tode fort ; zunächst unter der Leitung s. Mohnes , Thomas G „ dessen Druckerei 1557
abbrannte,
hergestellt , dauerte sie unter wechselnder Oberaufsicht noch bis ins folg . Jahrh .
fort.
1614 kommen die Ilexuli <Ii I» m :>n,.-U, Oinnt ., als Compagnons des
Handluugs«
Hauses Fr . Baba vor ; diese Verbindung läßt sich noch 16t8 nachweisen
. Der
letzte uns bekanntgewordene Druck der venetianischen Ofstcin ist von
1657 („ IN.
Dein üliri III . ,Io lolnilinc " , Von .
.lnnt .i-. 1657 , 4 .). Ihre Drucke unter¬
scheiden sich durch nichts von den damaligen Ofsicinen Venedigs , wie sie
gewöhnlich
waren , und stehen tief unter den bessern der Manucci , des Giolito u. A.
Bloß auf
den Erwerb berechnet, ohne daß sie höhere wissenschaftliche Zwecke
verfolgt hätten,
zeichnen sich die Giuntiuen
aus Venedig weder durch Typen noch durch Papier
aus . Pergamenldrucke scheinen die venetianischen Giunti gar nicht
gegeben zu ha¬
ben ; griechische Drucke wenig . Die AuSg . des Cicero von 1534 durch
Dictorms
ist fast der kinstge bedeutende Druck . Nicht ohne Werth sind
die Missaldrucke . In
s. Vaterstadt Florenz begründete das nachmals so blühende Gewerbe ,
Philipp G .,
der Sohn eines gleichnamigen Vaters , Lucas , Antons Bruder .
Wahrscheinlich
genoß Philipp den Unterricht des Christoph LandinuS . In Florenz
hatte er eine
Druckerei , aus der als erster Versuch der Zenobius von 1497 hervorging .
Nach
dem Tode Philipps (am 16 . Sept . 1517 ) erhielten s. Erben die Ossicin
unter ab¬
wechselnder Leitiing fort . Der letzte Druck der fiorenzer Ossicin scheint Ii„on -,r »
Ui
in » ,' ( 1623 , 4.) zu sein. Die Typen dieser Ossicin an sich dürfen
übrigens die Dergleichung mit denen der Manucci nicht scheuen; nur an Mannigfaltigkeit
möchten
sie diesen etwa nachstehen . Die Cursiv möchte sogar den Vorzug
verdienen . Aber
besser ist bei den Aldus das Papier , besser die Schwärze und das
Ensemble des
Drucks . Außerdem hat die florenzer Ofstcin Großpapiere und mehre gut
gerathene
Pergamentdrucke geliefert . Wahrscheinlich ist , daß sie selbst eine Schriftgießerei be¬
saßen , aus der sich gleichzeitige florenzer Drucker versorgten . Zur Ehre
einer beson¬
dern Sammlung sind die Giunkinen noch nicht gelangt , obgleich sie
dieselbe ebenso
sehr zu verdienen scheine» als die Aldinen ; denn viel zu voreilig
behauptete man , die
Giunti hätten nur Wiederholungen Aldinischer Texte geliefert . Getviß ist
der in¬
nere Werth ihrer Drucke bedeutender , als man gewöhnlich glaubt ,
Durch ein son¬
derbares Geschick sind diese weniger bekannt ; doch haben die genauer
untersuchten
jtal . Schriftsteller ihrer Ofstcin erwiesen , welche wesentliche
Ausstattungen sie durch
die Gelehrten gewannen , mit denen sich die Giunti ebenso wie die
Manucci zu um¬
geben verstanden . Weniger gilt dieses Lob den Leistungen der lyoner
Ofstcin , ge¬
stiftet durch Jakob de Giunta , ausFlorenz , Francesco G .' s Sohn , der
noch 1519
zu Venedig vorkommt , seit 1520 aber zu Lyon erscheint ,
anfänglich bloß als Verle¬
ger , seit 1527 aber auch als Drucker . Nach s. Tode 1548 setzten s.
Erben thätig
das Gewerbe fort , von dem noch 1592 sich Spuren finden . Nicht so
leicht zu ent¬
wirren ist das Verhältniß , w- lcheS zwischen den ital . und den spanischen
Ofsicinen,
und unter diesen letzter» selbst stattfand . Zu Bnrgos druckte Juan
Junta 1526,
1528 und 1551 . Philipp I ., vielleicht Eine Person mit dem florenzer
Philipp dem
Jüngern , von 1582 — 93 ; zu Salamanca druckte 1534 — 52 ein Juan de
I ., der
allem Anscheine nach eine und dieselbe Person mit dem Juan I . von
Durgos ist,

Giuskii,ionische
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und 1582 Lucas I . Zu Madrid Giulio Giunta 1595 , der am 27 . Aon . 1618
starb , dann Thomas Junta oder Iunti 1591 — 1624 , der seit 1621 als königk.
Buchdrucker auftritt . Ein Verzeichniß der Giuntiniseben Drucke bis 1550 gibt
Eberl 's ,,Bibl . Lexikon" .
G i u st i » i a n i s eb e G e m ä l d e sa m m lung . Diese Sammlung kaufte
der König von Preuße » 1815 in Paris . S ie wird , mit einer Auswahl der vor¬
züglichsten Kunstschätze, die sich luden königl. Schlössern befinden , vereinigt , in
einem besonders dazu eingerichteten Gebäude , dem Museum in Berlin , aufgestellt.
Das sürstl . Haus Giustmiani in Rom stammt von einem alten und berühmten
Hause in Genua ab . Der Sammler dieser Kunstwerke führte den Titel eines
Marchese und lebte am Ende des 16 . und im Ansänge des 17 . Jahrh . Zwei Jahrh,
lang war die Galerie die Zierde eines der größten Paläste RomS , den derselbe
Sammler auf einem Theil der Ruinen von den Thermen des Nero erbaute . Der
größte Theil der Gemälde ist von Meistern , die zur Zeit des Sammlers lebten , und
von denen viele, die sich diesem Hause verpflichtet fühlten , ihre besten Werke gleich
für die Familie Guistiniani bestnnmten , wodurch die Galerie auch besonders merk¬
würdig für die Geschichte der Kunst wird , denn in jener Zeit flammte der alte Kunst¬
fleiß zum letzten Male kräftig auf , obgleich auf andre Weise wie früher , und leuch¬
tete noch in ein ganzes Jahrh , hinein , aus dessen Lauf wir auch bedeutende Kunst¬
werke hier finden . Man zählt an 170 Gemälde ; 1807 , wo die Sammlung nach
Paris kam, war sie » och vollständiger , aber manches herrliche Gemälde derselben
wurde einzeln verkauft , ehe sie der Prinz , Mehre Jahre später , an Bonnemaison
im Ganzen verkaufte . Aus der frühesten Periode bemerken wir ein Gemälde des
Domenico Eorradi Ghirlandajo , die Wahrheit vorstellend , als eine nur mit zartem
Flor bekleidete Gestalt , mit einem spiegelblanken Schild und einem Palmzweig in
den Händen . Den Hintergrund bildet eine Landschaft , worin mit kleinen Figuren
Paradies und Hölle angedeutet ist, und die Hauptfigur auf einem Wagen , von 4
weißen Einhörnern gezogen wird . Das Ganze hat das phantastisch Bedeutungs¬
volle , das mehren Werken jener frühern Zeit eigen ist. Der Pinsel ist etwas trocken,
aber die Behandlung des Nackten schön, der Blick klar und rührend . Ferner sind
aus dieser kindlich frommen Kunstepoche bemerkenswerth : drei Madonnen von
Francesco Francia , eine Judith von Mantegna , der beweinte Christus von Luca
Signorelli , ein jugendlicher Christuskopf , der fälschlich für einen Leonardo da Vinci
angegeben wird , da er wol aus Perugino ' s Echule ist, und 2 Madonnen des InnoceuliilS von Imola , in denen noch die Anspruchslosigkeit und süße Einfalt der alten
Zeit herrscht , obgleich der Meister schon einer später » angehört . Von den 4 Haupt¬
schulen sind bemerkenswerth : aus der florentmischen , der Raub des Ganymed von
Michel Angelo Buonarotti , groß gedacht und erfunden , obschon im verjüngten
Maßstabe ; der Ganymed hat alle die kühnen Verkürzungen und die kraftvolle Be¬
wegung , die diesen Meister bezeichnen, welcher allem Großen verwandt war , der
Grazie aber fremd blieb. Das Gemälde ist so zart und sorgfältig ausgeführt , daß
Viele behaupten , es sei nur nach der Zeichnung deü Meisters von Marcellio Venusti
gemalt . Eine heil. Familie von Fra Bartolomeo deila Porta , ein tiefgedachtes,
feurig vollendetes Bild . Mehre köstliche Gemälde von Andrea del Sarto . Venus
und Amor von Daniel di Dolterra . Aus der römisch - rafaelschen Schule ist ein
herrliches Gemälde von Rafael 's späterer Zeit hier ; Manche behaupten , es sei
nach Rafael 's Zeichnung von Francesco Penni gemalt , koch die hohe Schönheit in
Form und Ausdruck verräth den Meister selbst. Es ist Johannes der Evangelist,
auf einem Throne von Wolken sitzend; in hoher Begeisterung will er eben die göttli¬
che Offenbarung auf eine Tafel schreiben, die er mir der Linken hält , der Adler ruht
zu seine» Füßen . Seine blaue Tunica und sein weitflallcrndeS violettes Gewand
sind so mir weißen Lichtern erhe hi, daß sie m den Farben der Morgenröthe zu schil-
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lern scheinen. Es liegt etwas namenlos Großes in dieser festen freien
Stirn , die-,
ftm ernsten dunkeln Auge , diesem sanft wohlwollenden Munde . Ferner ist
aus dieser Schule eine Vermahlung der heil. Katharina von Giulio Romano ,
ein ausge¬
zeichnet schönes Bild , worin die schwarzen Töne nicht so vorherrschen , wie
oft bei
diesem Meister ; das Colorit ist heiter und harmonisch , die Kopfe sind
von der schön¬
sten Vollendung . So ist auch von diesem Meister die herrliche Copie des
Portraits
Julius I I. nach Rafael , auf welcher bekanntlich Giulio Romano die Ringe
anders
malen mußte als aus dem Original , um sie unterscheiden zu können . Aus der
lombardischen Schule bemerken wir einen Christuskopf von Correggio , 2 kleine
Ge¬
mälde s. Schülers Rondani , eine Magdalcna und eine Ruhe der heil. Familie ,
beide
sind flüchtig , aber sehr lieblich gemalt ; das zweite ist eine freie
Nachahmung von
Correggio ' s Zingarella . Die Arbeiten dieses Meisters , der Correggio 's Grazie
und
Helldunkel mitParmegianino ' s Eleganz vereint , sind äußerst selten. Ein
Studium
von Engelsköpfen von Parmegianino , 2 heil . Familien von Camillv
Procaccini,
ein Besuch der heil. Elisabeth bei der Jungfrau , von Pellegrini Tibaldi ,
und ein
HieronymuS von Dosso Dossi , verdienen besondere Aufmerksamkeit . Aus der ve>
netiamschcn schule nennen wir vorzüglich die Herodias von Giorgione , ein gut er¬
haltenes Bild , welches sich durch Ausdruck , Harmonie und ein herrliches Spiel
von
Licht und Schatten auszeichnet , und eine Sibylle . Die Ehebrecherin vor
Christo,
von Sebastiane del Pionibo , oder wie Einige behaupten , von Pordenone :
ein Bild
voll Anmuth , Wahrheit und Leben, von der höchsten Schönheit des Tolorits
und der
Ausführung , eine der größten Zierden der Sammlung . Der Kopf des Erlösers ist
rein menschlich schön, voll Sanftmuth
und Milde , der Gegensatz derselben zu der
Heuchelei und Verstocktheit der Pharisäer und der Zerknirschung der schönen
reuigen
Verbrechen » ist mit seltener Kraft dargestellt . Zugleich findet man in diesem Ge¬
mälde die Portraits der vorzüglichsten venetianischen Künstler ; der israelitische
Rich¬
ter ist Eebastiano del Piombo , der Kops mit dem schwarzen Barte
Palmavecchio,
und der Krieger über dem Kopf der Frau ist Giorgione . Eine Venus und
eine Ba¬
dende von Titian , eine heil. Agnes von Paul Veronese (für Albano
ausgegeben ),
mehre schöne Bildnisse von Timoretto , eine Carita von Turchi und eine
Kreuzesab¬
nahme von Paolo Veronese , beweisen nebst ankern schätzbaren Gemälden , wie
reich
diese Sammlung
an venetianischen Meistern ist. Die siltcnsten Schätze dieser Ga¬
lerie treffen wir nun unter den Werken der Eklektiker und der Naturalisten .
Zuerst
bemerken wir von Lod. Carracci die Speisung der 5000 Mann mit 5 Broten
und
2 Fischen . Der Künstler wählte den Augenblick , wo das Volk freudig
das Wun¬
der erwartet ; Jesus , stehend unter der Menge , wendet sich zu seinen
Jüngern,
wovon einer die Brote hält , und segnet die Fische, welche ihm ein Knabe reicht.
Eü
sind 10 Hauptfiguren , ihr Charakter ist groß , das Ganze hat Hoheit und
Würde;
durch die sinnige Dcrtheilung und Verbindung der Hauptfiguren bewirken
sie eine
Abstufung der Flächen der weiten Landschaft , die mit einer zahllosen Menge
Volkes
bedeckt ist. Der Meister , dessen Hauplvorzug Klarheit und Würde ist, malte
dieses
Bild , als er aus Tintorelto ' s Schule kam, und vereinte darin venctianische
Farbenglut mit den großen und richtigen Formen der Florentiner . Zwei kleinere
Gemälde
desselben Meisters , eine Madonna und eine Venus mit dem Amor , beweisen,
wie
sehr er auch Correggio 's Styl studirte . Von dem kühnen , kräftigen
Agosiino Car»
racci ist ein Christus mit dem Zinsgroschen hier , und ein todter Christus
zwischen
zwei Engeln ; die Verkürzung dieser Gestalt , der Ausdruck und die
Farbengebung
sind im größten Styl . Von Annibal Carracci eine Skizze , Jesus am
Kreuz , die
an Charaklcikraft , Wissenschasilichkeit und Anmuth zu den seltensten
Meisterwer¬
ken gehört . Unter a. Werken dieses Meisters bemerken wir eine große
Landschaft
aus der Gegend von Neapel bei Sonnenuntergang ; die Frische der
Farben , die
Großheit der Compositio » und die geistvolle Behandlung machen sie zu einem
clas-
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von Dome«
fischen Werke . Sie gehörte aber nicht zu dieser Sammlung . So auch
. Geschichtital
großer
Landschaften
diese
;
Gebirgsgegend
waldige
nichino eine schöne
, und da ihr
maler sind um so merkwürdiger , da viele Galerien sie ganz entbehren
Bläue
Styl so groß , ihre Behandlung so kräftig und leicht, ihr Ton in seiner dunkeln
für alle Zeiten
so ernst , romantisch und eigenthümlich ist , daß sie wahre Vorbilder
des Guido
bleiben . Besonders merkwürdig ist noch aus dieser Schule ein Gemälde
m Erebei
der
Zusammenkunft
die
stellt
Es
.
Reist , eins s. größten Meisterwerke
vor . Die
nstten , des heil . Paulus und des heil. Antonius , in der thebaischen Wüste
Felsen bilbeiden Greise tragen das Gepräge ihrer strengen Lebensart . Ein kahler
herein,
Glorie
himmlischen
einer
Glanz
der
dek den Hintergrund , aber von oben füllt
, sieht.
in deren Mitte man die Madonna mit dem Jesuskinde , von Engeln begleitet
edel, wahr
Das Ganze ist ini größten Sinke gedacht und ausgeführt ; einfach und
, Alles leicht
und kräftig sind die beiden Anachvreten , höchst lieblich ist die obere Glorie
aus der
und genial behandelt . Von Albani finden wir merkwürdige Gemälde
Styl
größern
deren
noch
daher
und
,
verließ
Carracci
Zeit , wo er eben die Schule der
in Lebens¬
niit s. natürlichen Zartgefühl und lieblichen Pinsel verband , auch noch
, und
größe uralte . So ist hier ein Ab ndmohl nach einer Zeichnung von Carracci
, Zohaneine Folgereihe trefflicher Gemälde , alles halbe Figuren , Christus , Diaria
und Zu«
nes der Täufer , und die Apostel Petrus , Andreas , Banholomäus , Simon
nach
gleichfalls
,
Domenichino
malte
Art
tas ThadkeuS . Zn derselben Größe und
. Von
Zeichnungen des Annibal Carracci , den ZohanneS , Thomas und Zacobuü
der Kleinere
Anistbal Carracci selbst sind dieAposttlPhilippuS , Matthäus , Zacobus
Meister
und Paulus . Doch keine Galerie besitzt schönere Werke von dem ersten
be¬
Zuerst
.
Caravaggio
da
Amerigi
Angelv
Michel
von
,
Naturalisten
unter den
Kraft,
kühne
die
;
Thomas
heil.
des
wundert man s. Altarblatt , die Ungläubigkeit
Licht und
herrliche Farbengebung und tief durchdachte Gegeneinanderstellung von
hier be¬
s.
in
als
sowol
hier
wir
bemerken
find,
eigen
Schatten , die dem Caravaggio
Eigen¬
findlichen heil. Matthäus und s. Christus am L)lberge . Zn ihrer vollsten
allegorischen
gedachten
groß
und
kühn
zwei
in
Flammenkrast
s.
sich
thümlichkeit zeigt
15jährigen
Gemälden . Auf dem einen ist die sinnliche Liebe unter dem Bilde eines
blitzt aus s.
Schadenfreude
boshafte
,
unbekleidet
ganz
ist
er
;
rgesielli
!
Züngling
; ne¬
Pfeile
und
Bogen
hält
und
Geierffügel
hat
er
Augen , treu es ist sein Lächeln,
und mathe¬
ben einem Ruhebett hac er Panzer , Bücher , Lorberzweige , musikalische
, Krone
matische Znstrumente unter die Füße geworfen , sowie einen Sternenglobus
stellt
und Scepter . Der wilden Leidenschaft ist nichts heilig . Das Seitensiück
gesundheirblühendcr
Ein
.
vor
irdische
die
über
Liebe
himmlischen
der
Sieg
den
irc?chwert,
Züngling , mit einem Panzer bedeckt, mit großen Flügeln und stammendem
zerbrochen.
hat die sinnliche Liebe zu Boten geworfen und ihre vergifteten Pfeile
vereint.
Adel und Schönheit sind hier auf das Herrlichste mit kräftige , Behandlung
, sowie
Außerdem gehört noch ein weibliches Brustbild von diesem Meister hierher
desGherar«
einige Gemälde tes Guercino und Lansranco , und ein treffliches Stück
andrer
do della Notte , die Befreiung des Petrus aus dem Gefängniß . An Meistern
Gemälde
Schulen ist die Sammlung nicht reich ; wir bemerken nur 5 recht schöne
von
von Poussin , eine große Landschaft von Claude Loriain , eine Fußwaschung
, de" in
Karl v. Mander , eine Cariia von Lambiasi (einem genueser Künstler
Spanien starb) und eine treffliche Landschaft von Swanevelt.
bei Festungen , die stäche Abdachung der äußersten Brustwehr
Glacis,
Graben von
an dem bedeckten Wege , welche sich in das Feld verliert und den
aus dem
Punkt
jeden
müssen
Festung
der
aus
Kugeln
Außen her bedeckt. Die
Glacis rafften können.
Fechter , welche zu Rom in den Kampfspielen mit einan¬
Gladiatoren,
Anfänglich
der, zum Vergnügen des Volks , aufLeben und Tod kämpfen mußten .
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waren es Gefangene , Sklaven oder vernrtheilte Verbrecher ; in der Folge aber foch¬
ten auch freigeborcne Männer auf dem Kampfplatz , entweder tun Lohn oder aus
Neigung . Die Gladiatoren wurden in eignen Schulen unterrichtet . Die Vorsteher
dieser Schulen kauften die Gladiatoren und unterhielten sie. Don ihnen miethete
sie Derjenige , der dem Volke ein Gladiatorspiel geben wollte . Ein Vorspiel , in
welchem sie mit hölzernen Waffen fochten, eröffnete dasselbe, bis sie auf ein gegebe¬
nes ? " hen ihre ordentlichen Waffen nahmen und paarweise den eigentlichen Kampf
begannen . Blieb der Besiegte nicht auf der Stelle todt , so entschied das Volk über
sein Schicksal . Wollte e» seinen Tod , so hob es den Daumen in die Höhe , die ent¬
gegengesetzteBewegung zeigte an , daß er gerettet werden sollte. Gewöhnlich litten
sie den Tod mit bewundernswürdiger
Standhaftigkeit ; oft bot sich der Überwun¬
dene freiwillig dem letzten Stoße dar . Wollte er aber an das Volk appellwen , so hob
er zum Zeichen die Hand in die Höhe . Wenn ein Gladiator todt war , so schleppten
ihn dazu bestellte Knechte mit eisernen Haken aus dem Theater durch die Todtenpforte in die Tcdtenkammer . Der Sieger bekam eine Palnze , auch wohl eiuePakmenkrone . Mehrmalige Sieger wurden vom Fechten freigesprochen und bekamen
zum Zeichen dieser Freiheit einen Stab oder ein hölzernes Schwert.
Glas,
ein Kunsierzeugniß , welches durch das Schmelzen in der Glühhitze
von Kieselerde , Laugensalz und Metalloxyden erhallen wird . Der Name ist alt¬
deutsch und hängt mit gleißen , dem engl . glizle » , plosum , dem Bernstein der
Astier , und selbst mit
und Glanz zusammen . Nach Plinius sollen phönizische
Kaufleute , die mit Salpeter handelten , da sie nach einer Landung nichts hatten,
worauf sie ihre Kessel stellten, dazu sich großer Stücken Salpeter bedient haben.
Durch die Gewalt desFeuerS schmolz dieser mit dem Sande des Bodens zusammen,
und so entstand das erste Glas . Gefärbtes Glas müssen die Ägypter geschickt zu
bereiten gewußt haben , wie wir noch an den Mumien sehen, deren Zierrathen von
dieser Masse sind. Über die Fabricaiion farbiger Glase ist die Hauptstclle bei
Strabo , XVI . Schillernde Farbe in Gewändern und Metallschmclz wurde bei den
Alten sehr geschätzt. Da die Alte » die Mineralsauren nicht kannten , welche wirjetzt
Zur Bearbeitung metallischer Oxyde anwenden , so ist es schwer, sich sowol von die¬
sem ägyptischen Glase als auch von dem , welches zu der musivist eo Arbeit ver¬
wandt wurde , eine deutliche Vorstellung zu machen . Klaproth hat eAvas von dem
grünen Glase in der alten Mosaik untersucht , und außer Kiesel vorzüglich Kupferund Bleioxyde nebst Alaun und Kalk , auch oxydirteS Eisen darin gefunden . Die
Römer hatten eigne Glashütten ; sie machten Geschirre und mancherlei Gerüche aus
Glas , und in Herculanum findet man selbst Tafeln von Glas , von denen man , je¬
doch irrig , geglaubt hat , daß sie zu Fensterscheiben gedient hätten , ( Über die Glasfabrication der 'Alten hat der preuß . Gencralcons . Bartholdy in Rom eine Hand¬
schrift hinterlassen .) — Gegenwärtig ist in England
die Glasmacherkunst auf
einen hohen Grad der Vollendung gekommen . Die engl . Glashütten sind gemcinig ' ich große Kegel von 60 — 100 Fuß Höhe und 50 — 80 F . im Durchmesser.
Der Ofen ist in der Mitte über einem großen Gewölbe aufgeführt , welches durch eine
Öffnung mit ihm in Verbindung sieht. Die Öffnung ist mit einem eisernen Roste
bedeckt, auf welchem das Feuer angemacht und durch den Luftzug aus dem Ge¬
wölbe unterhalten wird . Die Hauptsache kommt in einer Glashütte auf die Schmelztiegel an . Man nimmt dazu eine eigne Art von Thon aus Sram bridge, ten nian
fein mahlen , durchsieben , dann anfeuchten und zu einem dicken Teige verarbeiten
läßt . Auch nimmt man bisweilen alte Ltchmelztiegel , die man zu einem Pulver
zermalmen und mit rohem Thon wieder vermischen läßt . Auch eigne Töpfe zu
Flaschen und zum Flintglase macht man von 10 Zoll Durchmesser und Tiefe . Sie
haben eine Dicke von 2 — 4 Zoll , und werden zum Flintglase bedeckt. Ehe sie in
den Ofen gebracht werden , müssen sie mehre Tage lang in derWcißglühhitze stehen.
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Zu Flaschen nimmt man die gröbsten Stoffe : Flußsand , unreines
Natrum
und
Kali , als Abgang der Seife und Asche . Das berühmte engl . Kronglas
sodert zu
s. Bereitung
einen Reverberirofen
, worin die Stoffe verkalkt werden , einen andern,
worin sie verglast werden , und einen dritten , worin das Glas so erhitzt wird , daß es
biegsam und fähig wird , verschiedene Gestalten anzunehmen . Zum Kronglas
(s . d.) nimmt
man 2 Theile Kelp - oder Tangasche und einen Theil feinen weißen
Sand . Das Flintglas
machte man sonst aus verkalkten , kleingemahlenen
Flintensteinen , denen man noch Pcrlasche oder ein besonderes Alkali mit etwas Arsenik bei¬
mischte . Gegenwärtig
nimmt man ganz feinen weißen Sand , dessen einzelne Körner
möglichst durchsichtig sein müssen . Wichtig sind die physischen Eigenschaften -des
Glases . Eine derselben ist , daß es auch in bedeutender Hitze s. Durchsichtigkeit
be¬
hält und sehr wenig ausgedehnt wird ; daher paßt eü besonders zu Uhrpendeln . Auch
s. große Biegsamkeit
in bedeutenderHihe
ist merkwürdig . Es läßt sich dann leicht in
alle Formen bringen und zu feinen Fäden spinnen . Geschnitten
wird es mit Dia¬
manten , auch mit e -nem heißen Eisen , koch ist die letztere Manier etwas unsicher.
Glasfenster.
Man
verstand lange die Bereitung
des Glases , ohne darum
Glasfenster
zu haben . Die Häuser der Morgenländer
hatten gewöhnlich aus der
Vorderseite
keine Fenster , auf der Seite des Hofes waren dieselben entweder mit Vor¬
hängen oder mit einem beweglichen Gurerwerke
versehen ; im Winter überzog man
sie mit geöltem Papier . Die Chinesen bedienten sich zu ihren Fenstern sehr feiner,
mit einem glänzenden Lack überzogener Wtoffe , in der Folge aber der geschliffenen
Austerschalen . Auch verstehen sie die Hörner der Thiere zu großen u . dünnen Plat¬
ten zu verarbeiten , womit sie ihre Fenster versehen . Bei den Römern vertrat der >»pi - -i,,6 !?» ü>r >.'> die Stelle des Glases , welcher nach der Beschreibung
nichts Andres
als das blätterige Marien - oder FrauenglaS
war . Indeß ließen vornehme Personen
zu Rom die Öffnungen
ihrer Badstuben
auch mit dünn geschliffenen Agaten oder
Marmor
versehen . Daraus , daß man in der Villa von Pompeji , welcher Ort zu
Titus ' s Zeiten versank , Bruchstücke von Glastafeln
gefunden , hat man auf den
schon damals eingeführten Gebrauch des Glases zu Fensterscheiben schließen wollen,
sichere Nachrichten
aber finden wir erst bei Gregor von Tours , woraus erhellt , daß
im 4 . Jahrh . n . Chr . dieKirchen Fenster von gefärbtem Glas erhielten , namentlich zu
Konstantin
des Großen Zeit in der Kirche 8 . - ? .iole > l'uori I<> » >urr >, In Frankreich
bediente man sich anfangs statt des Glases des MarienglajeS
. des weißgesottenen
Horns , in Öl getränkter Papiere und dünn geschabter Leder . Die ältesten noch vor¬
handenen
Glasfenster
daselbst sind aus dem 12 . Jahrh , und befind ?» sich in der
Kirche zu St .-Denis ; sie scheinen noch von dem vorigen Gebäude des Tempels auf¬
bewahrt zusein , welches der AbtSuger
, einGünstling
Ludwigs des Dicken , vor 1140
aufführen
ließ . Suger
ließ sogar viele Sapphire
zu Pulver stoßen und u, ." '- das
Glas mischen , um ihnen die Lasurfarbe zu geben . Um 1458 rechnete es Aneas Sylvius zur größten Pracht , die er in Wien fand , daß die meisten Häuser Glasfenstcr
hatten . Felibien sagt , daß man zu s. Zeit , d. i. seit 1600 , in Italien
runde Glas¬
scheiben in die Fenster einzusetzen gewohnt gewesen sei. Dagegen hatten in Frank¬
reich im 16 . Jahrh , zwar alle Kirchen , aber noch wenig Wohnhäuser
Glasfenster.
Glasgalle,
eine auf der flüssigen Glasmasse
wie ein Fett oder Schaum
schwimmende Materie , üxim ^ iu oder -ul vili i . von den Franzosen sivl oterruilcko
voere genannt , ist meistens alkalisch , daher sie auch an der Luft feucht wird oder
wol gar stießt . Sie wird besonders zum Silberlöthen
gebraucht , denn sie nimmt
einen starken Grad von Feuer an , bringt schwerflüssige Stoffe leicht in Fluß und er¬
hält sie lange in diesem Zustande . Die Töpfer bedienen sich ihrer auch zur Glasur.
Glasgow,
Hauplst . in Südschotrland
, am Clydefluß ( 55 ° 52 ' N . B .u.
4 ° 15 ' W . L.) , 13,000 H . » . 150,800 E . ( i. I . 1801 nur 83 .000 .) Schon 560
soll hier ein DiSlhum errichtet worden sein . Jetzt hat G . zum Theil sehr breite , reConversallouö
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gelmäßige Straßen und ist eine der schönsten Städte von ganz England . Die
prächtige Hauptkirche , vielleicht der einzige noch unversehrte Überrest gothischer Bau¬
kunst in Schottland , ist 1123 gebaut . Die Universität , deren Kanzler gegenwärtig
Brougham ist , wurde 1450 vom König Jakob li . u. dem Bischof Tmnbull gestif¬
tet und ist mit Edinburg die einzige Hochschule in Großbritannien , deren Einrich¬
tung den deutschen Universitäten ähnlich ist. In neuern Zeiten ist sie durch die Ver¬
mächtnisse von John Andersen u. Will . Hunter sehr erweitert worden . Andersen s
Vermächtnis bezog sich aus die Unterstützung von 81 bedürftigen Jünglingen , die
nicht allein auf seine Kosten zu Gelehrten , sondern auchzuKauft . ulen , Land Wirthen u.
Künstlern gebildet werden sollten. W . Hunter , nicht weit von G . geb. und auf dieser
Universität erzogen, vermachte derselben sein Museum , das nicht allein alle Arten
von Naturalien , anatomische Präparate u. Münzen aller Art , sondern auch s. ganze
Bücher - und Handschriftensammlung und eine Menge Origmalgemülde der ersten
Meister enthält . Das Ganze wird auf 150,000 Pf . St . geschäht und ist in einem
prächtigen u. geschmackvollen Gebäude , welches zu dem Ende errichtet worden , auf¬
gestellt . Merkwütdig ist die 1196 von Andersen , Pros . der Naturwiss , gegründete
äkadein . Anstalt , welcher der Stifter s. Bliche , sanimlung , s. Museum und s. ganzes
Vermögen vermachte . Hier werden für Diejenigen , die sich nicht zu Gelehrten bil¬
den wollen , sowie ftir Frauen , Vorlesungen über Naturwissenschaften gehalten , und
in einer besondern Classe auch Handwerker in jenen Wiss ' nschasten unterrichtet.
Kenntnisse der Chemie u. Mechanik sind vielleicht in keiner Manufacturstadt Euro¬
pas so allgemein verbreitet als hier . Noch besitzt G . ein -Leminar , worin 520 junge
Leute unterwiesen werden , eine Kunstakademie u . eine große Bibeldruckerei . Das
königl . Krankenhaus für 12 — 1500 Kranke kostet jährl . über 3000 Pf . St . Ei»
treffliches Irrenhaus ward 1810 von einem gewissen Stark erbaut . Auch die Börsenhalle , das Theater , die Sternwarte , die Reitschule , das Magdalencnspital u. das
öffentliche Gefängniß sind prachtvolle Gebäude , alle von Stark nach großen
Mustern der Antike aufgeführt . U. a. ist das Gefängniß mit einer Säulenhalle
verziert , die wie das Parthenon in Athen gebaut ist. Man findet in G . eine mar¬
morne Bildsäule von Pitt ; eine bronzene des John Moore , der bei Coruüa in Spa¬
nien fiel und ein GlaSgower von Geburt war . Auch Nelson 'S Andenken ehrten die
Einw . von G . durch Erricbtimg eines Obelisk von 142 Fuß Höhe . Die Stadt hat
eine dem Handel äußerst günstige Lage. In der Nähe der reichen Steinkohlengruben fleht es durch den Clyde mit dem arlant . Meere , und mit der Nordsee durch den
Clvtecanal und den Fluß Forlh in Verbindung . In der Mitte d. 18 . Jahrh , war
G . der vorzüglichste Stapelplatz für den amerikan . Taback , der von hier durch ganz
Europa verfahren wurde . Gegenwärtig befinden sich in der Stadt und m ihren Um¬
gebungen allein 52 Baumwollenmühlen , die zusammen ein Capital von einer Mill.
Pf . St . gekostet haben . Hierzu kommen große Lpinnereieu und 18 Manufacturen
für Baumwollengewebe mit 2800 WeberstuhleN , 18 Calieodruckereien ». 39 Glätt¬
maschinen , die durch Dämpfe in Bewegung gesetzt werde » und an 130,000 Men¬
schen beschäftigen . Noch hat G . 9 Eisengießereien , eine Menge andrer Manufactu¬
ren und einen bedeutenden Zwischenhandel . >L . Jam . Cleland 's „ «Ltatistik von
Schottland , insbes. von Glasgow " (Glasgow 1823 ) ; „ .4iin -ils ok
(2 . A . 1829 ) und „ ilise sixl pi »^ il >5>i » >
(2. A . 1829 ) .
Glasmalerei.
Diese , wie Dior isoli aus einer Stelle des Seneca u. Vopiscus FirmuS zu erweisen sucht , und wie ein aufgefundenes Bruchstück der Art,
welches in Buvnarotti ' S
v-,7>Oi,i eopr .i alruiii IriiMiiienti ,li
-mtiolu
<Ii vetia

k-tc-." beurtheilt wird , vielleicht wirklich beweist , schon den Alten bekanntge¬

wesene Kunst wurde im Mittelaltcr angewandt , um die Glasscheiben an Kirchen u.
a. öffentlichen Gebäuden mit Malereien zu verzieren , welches in Vereinigung mit
dem ganzen Style der gothischen Kirchen ein heiliges Halbdunkcl über sie verbreitete.

Glasschleifer »

GlaStropfei »
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Speth unterscheidet die eigentliche Glasmalerei oder Glasschmckzmalerei von 2 an¬
dern geringern Arte », der eine» aufodcr besser hinter Glas , welche mehr oder weniger
durchsichtig ist, und der andern , die zwar durchsichtig ist, aber nur colorirter Firnisse,
z. B . des Lacks, Grünspans ic. , sich bedient , welche gegen Feuchtigkeit u. Hitze nicht
aushalten . Die eigentliche Glasmalerei verdankt ihren Ursprung zunächst den Vor¬
bildern der Musivarbeit im 3. Jahrh . Die weitere Verbreitung der Kenntniß sowol
als des Gebrauchs von gefärbtem Glase ist von Frankreich nach England , von da im
8 . Jahrh , durch die Missionnaire nach Deutschland u. Flandern , und im 9. Jahrh,
nach dem Norden gebracht worden . Obgleich die Italienersich des gefärbten Glases
zurMosaik bedienten , so scheinen sie es doch nicht vor d. 8 . Jahrh , zu Kircbcnfenstern verwendet zu haben . In Bestem finden sich davon gegen Ende d. 10 . Jahrh,
» »bezweifelte Spuren . In Tegernsee bei München gab cS eine Glashütte . DieGewohnheit , Kirchenfenster aus gefärbtem Glase zu verfertige », dauerte nur bis zum
11 . Jahrh ., wo man ansing nach bessern Vorbildern der Musivgemälde die Malerei
auf Glas z» treiben . Diese Kunst erhielt große Vortheile zu Ente d. 1V Jahrh,
durch die wichtige Ersuidung der Schmelzmalerei , oder der zu Glas werdenden Me¬
tallfarben . Die Blüthe der Glasmalerei war das 15 . u. 16 . Jahrh . Frankreich,
England und die Niederlande hakten große Künstler in diesem Felde auszuweisen,
z. B . die Henriet , Monier v . Blois , Abrah . v. Diepenbecke . In Deutschland erwarb
sich Dürer Verdienste um dieselbe. Diese Kunst verfiel im 17 . Jahrh ., und im 18.
Jahrh , horte sie, verdrängt von der Mode , fast auf . Nur in England wurde sie,
wenn auch großtenthests von ausländ . Künstlern , fortgetrieben . Unter Jakob I. stif¬
tete ein Niederländer , Namens Beruh . v. Linge, den man als den Vater der neu¬
ern Glasmalerei ansehen kann , eine Schule , die sich bis auf den heutigen Tag erhal¬
ten hat . Unter mehren zeichneten sich im 17 . u. 18 . Jahrh , als Glasmaler aus:
Eginton zu Birmingham , Wolfgang Baumgärtner
aus Kufstem in Tirol ( gest.
1761 ) , und der gleichzeitige Iouffroy , der in einer Capelle in London eine Auferste¬
hung Christi nialte . Auch sind mehre Anleitungen aus dieser Zeit bekannt , z. B.
Viel 's „Kunst i» Glas zu malen " . In Deutschland ist die Glasmalerei erst im
19 . Jahrh , wieder erstanden , namentlich durch Mohn s ( . d.) in Dresden,
Schemert in Meißen , Will ). Viertel in Dresden , dessen Glasgemälde in Lapenburg Beifall fanden . Mich . Siegm . Frank aus Nürnberg sing zuerst an , die
Glasschmelzmalerei wieder emporzubringen . Er ist gegenwärtig in München
bei der konigl . Porzellanmanusactur
als Glasmaler angestellt . Das konizl.
Münzcabiner besitzt von ihm eine Geburt Christi , und die reiche Capelle daselbst
em Abendmahl , das die kleine PassionSgcschichie von Dürer zur Einfassung hat.
(S >. Speth s Aufsatz im „ Kunstblatt " , 1820 , Nr . 27 .) König Ludwig ließ 2
Fenster des alten Doms in Regensburg mir solchen Glasmalereien versehen.
In Berlin und Wien gibt es ebenfalls Glasmaler . Auch in der Schweiz sind
glückliche Versuche in der Glasmalerei gemacht worden . In dem wiederherge¬
stellten Marienbnrg
in Preußen sind gelungene Glasmalereien der neuesten Zeit,
o-n alten vergleichbar , vorzüglich von Gottlob Mohn und von Höcker in Breslau . S . Schnstthals : „Die Glasmalerei der Alten " (Lemgo 1826 ) .
Glas schleifen,
das , geschieht durch Hülfe gewisser , nach verschiede¬
nen Modelle » wohlgcrundeten , messingenen oder kupfernen Schüsseln und mit¬
telst des Sandes , Tripels und fein geriebenen Schmirgels , den man auf die
Schärfe eines an einer Spille befestigten kupfernen Rädchens streicht , indem
maii allerhand Figuren , Wappen , Schriften u . dgl. ins Glas schneidet , und
was durchscheinen oder glänzen soll, mit einem bleiernen Rade polirr . Man ver¬
muthet , daß das Glasschleifen im 11 . oder 13 . Jahrh , aufgekommen sei, als
man anfing , Drillen zu machen , zu denen gesckstisieneGläser nöthig waren.
Glastropfen,
die in kaltes Wasser fallen , nehmen die Gestalt eines
46 *
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ovalrunden Körpers an , der sich in einem langen dünnen Schwanz endigt.
In seinem festen Zustande heißt dieser Glasthräne
. Der ovalrunde Theil
läßt sich mit dem Hammer schlagen und abschleifen , ohne zu zerbrechen , wo-,
gegen beim Abbrechen des dünnen Schweifs der ganze Tropfen augenblicklich
in feinen Staub zerspringt.
Glasurist
jeder glasartige Überzug irdener Gefäße , um ihnen dadurch einen
Glanz zu geben, und zu verhindern , daß sie von den hineingegossenen Flüssigkeiten
durchdrungen werden . Man kann dazu alle leichtflüssige Mineralien nehmen , wel¬
che im Feuer verglasen , als Thon , Bolus , Schlacken , Glas , Glätte , Saflor , Ncapolitamschgelb , Zmnasche , Spießglas , Bleiglas , Ochererde , Kupserocher , Eisein
sasran ; mit Kupfer -asche wird sie grün , mit Mennige gelb , mit Schmälte und
Braunstein violcnblau gefärbt . Alles Dieses wird fein untereinandel gerieben,
zu Glas geschmolzen, in Kuchen gegossen und dann zum Glasuren verbraucht.
Auch aus einer Mischung von feinem Sande , Bleiasche , Holzasche und Küchensalz, welches nian Alles in einem Kessel zergehen läßt , kann man eine gme
Glasur bereiten . Die Glasur aus Bleiglätte kann unter gewissen Umständen
sehr schädlich werde » , und ist um so mehr zu vermeiden , da man in neuern
Zeiten Zusammensetzungen völlig bleifreier Glasuren erfunden hat . Ungebrannte
Waaren tverdcn mit Thonwasser befeuchtet und dann nur mit deni Glasurpul¬
ver bestreut , welches man die trockene Glasur nennt ; gebrannte Waaren aber
werden mit nasser Glasur überzogen , indem nian ras Gefäß entweder in die
Glasurmasse eintaucht oder die Glasur mir einem Pinsel anspritzt.
Glätte
oder Bleiglätte
ist das Bleioxydul , welches sich bei der Treib¬
arbeit , d. h. bei der Scheidung des Silbers von dem Werkbleie , erzeugt . Die
reine enthält 92 Proc . Blei , man nennt sie Probirglätte . Diejenige , welche bei
der Treibarbeit zuerst erfolgt , ist die Frischglätte , welche durch ein Schmelzen mit
Kohlen in Schachtöfen , oder durch das Frischen , wieder zu Blei reducirt wird.
Die nun folgende ist die Kaufglätte , welche zur Töpferglasur , in der Medicin
äußerlich zum Abheilen und Kühlen und leider auch zum Verfälschen der Wei¬
ne angewendet wird . Gegen das Ende der Treibarbeit wird die Glätte silber¬
haltiger , und diese wird dann als Zuschlag beim Blei - und Silberschmelzpro¬
ceß angewendet ; man nennt sie Scheideglätte . Der Unterschied^zwischen Golkund Silbcrglätte liegt in der dunkeler » und Hellern Farbe.
Glatteis
einsieht , wenn nach heftigem Froste Thauwetter mit einem
gelinden Regen eintritt . Die atmosphärische Luft nimmt , wenn das Thauwet¬
ter eintritt , die durch Winde herbeigeführte Wärme zuerst an , das Steinpfla¬
ster und der hartgefrorene Erdboden dagegen später . Während also die Luft
schon über den Gefrierpunkt erwärmt ist und den Regen in Tropfen herabfal¬
len läßt , ist der Erdboden noch so kalt , daß das Wasser , welches mit ihm in
Berührung kommt , seinen Wärmestoff an ihm verliert und zu Eis wird.
Glaubeist
nach Kant ein solches Fürwahrhalten , welches auf subjectiv zu¬
reichenden , d. h. auf solchen Gründen beruht , die nicht unmittelbar in der Kenntniß
des -Objects gegeben sind. Liegen diese in einem Bedürfnisse der menschlichen Ver¬
nunft , das den Menschen nöthigt , auch das Übersinnliche , auch Das , was nicht in
der Erfahrung erscheint, für wahr zu halten , so ist dieses Vernunftglaube . Über¬
haupt nennt man die lebendige Überzeugung von einem entweder unerwiesenen oder
unbeweisbaren Gegenstände Glaube ; dahin gehört auch der Glaube deöHöchsten,
weil dieses eben über alle Beweise erhaben ist. Wesentlich ist der Glaube von dem
Meinen
wie von dem Wissen verschieden ; denn das Meinen ist ein Fürwahr¬
halten ohne zureichende Gründe , das Ibissen aber ist ein Fürwahrhalten aus objectiv
zureichenden Gründen . Ich meine , daß der Komet der Verkündiget - des Unglücks
oder des Kriegcs sei, ich weiss, daß es eine Stadt Namens Paris gibt , und ich
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ist. Die
glaube , daß Matt die Welt regiert , und daß biemenschltche Seele unsterblich
von dem
Erklärungsgrund
eine»
,
Bedürfniß
das
,
aber
Vernunft
der
Bedürfnisse
der zu¬
Dasein und der weisen Einrichtung der Welt zu finden , und das Bedürfniß
Zustan¬
versichtlichen Erwartung des Sieges des Gute » und eines vollkommenem
des der Dinge , nöthigen den Menschen , den religiösen Ideen Wirklichkeitzuzuscbrei,
zu u -ifaüeii.
ben , nöthigen ihn , (Kokt, Vorsehung und Unsterblichkeit imGlauben
und :!) n der
,
genannt
Glaube
vorzugsweise
Überzeugung
religiöse
Darum wird die
Dessen entgegengesetzt , der nur Das,
Unglaube , d. h. die Denk - und Sinnesart
übersinnlichen
was sich auf das Zeugniß der Sinne gmndet , für wahr halt und die
und -Belbid«
Ideen der Gottheit , der Vorsehung und der Unstcrblichkeitals Wahn
Dem , was
täuschung betrachtet . Zuweilen wird das Wort Glaube objectiv von
Glau¬
christlichen
dem
von
man
redet
Sinne
diesem
in
;
gebraucht
geglaubt wird ,
IX.
ben oder von dem Glauben dieser oder jener kirchlichen Gesellschaft .
das Bekenntniß , welches alle Geistliche in der kathol.
GlaubenSeid,
welche von an¬
Kirche bei der Übernahme ihrer Amker , und auch weltliche Personen ,
und eidlich be¬
dern Religionsparteien zu dieser Kirche übergehen , feierlich ablegen
die Lehrsätze
kräftigen müssen. Die Formel dieses Eides ist in den Ländern , welche
haben,
der tridentinischen Kirchenversammlung ohne Einschränkung angenommen
abge¬
Conciliums
dieses
Beschlüssen
den
nach
V.
I
PiuS
Papst
sie
wie
ganz dieselbe;
der HoheiiSfaßt und vorgeschrieben hat , und weil sie besonders zur Anerkennung
ein vor¬
rechle des Pabstes und zur Unterwürfigkeit gegen ihn verpflichtet , seitdem
Poli¬
freiere
eine
durch
Reformation
der
Folge
der
in
das
zügliches Mittel gewesen,
besondern
tik der Fürsten gesunkene Ansehen des Papstes aufrecht zu erhalten . Die
die An¬
Freiheiten der gallicanische » Kirche verhinderten in Frankreich gleich anfangs
Glaubens¬
der
auch
daher
,
Conciliums
nahme dieser Grundsätze des tridentinischen
bei der Re¬
eid für die franz . Priester eigenthümliche Änderungen erhielt . Mit dem
ver¬
Bürgercide
oder
Constitutionü
gefederten
volution von der franz . Geistlichkeit
un¬
ihm
constüutionnellenPHester
die
während
und
,
nicht
trug er sich aber durchaus
durch
getreu wurden , entzogen sich andre strenger denkende diesem Gewissensstreite
und lütAuswanderung oder Niederlegung ihrer geistlichen Ämter . Die belgischen
, daß sieden
ticherGeistlichen halfen sich auf Bescheid des Papstes Pius VII. dadurch
die franz.
Bürgereid zwar zurücknahmen , aber schwuren , Nichts zu thun , was gegen
in diesem
Constitution wäre , und das Concordat vom 15 . Juli 1801 traf auch
beste¬
Gewissen
ihrem
mit
Priester
.
neufranz
die
dem
bei
,
Punkte einen Mittelweg
hen zu können glaubte ». Mit diesem Glaubenseide ist der Feudalitätseid,
, nicht zu
den die Bischöfe beim Antritte ihres Amtes dem Papste zu leisten haben
ist abge¬
und
)
.
XIV
(BenedictS
,»
»
lomuu
ontUieAe
I'
verwechseln . Er steht im
: „ Ilaerstidruckt „Allg . Zeit ." , 1827 . Beil . 116 . Er enthält u. a. die Worte
cos el .- i' lü .- uiutico » p >>> posse pernecsirw " .
.) . Man muß diesen von PiuSlV . in Folge der
(
kathol
Glaubenseid
festgesetzten Eid selbst lesen, um die Märchen
Trient
zu
Conciliums
Beschlüsse des
noch in der
über das von Convertiten zu Beschwörende zu würdigen , Märchen , die
, ohne ihn in
neuesten Zeit Glaubende gefunden haben , die über den Eid urtheilten
Kirche müs¬
den Ausgaben des 0 » »r . kr '» I. zu lesen. Auch in der protestantischen
zwischen die¬
sen die Kirchendiener den ReligionSeid leisten. Der Widerspruch , der
Evangelischen
sem Eide auf die symbolischen Bücher und der Forschungsfreiheit der
, beson¬
besteht , hat schon manchen evangel . Kirchendiener in Verlegenheit gebracht
Glaubens¬
des
Umgekehrte
das
Fast
—
.
ReligionSedictS
.
preuß
des
Zeit
zur
ders
Geistlichkeit.
eides sind die in neuern Zeiten aufgekommenen Constüutionseide der
von Rousseau
Als nämlich die franz . Nationalversammlung bei der Ausführung der
( l) v lu rcim „slontrat zocü.-il " aufgestellten Ideen an das 8. Cap . des ». Buchs
civil « >lu
kigston civile ) kam , verfaßte sie die si>berüchtigt gewordene (ionitilulion
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olorxe , wodurch die franz . Geistlichkeit in der Wirklichkeit vom
Neutrum niiii -, 1,5
derKirche abgezogen ward , und legte diese am 12 . Juni 1790 dem
Könige zur Be¬
stätigung vor . Der König weigerte sich anfangs , diese sogenannte
bürgerliche Ver¬
fassung der Geistlichkeit zu bestätigen , weil er dadurch sein Gewissen
verletzt sah.
Denn dieNationalversannnlung
erklärte jeden Geistlichen , der sich weigern wurde,
Treue der Nation , dem Gesetze und dem Könige und Ankänglichkeit
der neuen Ver¬
fassung zu geloben , s. Amtes verlustig . Nur durch die Vorstellung ,
daß eine län¬
gere Weigerung von s. Zweite aufrührerische Bewegungen
deöVolkS gegen die Prie¬
ster und Adelige » zur Folge haben würde , ward endlich der
König bewogen , dem
Beschlusse über die bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit am 26 .
Dec . 1790 s.
Zustimmung zu geben . Die Spaltung wuchs , als im Anfange des folg . I .
die Na¬
tionalversammlung ihre geistlichen Mitglieder zwingen wollte , öffentlich auf
dem
Rednerstnhle den gefoderien Eid zu leisten oder zu verweigern . Beinahe
alle ver¬
weigerten ihn , und so entstanden 2 Parteien , die der beeidigte» und
unbeeidigken
Priester . Was immerReincS und Edles unter der franz . Geistlichkeit
war , gehörte
zu den unbeeidigken . Pius VI . erklärte in einer Bulle vom 13
. April 1791 alle
neue Priesterwahlen für ungültig und alle Geistliche , welche den
Bürgereid geschwo¬
ren , ihrer Ämter für verlustig . Dagegen erhoben sich schreckliche
Verfolgungen ge¬
gen die «» beeidigten Priester . Allerdings ist der Priester als
Bürger dem Staate
und s. constitl 'ü'ten Behörden Gehorsam schuldig , aber als
Geistlicher steht er kei¬
neswegs unter den StaatSgcsetzen und kann nimmer angehalten werden
, gegenwär¬
tige oder zukünftige Verfassungen und Gesetze zu beschwören , die
den Grundsätzen
der Religion und Kirche zu nahe treten . Ein solcher unbedingter
Eid auf zukünftige
StaatSgesetze gleicht ja einer Ergebung auf Discretion und vernichtet das
Wesen
der Kirche als abgesonderter Gesellschaft . Wenn die
Sraatsregierungen
ihr wahres
Interesse bedächten , würden sie nicht aus einem solchen unbedingten
Eide bestehen,
der nur das Werkzeug — wozu man den Geistlichen dadurch
machen will — schlecht
und verächtlich macht , die Edeln aber von solche» Stellen entfernt .
V . e. Kath.
Glauber
(
Johann
Rudolf ) , ein deutscher Arzt i» Amsterdam , wo er
1668 in hohem Alter starb , hat sich, s. Grillen von
Metallvcrwandlung
ungeachtet,
um die Chemie sehr verdient gemacht . Ihm verdankt man die
bessere Einrichtung
der Öfen , die Abkürzung mehrer chemischen Arbeiten ,
dieBereitung des rauchenden
Salpetergeistcs durch Vitriols !, und das nach s. Namen genannte
Glaubersalz
(eigentlich Lodavirriolfalz ), das er zufällig fand , als er Kochsalz
mittelst der Vltriolsiure zersetzte, um die rauchende Salzsäure zu destillircn .
Verwundert , aus
dem Rückbleibsel dieser Destillation ein krostallisines Salz mit
arzneilichen Wirkun¬
gen zu erhalten , nannte er es 5ul miralni, ', Wundersalz . Es wird
als Abführungsmittel gebraucht , hier und da in der Natur gefunden , großkeniheils
aber durch die
Kunst verfertigt , und ist ein Miitelialz , das aus 56 Theile »
Wasser , 19 Th.
Schwefelsäure und 25 Th . Natron besieht , in großen plattgedrückten ,
sechsseitige!'.
Säulen anschießt und eine » bittern kalkenden Geschmack hat . An
trockener Luft
zerfällt es zu einem mchlweißen Pulver mit 56 von 100 Verlust am
Gewicht , doch
Mit Beibehaltung

s. Kraft

, die vielmehr

um die Hälfte

verstärkt

ist.

G l a n c u s , ein Fischer aus Anihedon inBöokien , der nicht
lange vorÄschylus unter die Volksaötter aufgenommen , und dem als Meergott
auch die Gabe der
Prophezeihung beigelegt wurde ; daher Apollonius ihn schon den
Argonauten am
mysischen Gestade weissagen läßt . Ovid beschreibt ihn folgendermaßen:
Ielro erschien mir
Und dies bangende
Auch die bläulichen
Und die Schenkel ,

Glaz,

Grafschaft

zuerst sein Bart von dunkeler Grüne,
Haar , das lang die Welle dnrchfeget,
Ornie , zugleich die gewaltigen Schultern,
gekrümmt znm flvsstgen Schweife des Fisches.

und Kreis

( 17 OM ., 61,100

E .) im preuß . Regie-

Gleditsch
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, 8 Meilen lang und 5
rungsbezirk Breslan . von hohen Gebirgen eingeschlossen
Heilquellen zu Eudowa,
M . breit , sehr fruchtbar mir reiner Luft und mehren
Seefelder , die beständig
sogen.
die
liegen
hoch
Fuß
2000
.
Neurode und Remerz
abnimmt . Zm Wolfs¬
unter Wasser steh. ru das niemals friert und niemals zu-, oder
. Die Hauptst.
merkwürdig
Höhlen
die
sind
Gebirge
im
!,
LLassevfal
grunde ist de,
in d. I.
Belagerungen
erlitt
und
Festung
gl . N . (mit 8200 E .) ist eine wichtige
gehörte auch der jetzi¬
1712 , 1150 und 1807 . Au der ehemal . Grafsch . Glaz
Kreis ( IlsWd . , 39,000 E .) , mit Landeck, das warme
ge Habelschwerdter
hat.
Bäder , und Niederlangenau , das einen Sauerbrunnen
. und Botanik,
Naturwiss
der
.
Pros
,
)
TheophiluS
(
Johann
Gleditsch
. 1714 , hatte
Febr
b.
d.
Leipzig
zu
geb.
,
Mitgl . der ) lkad . derZbissensch . in Berlin
, der eine wissen¬
tbgange
)
'S
Hebenstreit
.
Pros
des
nach
erhielt
und
ftudirt
daselbst
über den botanischen als
schaftliche Reise nachAftika unternahm , die Aussicht sowol
berühmten Groß -Bose ' über den damals durch s. Anlagen und seltenen Gewächse
dem Harz und dem
nach
,
Sachsen
durch
Excursionen
Botanische
.
sehen Garten
, wo l ). HäAnnaberg
zu
Aufenthalt
Thürmgerwalde , welche G . machte , sowie s.
zu Berlin , wo er der Schü¬
dann
,
wurde
Lehrer
s.
)
ft-aturforscher
bekannter
nel (ein
, erweitertens . Kennt¬
ler von Buddäus Lchaarschmidt , Senff und Ncumann ward
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Gleichen
(Ernst , nach A. Ludwig , Graf v.), aus einem berühmten , jetzt
erloschenen deutschen Geschlechte, folgte dem heil . Kreuze nach
Palästina , focht wider die Türken und fiel in Gefangenschaft . Eines Tages , so
erzählt die Sage , er¬
blickt? ihn , als der Unglückliche am Wege arbeitete , die
Tochter des Sultans , und
von Mitleid und Liebe gerührt , versprach sie, ihn zu
befreien , wenn er sie zum
Weibe nehmen und mit ihr entfliehen wolle . Vergebens wendet
er ihr ein, daß er
daheim Weib und Kinder habe. Die an die Sitte ihres Volks
gewöhnte Fürstin
findet darin kein Hinderniß . Sie entfliehen und erreichen
zu Schiffe Venedig.
Hier vernimmt der Graf , daß s. Gemahlin und s. Kinder
leben und mit Sehnsucht
seiner harren ; er eilt nach Rom und erhält vom Papste ,
nachdem die Türkin die
Taufe empfangen , die Erlaubniß , beide Gemahlinnen behalten
zu dürfen , mit de¬
nen er fortan in glücklicher Eintracht lebte ; denn auch s.
frühere Gattin willigte
ein , das Herz ihres Gemahls mit Derjenigen zu theilen ,
ohne deren Hülfe er für sie
verloren geweffn wäre . S . Galletti 's „ Thüringische Geschichte"
und eine kleine
Schrift des gelehrten Prälaten PlaciduS Muth . Das Grabmal
des Grafen , auf
welchem er Mit beiden Gemahlinnen abgebildet ist, befand sich
in der ehemaligen
Benedictinerkirche auf dem Pctersberge zu Erfurt und ist jetzt in Gotha.
Gleicher
, s. Äquator.
Gleichgewicht,
der Ruhestand , welcher erfolgt , wenn 2 oder mehre
Kräfte sich dergestalt entgegenwirken , daß jede Bewegung
dadurch aufgehoben
wird . ( W . Mechanik
und Statik .)
Gleichgewicht
der Staaten,
politisches Gleichgewicht , ist dieZdee
der Hähern Staatskunst , daß die nach Außen strebende
Macht eines jeden Staa¬
tes von den übrigen so gemäßigt werde , daß keine
Bedrückung oder Beschrän¬
kung irgend eines Andern daraus erfolge. Es besteht also
in Verbindung wah¬
rer Mächte zur Abwendung solcher Gefahren , die ihnen von
derVergrößerungsfuchl
einzelner Nachbauen bereitet werden könnten . Sie widersetzen
sich daher jedem Um¬
sichgreifen eines andern StaatS , das die Unabhängigkeit und
Sicherheit des einen
Volks bedroht , dadurch aber die der übrigen gefährdet . Die
Staaten haben ein
natürliches Recht , die Zdee eines solchen Gleichgewichts
unaufhörlich geltend zu
machen ; denn nichts kann unbestrittener sein als die
Verbindlichkeit der Regierung,
sich von Außen Sicherheit zu verschaffen , weil ohne diese
kein politisches Dasein,
kein Staatenleben überhaupt denkbar ist. Man sieht leicht
ein , daß die Zdee eines
politischen Gleichgewichts , ohne einen wirklichen Staatenverein ,
der die Gewähr
des rechtmäßigen Besitzstandes Aller nach völkerrechtlichen
Grundsätzen übernimmt,
nicht ausgeführt werden kann . Die Despoten , welche in
Asien und Afrika herr¬
schen, können durch einen solchen Verein weder geschützt
noch in denselben aufge¬
nommen werden , weil sie überhaupt kein Gesetz anerkennen ,
sondern Gewalt und
Willen über alles Recht erheben . Sie regieren nicht über Völker
sie sind Sklaven¬
treiber , Räuberhäuptlinge und Kriegsbcfehlshaber . Sie
gehorchen keinem Gesetze,
keinem Vertrage , sondern allein der physischen Nothwendigkeit .
Es wäre aber eine
wirkliche Verletzung des Gleichgewichts , wenn man es so weit
ausdehnen wollte,
daß keinem Staate von dem andern gestattet würde , sich auf
rechtmäßige Weise, in¬
nerhalb s. natürlichen Kraftgebiets , zu verstärken , durch Handel
und Gewerbe die
Völker glücklicher und reicher zu machen , und so auf alle Weise s.
geistigen und phy¬
sischen Kräfte durch seinen innern Haushalt zu entwickeln.
Das Gleichgewicht der
Staaten ist vielmehr eine sittliche Zdee , Es soll Zeder so stark und
kräftig , so reich
und glücklich sein , als er es in s. Lage werden kann ; aber
dasselbe Recht haben auch
s. Nachbarn , und die sichtbaren Grenzen aller unter sich
bestimmt allein der durch
Veitträge geordnete Besitzstand eines Jeden . Der diplomatische
Verkehr der Staa¬
terz Mtter einander darf also nur innerhalb dieser
Rcchtssphäre die Machtsphäre eines
Zeden beobachten und bewachen . Die Zdee des politischen
Gleichgewichts mußte
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entstehen , sobald mehre Staaten sich selbst alö moralische Personen erkannten , und
mit einander in rechtliche Verhältnisse traten . Beides setzt aber voraus , das; die
Civilisation bedeutende Fortschritte gemacht habe . Es ist daher falsch, wenn man
gesagt hat , daß das politische Gleichgewicht eine Entdeckung sei, die die italienischen
Freistaaten erst im 15 . Jahrh , gemacht hätten , um sich den Eroberungsangriffen
Karls VIII . von Frankreich zu entziehen . Woher anders entstand der peloponnesische Krieg , als weil die übrigen Staaten Griechenlands die drückende Obergewalt
Athens nicht länger dulden wollten ? Ebenso wußte Athen es selbst sehr wohl , daß
Sparta und Theben nie zu mächtig werden dürsten , wenn seine eigne Sicherheit
nicht gefährdet werden sollte. Demosthenes entwickelte in s. Reden , besonders für
Megalopolis , so feine Gedanken über diesen Gegenstand , wie sie nur der größte Po¬
litiker neuerer Zeiten vortragen könnte ; und Polybius , der im Fache der Staats¬
wissenschaft ebenso groß ist als in der Geschichtschreibung , lobt ausdrücklich das Be¬
nehmen des Königs Hiero von Syrakus , da er den Carlhagern in deni Kriege der
Hülfsvölker Beistand leistete. „ Man muß " , seht er hinzu , „ nie die geringen Ansänge
der Vergrößerung der Nachkuren gering achten , und nimmer zugeben, daß die Macht
eines Staates so sehr wachse, daß man einst einen gerechten Krieg nicht mit gleichen
Kräften führen könnte" . Unter den Nachfolgern Alexanders war es jedoch mehr
der Kampf gegenseitiger Eifersucht , welcher ein gleiches Machtverbälüüß ordnete,
als die Idee eines politischen Gleichgewichts . Als später die Herrschaft der Römer
Alles unterjochte , als im Anfange des Mittelalters die nordischen Völker mit dem rö¬
mischen Reiche auch den gesellschaftlichen Verein zerstörten , da ging diese Idee völlig
unter . Auch Karls d. Gr . Eroberungsplane und die Absonderung der Staaten un¬
ter sich, sowie die Kreuzzüge , ließen dieselbe im spätern Mittelalter nicht wieder auf¬
kommen . Nur im Kleinen findet man diese Idee in den Kriegen befolgt , die die
christlichen Könige der pyrenäischen Halbinsel theils unter sich, theils mit dem mau¬
rischen Hofe zu Cordova führten . Aber lebhafter , obgleich nicht mit angemessener
sittlicher Größe , erwachte der Gedanke an das politische Gleichgewicht in den Frei¬
staaten Italiens . Die Kämpfe zwischen Genua und Venedig , von denen jenes sich
mit den byzantinischen Kaisern verband , dieses sich sogar den erobernden Osmanen
anschloß , hatten ursprünglich keinen andern Zweck, als dem Übergewichte der einen
oder der andern Macht entgegenzuarbeiten ; aber weil sie größremheils nur diese
beiden Staaten beschäftigten , und bloß aus gegenseitiger Eifersucht wegen Machtund Handelsvortheil hervorgingen , so endigten sie mit derSchwächung der Republik
von Genua . Als hierauf Karl VIII . von Frankreich Italien angriff , um seine An¬
sprüche auf Neapel geltend zu machen , da regte sich. in allen Staaten das lebhafte
Gefühl der Nothwendigkeit , dieser Übermacht entgegenzuarbeiten . Robertson rech¬
net von dieser Zeit an die Ausbildung der Idee des politischen Gleichgewichts , und in
der That kann man so viel zugeben, daß , da damals erst die Staaten in engere Be¬
rührung mit einander kamen , die Mächte von Deutschland und Spanien gegen die
wachsende Macht Frankreichs auf ihrer Hut zu sein anfingen . Noch mebr war dies
der Fall , als die Reformation mit der Staatskunst zugleich auch die Ansichten voin
Völkerrechte aufklärte ; in den Kriege » Franz I. undKarls V. bemerkt man bloß die
Absicht eines Jeden , auf Kosten des Andern selbst mächtiger zu werden . Es war
die Idee des politischen Gleichgewichts , wclcbe im 17 . Jahrh , dse Fürsten Europas
zu einem allgemeinen Kampfe gegen die Anmaßungen des Hauses Ostreich bewaffnete,,
die den unsterblichen Gustav Adolf für die Rechte der reinern Religion sowol als zum
Schlitze der bedrängten deutschen Fürsten auf den Boden Deutschlands rief . Weil
aber die deutschen Fürsten selbst unter sich weder einig waren noch einen großen
Mann aus ihrer Mitte an ihre Spitze stellen konnten , so übernahmen fremde
Mächte die Mühe , den politischen Zustand von Deutschland nach ihrem Bedürfnisse
zu ordnen . Dadurch wurde für Deutschland selbst kein Gleichgewicht , sondein eine

780

Gleichgewicht

der Staaten

Dielherrschcft , wohl aber in Deutschland der Angelpunkt des europäischen Gleich¬
gewichts c>-stündet . Seitdem blieb der westfälischeFriede der Polarstern des diplo¬
matischen >?, taatsschiffes von Europa bis in die neueste Zeit . Übrigens war die Poli¬
tik, die ihn vorschrieb , nicht umsichtig ; sie vermied bloß dieScrlla von Östreich und
a -rieth in die Charpbdis von Frankreich . Der treffliche große Kurfürst , Friedrich
Wilhelm von Brandenburg , der treue Bundesgenosse Hollands gegen Frankreich
und der S eger bei Fehrbellin , war allein viel zu schwach, um Ludwigs XIV . Vergrößerungcplc ne beschränken zu können . Die Schwäche Leopolds !. , der Katholi¬
cismus Karls II . link Jakobs II. in England , und die erbärmliche spanische Regie¬
rung unter Karl II . : dies Alles begünstigte den Untergang der Idee des politischen
Gleichgewichts zum größten Nachtheil aller , besonders der östlichen Nachbar«
Frankre chs. Nur Wilhelm III . von England faßte sie wieder auf ; doch im Utrech¬
tes Frieden kebrte Alles zu einerZweiherrschast in Europa zurück, deren England
mit Frankreich sich anmaßte . Daraufemwickelte sich seit 1740 durch Friedrich !I.
eine ähnliche in Deutschland , als Preußen Ostreich gegenübertrat . Indeß ging aus
der gegenseitigen Berührung dieser deutschen und jener europäischen Zweiherrschaft,
in welche nach Schwedens Sinken Rußland mit eintrat , zuletzt eine Fünfhei rschast
für Europa hervor , in welcher Preußen zuerst für die Erhaltung des Besitzstandes,
als GrundßvzeS des europäischen Gleichgewichts , kämpfte , und dadurch eine euro¬
päische Macht wurde . Der siebenjährige Krieg , der alle kommende Geschlechter
überzeugen wird , daß das Vorhaben , einen einzelnen Staat zu unterdrücken , wenn
dieser n ir moralische Kraft genug , und einen solchen Helden als der große König an
der Spitze hur , an den Urhebern eines so völkerrechtswidrigen Beginnens sich selbst
rächt , hat Preußens Stellung unter den ersten Mächten Europas so sicher gegrün¬
det , daß auch die größte » Unfälle der neuern Zeit nur dazu dienen konnten , diesen
Staat her , sicher als je zu ei heben. Durch Pol .nS dreimalige Theilung wurde das
politische Gleichgewicht von Europa aufs Neue umgestürzt , und selbst die Idee des¬
selben , das Recht , vernichtet . In unserm Jahrh , schien es eine Zeit lang , als
wenn das' vgenannte große Reich alle übrigen verschlingen würde ; und ebne die
Stardhasi igkeit Großbritanniens , ohne d e heldenmüthige Ausdauer der Spanier
und die in der Geschichte einzige Begebenheiten in Rußland , endlich ohne Preußens
riesenmäsiige Anstrengungcn wäre das Gleicbaewicht der europäisch -» Swaten nur
noch ein schöner Traum besserer Zeiten . Natürlich entsteht die Frage , ob denn
jetzt, seit d>m allgemeinen Frieden , das politische Gleichgewicht wieder vollkommen
hergestellt , und ob wirklich der heilige Bund nur ein religiöser Ausdruck für jenen
Grundsatz sei? Eine unparteiische Überlegung des Verhältnisses der Staaren gegen
einander hindert uns , dieFrage bejahend zu beantworten . Was den Urheber des heil.
Bundes b- trifft , so ließ sich von s. persönlichen Tugenden am wenigsten Beeinträchti¬
gung der Nachbarstaaten fürchten . Aber ist es in der Politik wol räthlich , der Per¬
sönlichkeit eines Regenten allein zu vertrauen ? Ist nicht das östliche, an sich riesi-nmäßige , Reich durch die neuern Friedensschlüffe zu einer solchen Größe angewach¬
sen, daß kaum das ganze verbündete Europa gleiche Streilkräste ihm entgegensetzen
kann ? Preußen , sein nächster Nachbar , so hoch verdient um Europas Befreiung
und Ruhe , dürfte kaum die nöthigen pbrsischen Kräfte wiedererlangt haben , um
in der politischen Wagschale den Ausschlag geben zu können . Gleichsam um der
preußischen Regierung , deren moralische Kraft so oft erprobt ist, die schwerste Auf¬
gabe vorzulegen , har man ihr die fremden tigstcn Nationen und die entlegensten Län¬
der , beide noch durch kein genicinschaflsiches Band gehalten , zugetheilt . Um von
den andern Staaten zu rede» , so sind freilich Sardinien und die Niederlande , als
angenommene Vormauern oder Bollwerke gegen Frank , eich, mit reichlich,-!» Län¬
derzuwachs ausgestattet ; aber Dänemark und Sachs n trauern , daß ui Rücksicht
ihrer allein das Erobcrungspecht geltend gemacht worden ist, während andre Staa-
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ten , unter Napoleon vergrößert , Nichts einbüßten . Östreichs Macht besetzte 1821
inilitairisch Ideapel und Sardinien zur Sicherheit des Bestandes jetziger Srdm .mg
m diesen Landen und in den östreichsital . Staaten . Dasselbe that Frankreich 1823
in Spanien ; Wellington dagegen überließ Portugal einer tyrannischen Usurpation
und begünstigte die Pforte , un, Griechenlands Aufschwung zu begrenzen . Die Zu¬
kunft muß entscheiden, ob das sittliche Grundwesen des politischen Gleichgewichts
deutlicher als bisher anerkannt und ausgesprochen , und dasselbe auch durch die That
>v.
über die Convenienzpolüik dcrMächtigen unter sich erhoben werden wird ,
ist das Verhältniß der Einerleiheit zweier Dinge in Ansehung
Gleichheit
der Große . Da nun die Größe theils eine sinnliche (anschauliche und empfindbare ),
theils eine bloß denkbare (intelligible ) ist , so ist auch die Gleichheit von dieser dop¬
pelte » Art , Die Gleichheit vernünftiger und freier Wesen , als solcher , ist daher
bloß denkbar , indem die Größe solcher Wesen nicht in die Sinne fällt . Wenn aher
vernünftige und freie Wesen , alssolche , gleich genannt werden , so ist diesvoinehmlich von ihrem ursprünglichen Rechte , d. i. dem Rechte auf Leben und Freiheit , z»
verstehen . Alan nennt daher diese Gleichheit die ursprünglich -rechtliche , oder auch
wol die natürliche , wiefern sie in her Natur vernünftiger und freier Wesen , als ur¬
sprünglich berechtigter Subjecte , gegründet ist. Plan könnte sie auch die Gleichheit
des ursprünglichen Rechts nennen , mit welcher die Ungleichheitd er erworbenen Rechte
sehr wohl zusammen bestehen kann . Denn wenn jedes vernünftige und freie Wesen,
dergleichen der Mensch ist, ursprünglich das Recht hat , von seinen Kräften jeden Ge¬
brauch zu machen , der kein andres vernünftiges und freies Wesen verletzt ; so kann
es nicht fehlen, daß Derjenige , welcher seine Kräfte mehr anstrengt oder vom Glucke
mehr begünstigt wird als ein Andrer , auch mehr Eigenthum erwerbe als dieser. Im
Sraate soll nun die Gleichheit des ursprünglichen Rechts keineswegs aufgehoben,
sondern vielmehr durch das Gesetz geheiligt werden . Das Gesetz soll nämlich nach
derFodernng dcrVernunft 1) jeden im Staate geborenen Menschen als einen Freien
ane , kennen ; 2) jedem freigeborenen Menschen gleichen Anspruch auf die Erwerbung
aller der Rechte ertheilen , die nur vernünftigerweise in einem Staar erworben wer¬
den können , und jeden auf gleiche Weise bei semen wohlerworbenen Rechten schützen.
Daher verbindet sich die Idee der Gleichheit nothwendig mir der Idee der Freiheit,
sobald jene Idee recht verstanden wird . Die Menschen sind gleich in ihrer ursprüng¬
lichen Freiheit . Die GleichheitS .männer in der franz . Revolutionszeit mißdeuteten
jene stjdee ganz und gar , indem sie dieselbe auch auf die bürgerlichen Rechtsverhält¬
nisse ausdehnten , und selbst die Ungleichheit des Eigenthums aufhebe » wollten , wel¬
l).
.)
ches unmöglich ist. (Dgl . Freibeit
gehört Zu jener Art der Gedankcnbezeichnung , vermöge deren
Gleichniß
eine Den stell.uig durch eine andere veranschaulicht , mithin ein Bild in einem Gegenbilte vorgestellt wird . (S . Tropen .) Jede solche Übertragung s ^ eine Dergleicbuiig voi aus , deren Wesen darin besteht, daß sie ein Bild und ein ^ .» bild , beide
als verschieden, aber ähnlich ausstellt . Der Unterschied zwischen Metapher und
Vergleichung im engern Sinne ist dieser, daß in derMclapher dasHauptbild in dem
G '-genbilde untergcht , sich darin verliert , in der Vergleichung aber beide neben ein¬
ander bestehen , und das Gegenbild nur dazu dient , das Hauptbild mehr hervorzu¬
heben od. r zu versinnlichen . Ein Beispiel wipd dies deutlich machen . Wenn das
jungfräulicher Wangen unter dem Gegenbilde der Roten vorgestellt
schöne Incarnat
wird , so setzt die Metapher das Gegenbild ohne Weiteres an die Stelle des Hauptbildes , die Rose an die Stelle des IncarnatS ; damit aber doch das Gegenbild als
solches charakterisirt werde , so behält sie von dem Haupibilde noch Etwas zurück, die
Wangen nämlicb : die Rosen ihrer Wangen blühen . Nicht gleich kurz und rasch
verfährt die Vergleichung , welche sich so ausdrück »» würde : ein schönes Incarnat
überzieht die Wangen der Jungfrau , wie ein sanftes Noch die blühende Rose , oder;
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ähnlich dem sanften Roth der blühenden Rose . Man erkennt schon aus diesem
Beispiele , daß die Verglcichung einen viel ruhigern Zustand erfordert als die Meta¬
pher , welche alle Wie , Gleichsam als , Also u. s. w. rasch überspringt , und mehr
schnell andeutet , was sie meint , als ausführlich sagt . Der Metapher und Vergleichung bedient sich die Poesie häufig als Mittel des Ausdrucks , je nachdegii sie
viel auf einmal in die Seele bringen , oder diese bei Einem Gegenstände länger will
verweilen lassen. 'Aus der Metapher entsteht die Allegorie , aus der Vergleichung
das Gleichniß . Wie die Allegorie eine fortgesetzte Metapher , so ist das Gleichniß
eine fortgesetzte Vergleichung oder DorstellungdurchAusführungihresGegenbildes,
so z. B . wird das Heranziehen eines Heeres mit einem summenden Bienenschwärme
verglichen.
Gleichung,
in der Algebra , der Ausdruck derselben Größe unter verschie¬
denen Benennungen , oder ein Gleichheitsverhältniß zweier verschieden benannten
Größen . Glieder der Gleichung heißen die beiden verschieden benannten Größen,
die durch das Zeichen — ( d. h. ist gleich) getrennt werden ; z. B . 9 -j- 6 - 20 —
5 , oder 3 — 1 — 5 — 3 . Die durch die Zeichen - j- oder — verbundenen Grö¬
ßen , woraus jedes Glied besteht , heißen Sähe der Gleichung . Es können in einer
Gleichung neben bekannten Größen auch unbekannte oder unbestimmte enthalten sein,
z. B . in der Gleichung inx -j- n ^ — ->— ><sind
I, bekannte oder bestimmte,
» und ^ aber unbekannte Größen . Die Wurzel der Gleichung heißt der Werth der
unbekannten Größe . Hinsichtlich der höhern oder niedern Potenz s ( . d.) , worauf
die unbekannte Größe in einer Gleichung steigt , theilt man die Gleichungen in ein¬
fache (auch vorn 1. Grade ) , quadratische (vom 2 . Gr .) , kubische und biquadratische
(vom 3 . oder 4. G .). Man betrachtet die Gleichungen entweder als das letzte Er¬
gebniß , worauf man bei der Lösung einer Aufgabe kommt , oder als ein Mittel zu
einer endlichen Lösung. Gleichungen der ersten Art haben nur eine unbekannte , mit
mehren gegebenen oder bekannten vermischte Größe , die zweite Art enthält verschie¬
dene unbekannte Größen , die mit einander verglichen und verbunden werden müssen,
bis man zu einer neuen Gleichung gelangt , die nur eine unbekannte Größe unter be¬
kannten enthält . Um den Werth dieser unbekannten Größe zu finden , wird die
Gleichung auf verschiedene Art umgewandelt , wodurch sie endlich auf den einfachsten
Ausdruck gebracht wird . Über Gleichung in der Astronomie vgl . Zeit gleichung
und Sonnenzeit.
Gleim
(
Johann
Wilhelm Ludwig ) , geb. zu Ermsleben , einem Städtchen
im Fürstenthume Halberstadt , am 2 . April 1719 , gest. zu Halberstadt am 18 . Feb.
1803 als Secretair des Domstifts daselbst und Kanonikus des Stifts zu Walbeck.
Seinen Vater , den Obersteuereinnehmer des ermslebenschen Kreises , verlor er
1735 , da er auf der Schule zu Wernigerode war . Ein gedrucktes Trauergeticht
auf dessen To ^ beurkundet sein früh geübtes Talent . Wohlthätige Familien er¬
hielten den ai
verwaisten Knaben auf der Schule bis 1738 , da er die Hoch¬
schule zu Halle vezog und in den dürftigsten Umständen heiter den Studien oblag.
Seine Lehrer waren der Kanzler Ludwig , Heineccius der Jurist , Böhmer , und
besonders Alex. Baumgarken ; zuletzt auch der Freih . Christian v. Wolf . Seine
Freunde wurden Uz, Rudnick und Nie . Götz , welche gleichzeitig mit ihm siudirten,
und zu denen ihn gleiche Liebe zur Poesie hinzog. Die Muster der Griechen und
Römer waren auch die ihrigen . 1740 verließ G . die Universität , um nach Kopen¬
hagen zu gehen ; sein Schicksal aber führte ihn als Hauslehrer in das Haus eines
Obersten v. Schulz nach Potsdam , wo ihn der Prinz Wilhelm , Sohn des Mark¬
grafen zu Brandenburg - Schwebt , kennen lernte und als Wecretair in seine Dienste
nahm . In dieser Zeit machte er die Bekanntschaft von Ewald Christian v. Kleist;
dieser ward sein vertrautester Freund , und seitdem nennt man in der deutschen Lite¬
ratur die Namen Gleim und Kleist als poetisch verbrüdert . Zu ihnen gesellten sich
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Gleichgesinnte , welche der Sache der
Sulzer , Spalding , Ramker , Graun u. a .
Parnaß gleichzeitig herrschende
deutschen
dem
Bodmer ' schen gegen die damals auf
leisteten . Die freiere und geistVorschub
möglichen
allen
Partei
ftbe
'
Gottsched
und Kunst ward hierdurch nicht we¬
reichere Ausbildung der deutschen Sprache , Art
1744 die vereinten Freunde und
nig befördert . Der zweite schlesische Krieg trennte
vor Prag siel. 1745 ward G.
welcher
,
Prinzen
raubte G . seinen wohlwollenden
jedoch dessen rauher Charakter
ihn
welchem
von
Secretair des „ alten Dessauers " ,
unter mancherlei gescheiterten
Berlin
zu
Jahre
einige
nun
lebte
.
G
,
bald entfernte
Domsecretair nach Halber¬
als
1747
er
bis
,
Planen zu anderweitiger Versorgung
1744 war von ihm der mit
Schon
.
stadt berufen wurde , wo er sehr angenehm lebte
Versuch in scherzhaften Lie¬
aufgenommene
Deutschland
in
großem Enthusiasmus
seine gleichzeitigen dramatischen
dern erschienen . Nicht minderes Aufsehen erregten
getrennt , lebte er die erste Zeit
Freunden
frühern
s.
Von
.
Versuche
und satynschen
, Geßner , Zachariä , Ebert,
Lessing
,
Lange
;
ihnen
mit
in beständigem Briefwechsel
s. poetischen und wissen¬
Kreis
den
Lichlwer , Wieland u. A . vergrößerten zunächst
erschienen die beiden
1749
.
war
Lebens
seines
Freude
die
schaftlichen Umgangs , der
angeblichenDruckden
mit
ließ,
Liedcrsammlungen , welche er zuHalberstadt drucken
Klopstock, Schmidt , Geliert , Rabener,
er
lernte
1750
.
Zürich
und
ortenAmsierdam
Zeit zu Zeit nach Halbcrsiadt zu ver¬
die Cramer und Schlegel kennen , welche er von
zu sein. Mit allen jenenMänfroh
sehen wußte , desLebens und Dichtens mit ihnen
war s. Lebcnselement . Er
Freundschaft
denn
,
innigste
das
auf
nern verband er sich
aufzufinden , an¬
Treffliche
das
Jedem
in
,
hatte das seltene und beglückende Talent
. Die verschiedensten
erfreuen
zu
Guts
eignen
des
wie
dessen
sich
zuerkennen , und
Freundschaft vereint und beglückt;
Charaktere fanden sich durch s. lebendige , starke
und bösen, an ihn , der thätigsten
jeder wandte sich in allen Lagen des Lebens , guten
Liebe war G . weniger glücklich.
der
In
.
gewiß
Theilnahme
Hülfe und lebhaftesten
s. geistreiche Nichte , Sophie
besorgte
Er har sich nie verheirathet ; sein Hauswesen
ward . 1750 gab G . das
besungen
häufig
Gleminde
.
N
d.
u.
welche
Dorothea G .,
Ruhm nicht wenig ver¬
s.
welche
,
Druck
in
erste Buch s. Fabeln und s. Romanzen
II . seine höchste
großenFriedrichs
des
mehrten , der indeß erst in den 7 Kriegsjahrcn
Charakter eines
im
und
.
N
d.
.
u
er
welche
,
Kriegslieder
Höhe erreichte durch die
sehr unter diesem Namen zu verber¬
preußischen Grenadiers sang. G . wußte sich so
man späterhin öfter behauptet hat,
daß
,
Freunden
vertrautesten
seinen
gen, selbst vor
nur bekanntgcmacht . Sie sind
sondern
,
er habe diese Lieder wirklich nicht gesungen
bis jeht unerreichte Muster
in Ton , Schwung , Kraft und lebendiger Anordnung
unter den vaterländischen
Rang
hohen
einen
Verfasser
geblieben und haben ihrem
sichG . bald mehr , bald min¬
Dichtern gegeben . Nach den Kriegsliedern versuchte
, Gedichten nach
der glücklich in Oden nach dem Horaz , in PetrarchischenGedichten
als im Stre¬
Genießen
im
mehr
lebte
.
G
.
den Minnesingern und Sinngedichten
Wurf gelang , ob nicht,
poetischer
ein
ob
;
unbefangen
und
arglos
beiden
ben, und in
Freunde reihten sich in dieser Zeit den
er hatte ihn angenehm beschäftigt. Jüngere
. Michaelis , Wilh . Heinse , Joh.
ältern an : die Karschin , Georg Jacob «, Benj
Tiedge u. A . Die Meisten
später
etwas
,
Schmidt
Klamer
,
Müller , Göckingk
Eifer für ihr bürgerliche«
sein
anzusiedelnz
von ihren wußte G . in Halberstadt
Grenzen . Der Verein so vie¬
keine
kannte
Ruhm
likerarischen
ihren
für
Wohl wie
ein, in Halberstadt eine vorberei¬
ler geistreichen jungen Männer gab ihm den Plan
s. letzten Willen als eine Schule der
in
später
er
welche
,
stifnn
zu
Akademie
tende
zureichende Grundlage wenig aus¬
Humanitär bezeichnete : ein Plan , der aber ohne
den Menschen aller Stänke auf
mir
,
Talent
führbar schien. G . harre ein seltenes
Volks zeugen davon . Er war ein
das erfreulichste umzugehen ; seine Lieder fürs
als solcher sang er „ Halladar oder
;
Worts
des
Sinne
Menschenfreund im edelsten
aus demMvrgenlande . Dem
das rothe Buch ", im Sinne eines weisen Derwisches
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Gletscher

Halla 'oat folgte eine kleine Sammlung Episteln , welche
in ihre, - Art gleich originell
und trefflich sind . Nach Friedrichs l I. Tode ward G .'
ö Enthusiasmus für den gro¬
ßen König zu glühender Vaterlandsliebe . Die
sranz . Revolution erfüllte ihn mit
(Nansen . Er sah >m Geiste die Stürme derselben auch
über das theure deutsche
Vaterland
hereinbrechen .
Unaufhörlich predigte er den Deutschen Einigkeit,
Kampf ausgeben und Tod für Unabhängigkeit des
Vaterlandes ; er gab Soldaten :,
Marsch : und neue Kriegslieder heraus , Zeitgedichte ,
politische Fabeln u. s. w., um
richtige Begriffe von Freiheit und Gleichheit , Fürst und
Volk und echter Vaterlands¬
liebe zu verbreiten . Als sein politischer Eifer nirgends
Eingang fand , suchte er Ruhe
vor der gräuclreicben Gegenwart . Die
leidenschwere Zeit scheuchte ihn aber nicht
in eilte Tnuonshöhle , sondern er baute sich ein
Hüttchen , mitten unter da? jüngere,
s. Überzeugung nach m unglücklichem Wahne
verirrte Geschlecht . Auster den jährl.
Besuchender ältern Freunde Herder , Stolberg , Eschenbm g,
I . H . Dost mit ihren
Familien , erheiterte » die letzter» Jahre des Greises auch
noch die öfter » Besuche der
jünaer » Freunde : Baggesin , Jean Paul , Seunie ,
Falk und vieler 'Andrer , denen
er kulfreich und väterlich zugetba » war . Zwei I
. vor s. Ende erblindete G . auf
beide» Augen ; eine Operation blieb ohne Erfolg . In
der Dunkel .heit s. Tage blieb
sein Geist noch mekr wie zuvor aus die großen
Begebenheiten hingerichtet . Im 84.
Icbre s. Lebens nahm G . Abschied von s. Freunden ,
starb gottergeben und ward
begrabe » in s. Garte » vor Halberstadt ; s. Anordnung
gemäß stehen einfache Ur¬
nen , mir den Namen s. ihm vorangegangenen
ältesten Freunde , um die Stätte s.
Rehe her . Klopstock'S Ode , die s. Namen trägt ,
hat ihn , seiner Persönlichkeit
nach , treu und unvergeßlich gezeichnet ; s. Geistes
Bild , s. Herzens Spräche lebt
in s. kleinsten Sprüchen und Gedichten .
Hagedorn und er gaben uns das leichte,
fröhliche , naive Lied ; cr früher als Hagedorn und
Andre die wahre Kindesfabel,
die spielende Romanze , das tyrtaische
Kriegslied . Als eines Vaters der Jünglinge,
als eines Freundes der Menschen lebt sei» Andenken
in den Herzen aller Guten und
Edlen , welche ihm den schönste» aller Ehrenname »
gegeben haben : Vater Gleit » .
S . „ G 'eim' s Leben, aus s. Bnefeit und Schriften " ,
von Wilh . Körte (Halbe , statt
18 ! 1) ; „ Gleini ' s sminitl . Werke , erste
Originalausgabe aus des Dichters Hand¬
schriften durch W . Körte " sii Bdche »., Halb . rstadt 1811
— 13 ) .
Gletscher.
Wo sich die Gebirge über die Schneelinie
s ( . d.) erheben,
sind ihre Gipfel u. Seitenflächen mit ewigemSchnee
bedeckr. Hier bildn derSchnee
einen Überzug , der fester als der gewöhnliche Schnee ist,
ohne eigentltchesEiS zu sein.
An den Seite » der Berge ist mehr Eis als auf den
Gipfeln ; doch nennt man dies noch
nicht Gletscher , sondern diese dehnen sich von den
Abbänzen der Berge bis i» die
Thäler und weit über die Schneelinie hinunter . Sie
sind also große Eisfelder zwi¬
schen den Bergen selbst, oft von ganz horizontaler
Ausdehnung , gewöhnlich aber et¬
was scbi äge . Das Gletschereis ist gänzlich von dem
Meer - und FlußeiS nute , schie¬
den . Es legt sich nickt schichten weise an , sondern
besteht aus lauter kleinen infam.
m ' ngcfrki 'encn Schneekörmrn . und ist daher bei
aller s. Klarheit und bei seiner oft
spiegelglatten Oberfläche , dennoch völlig undurchsichtig ,
zerspringt anch nicht strah¬
let f rniig , wie das Meereis . sondern hat eine»
körnigen Bruch . Dabei sind die
Glersther voll Spalten und Schrunden , und in diese»
Riffen sieht das Gletschereis
oben grünlich und in der Tiefe bläulich aus . ,
Wesentlich gehören zu der Natur der
Gl sicher ihre Ränder , die man in Suvoyen
äsiunue «. -logl -wier -, , in Island Jä¬
kel- giärde nennt . Diese Ränder bestehen aus
schlammiger Erde , welche oft schichteuweift mehre Klafter über einander liegt , im
Sommer einem unergründlichen
Sumpfe gleicht, und durchaus keine Vegetation zeigt. Es
ist heckt? wahrscheinlich,
daß diese scheußlichcnMoränen durch das Schmelzen
des niedern Gletschereises ent¬
stehen. Offenbar erfolgt dies im Sommer , und wenn
es nicht geschähe, so müßten
die jährlichen Anhäufungen des ün Winter
frierenden Schnees diesem endlich eine
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im
grenzenlose Ticke geben . Aber es schieben sich auch die großen Eisfelder , wenn
erkälten
heißen Sommer ihre Ränder schmelzen, weiter in die Thäler hinunter , und
Theil
auf eine Zeit lang die Luft in den letzter» außerordentlich , bis sie enbl j , zum
wo die
wenigstens du . cd die größere Lärme geschmolzen weiden . In Lapaland ,
herabSonne weniger Kraft Hut. bemerkt man jedoch in der Gegend des S r li reimn
Schnee¬
die
;
d.
,
erkälten
sehr
so
fortdauernd
Lust
geglirtene Gletscher , welche die
der
grenze schon bis aufZIlw Fuß über derMeeresstächesteht . Dies che 'abgleiten
na¬
muß
,
wird
befördert
L7vmmer
im
Schneelawinen
die
durch
welches
,
Gletscher
türlich stärker oder schwächer sein, nachdem die Ebene des Eisfeldes einen stumpfern
oder spitzen, Sinke ! mit dem Horizonte macht . Man kann sich davon überzeugen,
her be¬
wenn man die veränderte Lage großer beweglicher Felsblocke um die ß Gletscher
hak am
merkt , denn diese werden von dem Eise sichtbar fortgeschoben , und mau
weit
Grindelberg in der Schweiz gesehen, daß solche Steine in einem Jahr 2ä Fuß
von be¬
fortgeschoben wurden . So sieht man auch in den Moränen oft Rollsteine
Thä¬
deutendem Umfange , die von einer ganz ander » GebiraSart sind, als die in den
herabunb
abgelöst
Gebirge
der
Regionen
Hähern
lern . Sie mußten daher m den
heißen
aedrängt sein. Man sieht also , daß , wie in manchen Gegenden und bei
oft so
lang
Jahre
auch
doch
sich
sie
,
können
vermindern
Gletscher
die
sich
Sommern
trägt
vermehren , daß sie die Thäler unwirihbar machen . Zu ihrer Vei Mehrung
die GeVerminderung
ihrer
zu
bei;
Frost
und
Thauwetter
von
Wechsel
häufiger
? über
birgssiröme , welche oft unter ihnen fortgehe », scdW, der Gletscher Eisgewölb
Spal¬
den Strömen bildet . Diese Wtröme findet man auch in der Tiefe der großen
ge¬
lawinen
Pvirei
oder
Staub
größtentheils
Alpen
helvetischen
den
in
ten , welche
sich
mir
Wind
der
den
bestehen,
Schnee
nannt werden , weil sie aus frisch gefallenem
s in bett
fortreißt , und stäubend in die Tiefe stürzt . Es kommen aber auch, best ndei
und
Steine
welche
,
vor
Schlackenlawtnen
und
norwegischen Alpcnthälcrn , Grund
, in
Erde mit sich führen und die Moränen der Gletscher vei »lehren . F/n Tirol
der Schweiz , in Piemont und '^ avopen sind so viele Gletscher , daß :r an berechnet
hat . wenn sie alle verbunden würden , so würden sie ein Eisfeld von ',' 0 geograph.
, mehr
LüMeilen ausmachen . Es gibt einzelne Gletscher , vorzüglich in Eauopen
dick.
oUaftern
SO
1
—
0
und
breit
Meile
halbe
eine
,
als 3 deutsche Meilen lang
)0 Fuß
Einer der berühmtesten ist das Meer de Glace im Chamouuvthal , etwa 57t
bei
über der Meeresfläche . 2 » Frankreich , bei Bcaume , und in den Karpathen
nie¬
Tselitz gibt es unterirdische Gletscher » die in großen Höhlen gebildet sind und
mals anschauen , weil die Sonne nicht auf sie wirken kann . Aus dieser Darstellung
, weil
ergibt sich, daß in der großen Andeskelte keine Gletscher vorkommen können
. —
zwischen den Wendekreisen die Temperatur das ganze Zahr sich nicht verändert
alkali¬
Theile
einem
mir
das
,
Salz
auflösendes
säuerlich
ist ein
Gletschersalz
an Stellen im
schen Salzes verbunden ist. Es findet sich in schwarzsandiger Erde
Erde ausge¬
jener
aus
wird
Es
.
standen
Ebsgletscher
vormals
wo
,
Gebiete
berner
an¬
laugt Und findet sich in der Nähe von «Schiefer , wo cS sich im weißen S taube
am
legt und nach erlangter Masse abfällt . Auch findet man dies Salz in Klumpen
man
bemerkt
Klumpensalz
Solches
.
derselben
Schiefer , theils auf den Schichten
auch imWalliserlande und benutzt es alsSedlitzer « atz.
»), die mit beweglichen
(
mniwgui
G l i e d e r m a n n , Gliederpuppe
Gliedmaßen versehene Puppe , deren sich die Künstler als eines Modells bedienen,
Vaum das Gewand richtig anordnen und legen zu können . (V . Gewand .)
Or¬
im
der
,
Maler
einen
,
Porla
della
Daccio
den
derselben
sari nennt als Erfinder
«Ick.
den der Dominicaner den Name » Bartolomeo di ö^ a» Marco erhielt .
m e r , ein Mineral , welck.es selten in sechsseitigen Tafeln k 'hstallisirt,
Glim
gewöhnlich derb und sehr leicht in zum Theil großen Blättern oder Tafeln theilbar,
, grün
auch in Schuppen und Blnttchcn , — silberweiß , braun , schwarz, goldgelb
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roth , metallisch glänzend , in dünnen
Blättchen durchsichtig , weich, sehr allgemein
verbreitet , als Gemengtheil vieler Felsarten ,
seltener auf Lagern , Nestern und
Gängen vorkommt . — Der durchsichtige und in
großen Tafeln vorkommende Glim¬
mer dient in Peru und Sibirien zu
Fensterscheiben , auch braucht man ihn zurConsiruction der Compaßhäuschen , zu Laternen , zu
Objectivscheiben in Vergrößerung !?gläsern u . s. w . — Der Glimmerschiefer
ist eine aus O. uarz und Glimmer,
die im schiefrigen Gefüge verbunden ^ ind,
bestehende Felsart der ältesten Formatio¬
nen . Das Gefüge ist bald dick- bald
dünnschiefrig , theils gerade , theils wellenför¬
mig gebogen . Glimmer und Quarz
erscheinen in wechselnden Lagen . Er enthält
eine Menge von Mineralien zufällig
beigemengt , geht in Granit , Gneis , Thon¬
schiefer, Hornblendschiefer u. s. w. über und ist
dem Gedeihen der Pflanzenwelt sehr
günstig . Er ist ausgezeichnet deutlich geschichtet,
bildet meist große Vergebenen mit
sanften wellenförmigen Erhöhungen , denen das
Steile und Prallige fehlt , spielt in
den HauptgcbirgSketten Europas eine
bedeutende Rolle und ist sehr reich an Erzen
verschiedener Art , die ihm theils beigemengt sind, theils
auf Gängen und Lagern in
ihm vorkommen . Der dünnschiefrige wird
zum Dachdecken , der dickschiefrige als
Baustein , als Gestellstein in Hohöfen u. s. w.
angewendet.
Globus,
jeder dichte runde Körper ; in der Geographie
und Astronomie,
eine künstliche Kugel , welche an 2 Polen
innerhalb eines Cirkels (der den Meri¬
dian oder Mittagskreis vorstellt ) sich bewegt ,
und auf deren Fläche die vornehmsten
Örter der Erde ( Erdglobus
) oder die Sterne (Himmelsglobus
) verzeichnet
sind. Außerdem sind auf beiden die
vornehmsten Kreise , welche man sich auf der
Erde und am Himmel gezogen denkt ,
angedeutet . Anapimander von Milet , ein
Schüler von Thales , der um die 50 . Olympiade
( 580 vor Chr .) blühte , soll den
Erdglobus erfunden haben . Daß Ptolemäus
schon eine künstliche Erdkugel mit
dem universalen Meridian hatte , sehen wir aus
seinem Almagest . Auch verfertigten
die Alten Himmelskugeln . Unter den
Neuern haben sich Mehre durch die Verfer¬
tigung künstlicher Globen ausgezeichnet . Der
Denetianer Coronelli ( st. 1718)
brachte mit Hülfe des Claudius Molinet und andrer pariser Künstler für Lud¬
wig X IV. 1683 eine Erdkugel zu Stande ,
welche 12 pariser Schuh im Durch¬
messer hat . Derselbe Künstler verfertigte auch
eine Himmelskugel von derselben
Große . Funk in Leipzig gab 1780 Modelle der
Himmelskugel in Kegelsorm ( ( ä>niglolüa ) heraus , die bei einem gehörigen Gebrauch
mit denGloben ziemlich einerlei
Dienste thun und ungleich wohlfeiler sind. In
Deutschland eröffnete Ludwig An¬
drei, zu Nürnberg die erste Officin von
Himmels - und Erdkugeln zu mäßigen Prei¬
sen, welchem Endersch zu Elbingen und die
Homann ' sche Officin nachfolgten . Un¬
ter den Neuern machen die von Bode
besorgten Himmekskugeln , welche zu Nürnberg
seit 1700 verfertigt werden und beim
Kunsthändler Franz daselbst zu bestellen sind,
an Genauigkeit , Vollständigkeit und
Schönheit des Stichs allen übrigen den Vor¬
zug streitig . Die von, Kriegsrath Sotzmann
gezeichneten Erdkugeln zeigen die neue¬
sten Entdeckungen . Jetzt werden auch
brauchbare Globen von verschiedener Größe
in Leipzig und Weimar gefertigt .
Vortreffliche ein- und zweifüßige Globen liefern
ferner Adam und Cary in London . Es ist aber
zu bemerken , daß der Preis bei der
Größe von 2 Fuß und darüber sehr hoch steigt,
ohne das; darum für die «Lache selbst
wesentlich gewonnen würde . Für 20 Thlr . muß
man jetzt eine sauber gearbeitete,
genaue Erd - oder Himmeskugel haben können .
Anweisung zum Gebrauch der¬
selben gibt Bode in seinen „ Erläuterungen der
Sternkunde " , 1 Dd ., S . 155 fg.
Glocken
entstanden in Italien nach und nach aus den
Cvmbeln , Schellen
und Handklingeln des OrientS , wo sie zu
religiösen Gebräuchen dienten , indem man
dir Göner dadurch zu ehren oder auch sie
herbeizurufen meinte . Namentlich weiß
man , daß das Osii issest durch Glockenspiel
verkündigt ward , und daß in Athen sich
die Priester der Cybele bei ihren Opftrn
der Glocken bedienten . Plinius sagt,

Glockenspiel
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daß es lange vorseiner Zeit Glocken gegeben . Man nannte sie tinilnn >
abul,i > und
Sueton berichtet uns , daß ?lugust eine solche vor dem Tenipel des Jupiter aufhän¬
gen ließ. In der christ. Kirche hingegen bediente man sich der Glocken , die Gemein»
den zu versammeln , welche man früher durch Laufe, ' hatte zusammenrufen lassen.
Nachher schlug man Brcter zusammen , um das Volk zum Gottesdienste einuiladen , daher man diese Breter die heiligen Breter nannte . Paulinus , Bischof zu
Nola in Campanien , soll in, 4. Iahrb . zuerst den Gebrauch der Kirchenglockeu ein¬
geführt haben , und daher sollen sich auch die lat . Namen derGlocke , comp .iiu ! und
i» ch>, schreiben. Im 8 . Jahrh , bediente man sich derGlocke » schon in den Klöstern;
sie hingen aus dem Kirchdach in einem Gestelle . Gegen das Ende dieses Iahi h.
hatten mehre Stadtgemeinden Glocken auf ihren Kirchen . Um 550 wurde ihr Ge¬
brauch in Frankreich eingeführt . Papst Sabinian - ( st. 605 ) verordnete Zuerst, daß
alle Stunden durch Glockenschläge angezeigt würden , um die luu u« <u,,miiicu, », d. i.
die Sing - und Betstunden , besser abwarten zu können . 610 belagerte Clotars Heer
Senö , als Lupus , Bischof v. Orleanö , die Glocken von St .-Stephan zu läuten be¬
fahl , worüber Clotar so erschrack, daß er die Belagerung aufhob . Im Anfange des
8 . Jahrh , sing man an , die Kirchenglockeu zu taufen und ihnen eine» Namen zu
geben . In England gab man das Zeichen zum Gottesdienste mit Glocken . Im
Morgenlande wurde ihr Gebrauch im 9 . Jahrh , eingeführt , in der Schweiz 1020;
wann in Deutschland , ist ungewiß . Im 11 . Jahrh , bekam der Toni zu Augsburg:
2 Glockenthürme . Es scheint , man habe eine Ehre darein gesetzt, große Glocken zu
haben . In Moskau sah und maß W . Cope 1181 eine Glocke , die er auf 4320
Centner schätzte. Eine andre Glocke in Moskau wiegt 356 Elnr . , und die 1819 neu
gegossene Glocke wiegt 1600 Etnr ., die Zunge allein 18 Ctnr . Auf den pariser
Dom kam 1680 eine Glocke , die 25 Schuh im Umfange hatte und 340 Ctnr . wog.
In Wien wurde 11 Heine Glocke gegossen, die 354 Ctnr ., und deren zehnthalb Fuß
langer Klöppel 8 Ctnr . wog . Aber die größte Glocke in den östr . Staaten ist zu
Ollmütz in Mähren in dem mittlern Domthurme ; sie wiegt 358 Ctnr . Die
Erfurter große Glocke , die I . v. Campen goß und V . I . v. Lasphe mir dem Namen
Susinine taufte , wiegt 215 Ctnr ., ha » über 24 franz . Fuß im Umfang und einen
4 Fuß langen Klöppel , der 11 Ctnr . wiegt.
Glockenspiel,
eine Erfindung des MittelalterS . Man findet sie häufig
auf Thürmen mit der Schlaguhr in Verbindung . Das erste soll 1481 zu Alost in
den Niederlanden verfertigt worden sein. Einige Glockenspiele haben Walzen , o,e
von Zeit zu Zeit gewechselt werden , und lassen sich nicht nur Tag und Nacht mst
demselben Stücke hören , sondern bezeichnen auch die halben und Viertelstunden
durch kürzere Strophen , ja selbst die halben Viertelstunden durch einen einzelnen
Schlag . Andre haben eine Art Tangenten , welche die Glocken berühren und nach
Art eines Claviers gespielt werden können , jedoch nicht mit den Fingern , sondern
mit der Faust , welche um den Schlag auf die Taste mit der gehörigen Kraft thun
zu können, mit einem ledernen Überzüge versehen wird . So schwierig auch die Be¬
handlung ist, so gibt eS doch Glockenspieler , welche dreistimmige Säße ausführen,
ja selbst Läufer , Triller und Arpeggios herausbringen . Burney erzählt , der Glo¬
ckenspieler Scheppen zu Löwen habe mit einem fertigen Diolinspieler gewettet , daß
er ein schweres Viylonsolo auf den Glocken ausführen werde , und die Wette ge¬
wonnen , Pottheff , Organist und Glockenspieler auf dem Rathhauskhurm i» Am¬
sterdam , erblindete in s. 1. Lebensjahre , erhielt im 31 . die erwähnte Stelle und
spielte , obgleich jede Taste ein Gewicht von 2 Pfund erfoderte , sein Glockenspiel
so leicht wie einen Flügel . Er ließ sich 1112 vor Burney mit einigen Fugen
darauf hören.
Glogau,
preuß . Hauptfestiing in Schlesien , im Regierungsbezirk von Liegnitz, ohnweit dcr Oder , hat 11,200Einwoh ., darunter 1230 Juden , ist derWitzdes
Cciiversations - Lericvn. Bd . IV.
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OberlandesgerichtSundhat
ein lutherisches und ein kathol . Gymnasium und eine
Hebammenschule . Auf dem Schlosse residirten die Herzoge von Glogau aus dem
KönigSgeschlechre der Piasten ; sie starben 1476 aus , worauf das Fürstenihum
an die Krone Bohmen fiel. Der östreichische Commandant in Glogau führte zu¬
gleich den mililainschen Oberbefehl in Schlesien . Friedrich II . eroberte G . 1741
und ließ es noch stärker befestigen. Nach der Schlacht von Zena wurde G . von
den würtembergischen Truppen unter Vandamme und Seckendorf berennt , und
von den, preußischen Commandanten von Reinhard nach geringem Widerstände
übergeben . Erst in Folge des mit dem Grafen Artois nach der Restauration der
Bourbons an » 1t . April 1814 abgeschlossenen Waffenstillstandes kam es an
Preußen zurück. Die Stadt
hat Weberei , Tabacks - und Siegellackfabriken
und lebhaften Verkehr . Der Dichter Gryphius
s ( . d.) ist hier geboren.
Glosse,
die Erklärung eines unbekannten oder dunkeln , besonders eines
veralteten Worts , daher Glossator,
der Erklärer solcher Wörter , und Glos¬
sarium,
eine Sammlung solcher Erklärungen . Über diesen wichtigen Theil der
ältesten Denkmäler unserer Zeit s. A . H . Hoffmann 'ü „ Althochdeutsche Glossen"
1. Sannnl ., Breslau 1826 , 4.) und C . G . Graff 's „Diutiska " (Stuttgart , B . 1,
H . 1). Inder Dichtkunst nennt man eineeigneGattung von Gedichten Glossen,
die aus der spanischen und portugiesischen Poesie auch in die unsrige übergegangen
ist. Das Gedicht fängt mit einem Thema in zwei , drei, vier oder mehr Versen an,
welche ineöenso vielStrophen »veiter ausgeführt »verden , und von denen am Schluß
jeder folgenden Strophe der Reihe nach einer immer wieder erscheint . A . W . und
Fr . Schlegel , welche diese zierliche und kunstreiche Gattung bei uns zuerst versucht
haben , nennen sie auch Variationen.
G l o v e r (Richard ), Dichter , geb. 1712 zu London und in Surrey erzogen,
widmete sich dem Handel . Dessenungeachtet verließ ihn seine frühe Neigung zur
Dichtkunst nicht . 1787 gab er das Heldengedicht „ Leonidas " heraus , welches
Eben überseht und beurtheilt hat , dem wir aber nur einen sehr mittelmäßige»
poetischen Werth beilegen können . In England fand es einen außerordentlichen
Beifall , wozu die Umstände viel beitrugen . Zwei Jahre darauf erschien sein
Gedicht : „ l.» ,nb » »r llio jiinjtiexr ol' oonuneioo " , das , nebst seiner Ballade:
„ b' lunrnl lioG 'i 'z gbon ", Einfluß auf die Handclsbegebenheiten der damaligen
Zeit hatte , indem darin der Narion das Unrecht fühlbar gemacht wurde , welches
Spanien dem englischen Handel zufügte. 1753 erschien s. Trauerspiel „ Boadicea " ,
welches einige Mal mit Beifall aufgeführt wurde , und 1761 gab er s. „ Medea"
heraus , ein nach Art der griechischen Dramen mit Chören versehenes Trauerspiel,
auf das er später noch eine Fortsetzung folgen ließ. Nach dem Regierungsantritt
Georgs III . wurde er zum Parlamentsgliede
für die Stadt Weymourh gewähl . ;
m dieser Eigenschaft zeichnete er sich bei mehr als einer Gelegenheit durch seine
kraftvolle und überzeugende Beredlsamkeit aus . 1770 vollendete er seine Umarbei¬
tung des „ Leonidas " . Er wurde jetzt häufig in Geschäften der londoner Kaufmannschaft gebraucht , die ein unbedingtes Zutrauen zu seiner Redlichkeit hegte . Inten
letzten Jahren s. Lebens arbeitete er an einen »neuen epischenGedicht : „ Nl >i-,,m,1 " ,
das auch als Fortsetzung des „Leonidas " angesehen werden kann , aber nicht die letzte
Vollendung erhalten hat , und 1788 von seiner Tochter , Mrs . Halsat , herausge¬
geben worden ist. Er starb 1785 . Noch erschienen nach seinem Tode , als Auszug
aus f. Tagebuche : „ Uomoirs » In cole-brntock liteiarr .laicl politieal olininolor"
(London 1814, ) worin er mit großer Wahrheitsliebe , aber nicht ohne Strenge und
Bitterkeit , von den Ereignissen und manchen Personen seiner Zeit spricht, und aus
welchen man hat beweisen »vollen , daß er der Verfasser der Iuniusbriefe
(s. d. ) sei.
Gluck (Christoph, Ritter v.). Dieser Tondichter, dem die lyrische Scene
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ihren Glanz und ihre dramatische Vervollkommnung verdankt , stammte von einer
angesehenen Familie in der Oberpfalz , wo er auf dem Dorfe Weißenwangen an der
böhmischen Grenze 1114 geb. wurde . Sein Vater war Wägermeister beim Fürste»
Lobkowitz. Er widmete sich von Jugend an der Musik und zeigte bedeutende An¬
lagen ; allein erst seit s. 40 . I . ließ er seine unsterblichen Meisterwerke anS Licht tre¬
ten . In Prag studirte G . die Anfangsgründe der Musik und sang im Chöre mit,
bald spielte er trefflich mehre Instrumente . 1138 bereiste er Italien und studirte
dieComposikion . Seine in Mailand geschriebene erste Oper:
unter SawMartini
„ArtaxerreS " , wurde daselbst , sowie eine andre : „DemetruiS " , in Venedig ge¬
geben ( 1142 ). Eine dritte : „ Der Sturz der Giganten " , componirte er für die ital.
Oper in London , wohin er sich 1145 begeben hatte . Hier hatte der Umgang des
1>. Arne und dessen Frau , einer treffliche» Opcrnsangerin , großen Einfluß auf die
Einfachheit seiner Produktionen . Die bisher berührte Periode war in Hinsicht der
Menge s. Productionen die fruchtbarste . An 45 Opern wurden von ihm in dem
Zeitraume von 18 I . geschrieben, in allen aber zeigte sich noch nicht die Größe und
Tiefe , die der Dichter der Töne in s. spätern Werken entwickeln sollte. G . war bis¬
her dem damals herrschenden Stvl und Geschmack der italienischen Oper gefolgt
und fühlte wohl , was eigentlich fehlte , und wie wenig das Ganze seiner Musik auf
eigentl . dramat . Werth Anspruch machen konnte . Ein Haupthindernis ; zur Errei¬
chung eines wahrhaft dramatischen Ganzen für den Compoiusten war aber immer
die hergebrachte Seichtigkeit und innere Zusammenhangslosigkeit der lyrischen Dich¬
tungen , welche er zur Unterlage s. Tonzemalde erhielt . Erst als ihn das Geschick
mit einem Manne bekanntmachte , der den Muth und die Kraft hatte , trotz der
Mode einen andern Weg hierin einzuschlagen , vermochte er auch seinerseits , das¬
selbe zu thun . Dieser Mann war der Florentiner Ranieri di Calzabigi , den G . in
Wien kennen lernte , und der dem Componisten eine Reihe Texte lieferte , die durch
ihren engverbundenen Inhalt und durch die richtige Motivirung der einzelnen Si¬
tuationen unter einander gar sehr gegen jene leicht zusammengewürfelten Arien,
Duette , Dialoge u. s. w. abstachen , bei denen an einen dramatischen Zusammen¬
hang nicht gedacht , sondern im Gegentheil Alles dem momentanen Effect oder der
Eitelkeit eines Sängers oder einer Sängerin geopfert wird , die nur , mit Hintan¬
setzung des Ganzen , in einer einzelnen Situation oder Arie gern glänzen wollen.
Die Opern „ Alceste" , „ Orpheus " und „ Helena und Paris " , welche Gluck von
1162 — 69 in Wien schrieb, und die auch daselbst gedruckt wurden , machten in
ihrer großartigen Neuheit ungeheures Aufsehen unk gründeten mit den spaterfol¬
genden (ker „Armida " und den beiden Iphigenien ) den unsterblichen Ruhm ihres
Selbst in dem durch lose Speise verwöhnten Italien fand die
Componisten .
ernste , erhabene Muse des deutschen Künstlers Anerkennung , und die Theater
von Rom , Parma , Neapel , Mailand und Venedig beeilten sich, G .'S „ Helena"
und „ Orpheus " aufzuführen . An „Alceste" wagte man sich jedoch, wie G . selbst
sagt , wegen Schwierigkeit der Aufführung damals in Italien noch nicht . Der
Keifall , den diese Opern fanden , war so groß , daß die Bühne in Bologna allein in
einem Winter mit seinem „Orpheus " an 900,000 Lire einnahm . Noch höher stieg
der Triumph des Componisten durch seine bereits erwähnten spätern Werke . Der
Bailli von Rollet , welcher in Wien mit G . bekannt geworden war , unternahm es,
Racine ' S „ Iphigenia " in eine Oper umzuwandeln , und bot seinemFl 'eunde denTert
zur Composikion an , woraus G . um so lieber einging , da ihn die Idee ergriffen hatte,
die franz . Sprache eigne sich besser zum Ausdruck tiefer , kräftiger und männlicher
Gefühle selbst in der Musik als die italienische: eine Ansicht , welcher Rousseau in
Betreff des GelangeS geradezu widersprach , und die auch durch die Zeit , trotz der
Erfolge , welche G >s Muse auf den franz . Bühnen machte , nicht bestätigt worden
ist. Mit eine!' bisher noch nie aufgewendeten Sorgfalt machte sich G . nun aus

Werk und brachte , statt 2 bis 3 Woche » , die er sonst zur Niederschreibung einer
Oper brauchte , ein ganzes Jahr zu , ehe er mit der Musik eines Meisterwerks zu
Stande kam, dos eigens für Paris von ihm verfertigt ward . 'Aber hier fand der
deutsche Componist fast unübersteigliche Hindernisse , welche ihm Nationale,telkeit
und eingewurzeltes Vorurtheil in den Weg rhürmten . Auf die bloße Anzeige von
dein Unterfangen , der großen pariser Oper ein Werk feiner Feder anzubieten , erhoben
sich ganze Scharen der Musiker von Profession und alle sogenannte Kunstkenner,
und nimmermehr wurde G . sein Ziel erreicht haben , hätte sich die Konigin Maria
Antoiuetle , seine Schülerin und Gönnerin von Wien aus , der Lache nicht ange¬
nommen und durch einen Befehl die Aufführung bewirkt . Zu Anfang 1771 kam
der 60jährige G . selbst »ach Paris , und den 19 . April wurde die vielbesprochene
Oper zum ersten Mal gegeben . Das Theater war überfüllt von Zuschauern , und
der Eindruck , den das Ganze hervorbrachte , ungeheuer . Gleich die Ouvertüre mußte
— was unerhört in den Annalen der Musik inFrankreich war — wiederholt werden,
und mir jedem einzelnen Musikslücke stieg der Enthusiasmus des Publieums . Sie
wurde in den ersten zwei Jahren 170 Mal gegeben. Bald darauf ward auch die
Oper „ Orpheus " , deren Text inö Französische überseht worden , in die Scene ge¬
setzt und mit gleichem Entzücken aufgenommen . Ein Paar andre Opern : „ IHme
I nulmnl, ' " und „ l.a ('.vilxre :,5-iäch ''" , welche im folgenden Jahre zur Auffüh¬
rung kamen , machten weniger Glück , desto mehr aber wieder s. berühmte „ Aleeste si
in. welcher, wie in den Furienchbre » im „ Orpheus ", die Schrecken des Tartarus
den Hörer zu umschweben scheinen. Noch mehr sprach „Armida " 1777 an , die
man früher mit Lully 's weichlicher Musik ungern gehört hatte . 30 Mal nach
einander wurde diese große Oper gegeben , und der Ruhm , welchen sie ihrem Componistei . urachre, nur noch von dem übertroffen , der feine»! letzten Meisterwerke , der
„Jphigema in Tauris " 1779 und „ Echo und NarcissuS " folgte . Ein Paar andre
Opern : „ Roland " und „Die Danaiden ", wurden nicht vollendet ; das Drouillon
der erster» warf G . ins Feuer , als er vernahm , daß sein musikalischer Gegner
Piccini
( s. d.) dasselbe Sujet zu componiren vorhatte , und an der Vollendung
der andern hinderte ihn der Tod . (Sie wurde seitdem nicht ohne Gluck von Salieri
vollendet .) 1787 kehrte der Ritter G . mit einem ansehnlichen Vermögen nach
Deutschland zurück, woselbst er zu Wien noch in dems. I ., den 15 . Nov ., starb.
Merkwürdig ist derStreit , der aufVeranlassung der Reform , welche G . durch seine
im größten Styl geschriebenen Composiiionen in der Musik in Frankreich bewirkte,
daselbst zwischen seinen Verehrern und den Anhängern der alten italienischen und
sranz . Schule , an deren spitze gewissermaßen der allerdings auch geniale Piccini
stand, ausbrach . Ganz Paris nahm Partei , man stritt mit Wort und Feder , und
langeZeü hindurch feindeten sich die Gluckisten
und P .iccinisten
mit derselben
Bitterkeit an , mit welcher sich früher Jansemsten und Jesuiten , später Royalisten
und Jakobiner anfeindeten . G . und Piccini selbst, zu ihrer Ehre sei es gesagt, theil¬
ten das Gefühl nur kurze Zeit und hatten sich, da Einer den Andern , troh abweichen¬
der Meinungen und Ansichten , schätzen mußte , längst ausgesöhnt , als ihre blinden
Bewundercü noch immer gegen einander zuFelte zogen. Erwähnung verdient hier¬
bei der Umstand , daß in diesem musikalischen Meinungsstreite I . I . Rousseau,
Arnaud und Suard sich für Gluck , Marmontel und Laharpe für Piccini erklärten.
Natürlich , daß der Sieg auf Seiten Derer war , welche dem Reformator der großen
Oper anhingen . Die Aufsätze der genannten Schriftsteller sind gesammelt in den
„ .Vlürnoireg p-xir 8ervir ä l'lüistoirt.' <Io In revalutio » e>z»'r<K ,l !>,>8 In rniiAgus
p -ii- dir . le C.bcv . <Uueb " (Paris 1781 ). Ein Jahr nach G .'s Tode ward auf
Befehl Ludwigs XVI . die auf Subscription von Houdon in Marmor verfertigte
Büste des großen TonsetzcrS im Foyer des Opernthcaters aufgestellt . In Betreff
einer echtdramatsschen Durchführung der Musik sieht G . unerreicht in s. Kunst da,
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hieher , die zwar vorzüglich in feuchtem Erdreich
lebt . aber auch häufig auf
Blumen kriecht , und vielleicht die Ursache des blauen
Lichtes ist, welches man
im Fmsiern bei manchen Blumen bemerkt.
Glyptik,
die Kunst , in Metall oder Stein
zu graben , zu stechen.
Glyptographie,
die Beschreibung der geschnittenen Steine . (S .
Steinsch n e i d ck u n st.)
Glyptothek
heißt das in München zur Aufnahme der alten
plastischen
Denkmäler bestimmte Gebäude . Der jetzige König von
Baiern hatte in Italien
eine Auswahl der trefflichsten Marmorarbeiten
erworben , und ertheilte hierauf dem
Hofbauintendamen und Oberbaurathe LeoK lenze den Auftrag , ein
Gebäude für ihre
künftige Aufstellung aufzuführen , dos durch seine
bedeutsame Einrichtung selbst von
Außen schon ankündige , daß es ein Tempel sei, in den
Götter einziehen werden . Bei
der großen Begünstigung , die dadurch dem
Baukünstlcr zugestanden war , konnte
eine Vermählung der Architektur und Plastik
stattfinden , wie sie in den meisten
Kunstspeichern , die wirMuseen nennen , nur zu sehr vermißt
wird . Hier war es
Möglich, das Äußere mit dem Innern zu einem Ganzen zu
machen unk selbst IN den
einzelnen Sälen , dem Baustylc der Zeit , welcher die darin
aufgestellt --» Werke an¬
gehören , in so weit zu folgen , als es das
architektonische Ganze zuließ. Dieses
prächtige Ganze bildet ein Quadrat , welches eine» Hof
einschließt. Die Reihe der
aufzunehmenden Kunstwerke bedingte die Zinthcilung in 10 Säle
, die dem Auge
faktisch darstellen , wie die griccb. Kunst aus ägyptischer
Wurzel aufwuchs , wiesle
sich erhob , veredelte , in Rom erhielt , versank
und später wieder aufrichtete ; außer¬
dem wurden drei andre Säle zur Unterhaltung an
kunstfestlichen Tagen bestimmt.
Durch diese geschichtliche Anordnung derKuustwerke
wissen Kunstfreunde im vor¬
aus , daß sie durch den -Ltaal der ägyptischen
Denkmäler in den des allen heiligen
Styls , dann in den dcr 'Agineten und so ferner
eintreten . Unter mehren Hunder¬
ten , zum Theil wenig gekannten Kunstwerken sieht
man hier dieAginc ten (s. d.),
den schlafenden Faun , die kolossale Muse , Nero und
die Gruppe der Isis aus den,
Hause Barbarini ; die Pallas , die Lcukothea, den 0>» »r>
uestb, »>->(.-!>»>ui-A den ko¬
lossalen AntinouS aus dem Hause Albani , die Muse
Rondanini , die gabüüsche
Diana von Brasihi , die Pallas und Roma von Fesch
u. s. w. Die nach Süd¬
west gerichtete Seite des Quadrats bildet die
Hauprfronte des Gebäudes . Die
ionischeOrdnung bedingte ihre Verhältnisse . In der Mitte ein
hoher PorticuS von
zwölf Säulen getragen , an den zwei niedrigere Flügel
sich anlehnen , ruht die ganze
Fronte auf drei hohen Sockeln . Eine reiche plastische
Darstellung , den Cyklus der
Bildnerei versinnlichend , erfüllt das Giebelfeld . Die
Figuren dieser Gruppe sind
rund aus salzburger Marmor gearbeitet , aus dem die
ganze Fronte erbaut ist. Alle
Verzierungen und Ornamente sehr reich , wie sie dieses
Material möglich macht.
Sechs Nischen unterbrechen die beiden Seitentheile der
Fronte , neben dem PorticuS,
in welchen die kolossalen Statuen von Hephästus
und Prometheus , DadäluS und
Phidias , Perikles und Hadrian ihren Platz finden sollen.
Ähnliche Nischen sind
an den beiden rückwärts laufenden -Seitenflügeln des
Quadrats angebracht und hel¬
fen dem Bedürfnisse des Auges ab , das die nach dem
Hofe zu angebrachten Fenster
vermissen möchte . An der Fronte nach Nordost befindet
sich die Auffahrt , durch
einen auf 4 Säulen ruhenden Vorsprung gebildet , und
dort liegen die GesAlschaftSsale , die durch CorneliuS 's Frescogemälde ein
neues Interesse darbieten . Die
Beleuchtung der Aufstellungssäle geschieht durch hochliegcu.de ,
halbrunde Fenster,
wie sie bei den römischen Thermen zu gleichem
Zwecke gebräuchlich waren . Aufs
Neue hat sich hier diese Form in den hohen gewölbten
Sälen , deren Decken die reichste
Stukatur ziert , bewährt erwiesen . Im März 1827
wurde die Dccoralion und
Aufstellung des bacchischen Saales vollendet . — Den
viereckigen Platz solle» ein
Stadtthor in dorischem Baustyle , eine Kirche in
korinthischem , nebst palastartigen
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verlor sich dabei nicht in ein kleinliches Detail ,
sondern wußte das Bedeutsame und
Eigenthümliche jeder Ansicht aufzufassen , und sein Styl
zeigte tiefes Studium der
Namr . In den letzten Jahren machte er auch
Versuche im Colorire » ; allein er be¬
saß mehr Sinn fürFormen alsfürFarben
. was auch in s. Landschaften nach Claude
Lorrai » bemerklich ist. Außer s. schonen
Sepiazeichnungen , beschenkte der fleißige
Künstler das Publicum noch mit vielen großen und
sorgfältigen Kupferstichen . Sie
gehören zu dem Gediegensten , was der Grabstichel
hervorgebracht hat , und man be¬
merkt bloß in einigen spätern Prokuckionen harte
und zu starke Deronung einzelner
Stellen . G . schnitt feine Platten sehr tief,
wahrscheinlich um viele Abdrücke zu ge¬
winnen , und legte zu wenig Werth auf den
malerischen Reiz der Nadel . Sie wur¬
den, w >e seine Zeichnungen , von Kunstfreunden
gesucht, und der arbeitsame Künst¬
ler sah sich durch ein bedeutendes Vermögen
belohnt . G . besaß auch Wissenschaft!.
Bildung und ein großes Talent für Mechanik . Er
hat einige Maschinen erfunden,
u. a. eine für Kupferstecher , die
semerCombinationSgabeEhre
machen . Zugleich war
er ein geschickter Drechsler . S >in Sohn ,
welcher die Laufbahn seines Vaters betre¬
ten will , befindet sich in Karlsruhe bei seinem
Dhemi , dem Naturforscher.
Gnad
e , »ach dem allgemein gültigen Begriffe , das
unverdiente Wohlwol¬
len des Höher » gegen den Niedern , ist im
rheolog . System die Gesinnung , mit der
Gott uns feine Wohlthaten zukommen laßt , und
zwar im engern Sinne , seine Ge¬
neigtheit und Wirksamkeit zur Besserung und
Beseligung der Menschen . Vor dem
5. Jahrh , hatte man sich wenig mit der christl.
Lehre von der Gnade und ihre » Wir¬
kungen beschäftigt, sie war von den griech .
Kirchenvatern nur gelegentlich angedeu¬
tet worden . Auf Veranlassung einer freien
Äußerung des Brite » PelagiuS , welche
dein Beistande der göttlichen Gnade bei der
Besserung des menschlichen Herzens zu
wenig , den eignen Kräften des Menschen zum
Guten zu viel Antheil einzuräumen
schien, übernahm Augustmus die genauere
Erörterung dieser Lehre mit einem Eifer,
der in Leidenschaftlichkeit ausartete und ihn zu
harren Behauptungen verleitete . Er
sagt, der Mensch , von Natur verderbt und zu
allem Guten umsichtig , könne durch¬
aus nichts für seine Besserung thun , er sei für
sich nicht fähig , das Gute zu wollen,
Alles müsse durch eine innerliche Einwirkung der
Gnade auf sein Gemüth geschehen.
Dabei kam er , um folgerecht zu sein, auf den
empörenden Gedanken , Gott habe
nach seiner Willkür eimgeMenschen zurBesserung
und Seligkeit , andre ebenso unwiderruslich zum ewigen Verderben vorher bestimmt , und
zufolge dieses RathschlusseS wären die ungetauft gestorbenen
Kinder überhaupt und auch die einmal nicht zur
Seligkeit erwählten unter den vor ihrem Tode
getauften , wenngleich sie noch keine
wirkliche Sunde begangen hätten , ohne Rettung
verdammt ; aber auf Erden wisse
man weder , welche unter den Christen die
Erwählten , noch welche die Verworfe¬
nen wären , und solle sich dem unerforschlichen
GerichteGotteS ganz überlassen . Aus
dieser Behauptung Augusiin ' ö und dem
Mißverstände einiger bibl . Stellen entstand
der kirchliche Lehrsatz von der Gnadenwahl
oder Prädestination , der seit dem 5.
Jahrh , bis über die Zeilen der Reformation hinaus
ein Gegenstand angestrengter
Untersuchungen und hitzigerStreitigkeiten derchristl . Ku
chenlehrer war . DieMehwzahl Derer , die sich Rechtgläubige oder
Katholische nannten , traten dem Augustinus bei und verketzerten Mit ihm die Pelagianer ,
ohne genauer zu prüfen , inwie¬
fern seine Meinung Grund in der Bibel hatte ,
die er selbst nicht einmal i» der Ur¬
sprache zu lesen verstand . Aber auch Gelehrte
späterer Zeiten , die ihn hierin über¬
sahen , wurden durch seinen Philosoph . Scharfsinn ,
durch seine Gewandtheit , Al¬
les zum Vortheil seiner Meinung auszulegen ,
durch seine hinreißende Beredtsamkeit und strenge Conseguen ; geblendet , sodaß
man ihn mit Recht den Anführer der
langen Reihe abendländischer Theologen nennen
kann , die als strenge Prädestina¬
tion .»' durch hartnäckiges Beharren der der
Augustmüchen Lehre von einer unbeding¬
ten Gnadenwahl , ebenso viel Verwirrung in
als Unfrieden in die Kirche
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gebracht haben . Manche , besonders gallische Theologen , fanden indeß, daß Auguftin in Absicht dieser Lehre zu weit gegangen sei, und schlugen nach dem Vorgänge
des AbtS EassianuS zu Marseille , der schon in einem um 120 geschriebenen Küche
die Wirkungen der Gnade und des freien Willens zur Besserung des Menschen auf
eine mildere und scbristmäßigereWeise zu vereinigen gesucht hatte , einen Mittelweg
ei», indem sie die Vo ; herbestinimung Gottes über die Besserung und Seligkeit der
Menschen eine durch die Empfänglichkeit und das eigne Verhalten der Menschen selbst
bedingte nannten . Sie zogen sich hierdurch den Namen Semipelagianer — halbe
Pelagiancr — zu, ohne jedoch von der kachol. Kirche geradezu für Keßer erklärt zu
werden , da diese den Streit über die Prädestination der Hauptsache nach so gut wie
unausgemacht ließ. Daher kam es auch, daß sich in der Folgezeit das sonderbare
Schauspiel einer allmäligen Verwandlung der Rollen darbot . Wegen der immer
mehr zunehmenden Unwissenheit der Geistlichen gerieth der Auzustinische Letzt be¬
griff von der unbedingte » und particulairen Gnadenwahl , ungeaclnet der großen
Ehrfurcht vor diesem Heiligen , in Vergessenheit , und dabei war es der scholastischen
Theologie des Mittclalters leicht , ihn so zu verkehren , daß er mit dem Pclagiani»
scheu verträglich erschien. Schon 818 wurde Gvttschalk , ein aus Fulda flüchtig ge¬
wordener Mönch , wegen seiner Anhänglichkeit an den Aiigustinischen Lehrsatz, von
der Synode zu Mainz verketzert und zum lebenslänglichen Gefängniß verdammt.
Noch auffallender aber war diese Veränderung bei der Disputation , die der strengkathol . I) . Eck mit Luther 'S Freund , Karlstadt , 1519 zu Leipzig hielt . Letzterer ver¬
theidigte die Augustinische Meinung von der göttlichen Gnade , wähl end Eck ihm die
Ansichten des heil . Thomas von Aquinum entgegenstellte , die aufs mildeste semipelagianisch zu nennen waren . Indeß blieben die Lutheraner den Katholiken in dieser
Lehre immer noch näher als die Reformirten , unter denen besonders Calvin und
Beza ganz zu jenen harten Grundsätze » Augusiin 'S zurückkehrten und eine unbe¬
dingte göttliche Dorherbestunmung über die Seligkeit gewisser Menschen und über
die Verdammnis ; andrer zur Glaubenslehre der reformirten Kirche machten . Die
Evangelisch -Lutherischen hingegen nahmen in ihrer Eintrachtsformel an , daß Gott
alle Menschen zur Seligkeit bestimmt habe , aber vorher wisse, welche unter ihnen
sich derselben unwürdig machen würden , daß daher die Gnadenwahl nur die wirklich
guten Menschen angehe und die Ursache ihrer Seligkeit sei. In der kathol . Kirche
war inzwischen immer noch nichts Festes über diesen Lehrsatz ausgemacht . Dies
zeigte sich bei den Händeln der Dominikaner und Jesuiten , von denen Letztere, wegen
ihrer mildern Begriffe von der Gnadenwahl und der Kraft des freien Willens , von
den erster» des PelagianiSmuS beschuldigt wurden . Dieses Schicksal trafvorzüglich
1588 den Jesuiten Ludwig Molina , von dem daher die Molinistischen Streitig¬
keiten in den Niederlanden ihren Namen haben . Im 17 . Jahrh , entstanden eben¬
falls in den Niederlanden , wegen Uneinigkeit über die Lehre von der Prädestination,
zwei neue Parteien , nämlich imter den Protestanten die Arminianer oder Remonstranien , die eine allgemeine und bedingte göttliche Vorherbestimmung der Menschen
zur Seligkeit gegen die streng -calvüüstischen Reformirten behaupteten , und sich 1610
förmlich von ihnen trennten ; unter den Katholiken hingegen die Iansenisten , die
zufolge des vom Bischof Iansen ( st. 1638 ) erneuerten Augustinische » LehrbegriffS,
im Widersprüche mit der damals unter dem Einflüsse der gemäßigter denkenden Je¬
suiten stehenden kathol . Kirche , eine zwiefache und absolute Dorhcrbestimmung Got¬
tes über die Seligkeit und Verdammnis ; der Menschen annahmen . Seit dieser Zeit
hat man über diesen Gegenstand zwar immer verschieden in der christl. Kirche ge¬
dacht , jedoch ist seit der Mitte des vorigen Jahrh , bemerkbar gewesen, daß eine
richtigere Bibelauslegung und das jeden Fatalismus verabscheuende menschl. Ge¬
fühl endlich alle abweichende Meinungen über die Gnadenwahl zu der cchtchristl.
Überzeugung vereinigt , Gott schließe Keinen , der sich ernstlich bessert, absolut von der
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durch Christum erworbenen Seligkeit aus , lind es komme daher nur auf den Glau¬
ben lind sittlichen Werth der Menschen an , ob sie unter die Erwählten oder unter die
Verworfenen gehören sollten . In der neuesten Zeit hat Schleiermacher 's Abhand¬
lung über die Erwählung ( in s. „Theol . Zeitschrift " , 1. Bd . , 1 . Hst .) großes In¬
teresse und mannigfaltige Untersuchungen über diesen Gegenstand erregt .
L.
G n a de n r i t ter , s. Ahnen.
Gneis,
eine aus Feldspath , Quarz und Glimmer , die im schieferigen Gefüge verbunden sind , bestehende Felsart der ältesten Gebirgsformationen . Das
Gefüge wechselt vom Fein - bis zum Grobschieferigen , und die Gemengtheile finden
sich meist so geordnet , daß Glimmerlagen wechselnd erscheinen mit Lagen, die aus
Feldspath und Quarz bestehen. Er führt viel beigemengte Mineralien , geht in
Granit , Glimmer - und Thonschiefer , Weißstein , Syenit w. über , ist deutlich ge¬
schichtet, sehr erzführend (Erzgebirge Sachsens >, sehr weit verbreitet , und bildet
sanft erhebende Gebirge ohne Steilheit und ohne groteske Felspartien . Der Gneis
wird als ein trefflicher Baustein häufig benutzt.
Gneisenau
(
Neidhard
, Graf v.) , seit d. 18 . Juni 1825 k. preuß . Generalfeldniarschall und Generaldirector der Militairstudien , geb. 1160 in Schilda (das
Städtchen Sch ildau zwischen Torgau und Leipzig, oder dasDorf Schild « im luckauer
Kreise der Niederlaufitz ?) bei der Durchreise s. Mutter , einer Ofsiciersfrau , ward nach
dem frühen Tode f. Ältern bei s. Großmutter in Würzburg erzogen . Wißbegierig
erlernte G . das fürs . Bestimmung Nöthige , vernachlässigte aber die andern Wissen¬
schaften , besonders Physik und Ökonomie , keineswegs . 1182 ging er als Lieutenant
mit 400 M . Ergänzungstruppen von Anspach nach Amerika . Kaum in Halifax an¬
gelangt , wurden fie, nach geschlossenem Frieden , wieder eingeschifft und kamen 1183
nach Anspach zurück. Einige Jahre darauf nahm G . seinen Abschied und trat , als
Lieutenant bei der schles. Füselierbrigade , in preuß . Dienste . Die Muße des Garni¬
sondienstes wandte er zum Studiren der Militairwissenschaften an , wobei ihm die
Bibliothek und die Kenntnisse eines schles. Edelmannes trefflich zu statten kamen.
Er galt bald für den gelehrtesten Officier beim Regiment , ein Ruhm , den er jedoch
selbst durch die scherzhafte Äußerung einigermaßen geschmälert hat , daß er der
Einzige gewesen wäre , der den Pythagoräischen Lehrsatz habe beweisen können . Im
Feldzug 1806 wurden s. Talente bemerkt ; s. Monarch suchte ihn als Oberstlieute¬
nant im April 1801 , von Königsberg aus , dem bedrängten Kolberg zu Hülfe . Er
übernahm dort an der Stelle des alten , unfähigen Generals Loucadou den Posten als
Commandant , beugte den Folgen der fehlerhaften Maßregeln s. Vorgängers durch
ein kräftiges und kluges Benehmen vor , schlug durch zweckmäßige Anstalten alle An¬
griffe des Feindes zurück, und hielt , trotz eines fürchterlichen BombardemeniS , die
kleine Festung , welche viele schwache Punkte hat , bis zum tilsiker Frieden . Er war
während der Belagerung Oberst geworden , nach derselben erhielt er scheinbar s. Ab¬
schied und schien mißvergnügt nach England zu gehen , während er in der That als
geheimer Gesandter s. Hofes dort war . 1810 kam er zurück und arbeitete eine Zeit
lang im Ministerium . 1813 ward er Generalmajor und Generalguarkiermeister und
leitete in dieser Eigenschaft den Rückzug von Lühen bis Breslau so meisterhaft , daß
der verfolgende Feind in verschiedenen Gefechten 40 Kanonen verlor , ohne denVerbündeten eine einzige abgenommen zu haben . Wahrend des Waffenstillstandes be¬
schäftigte ihn die Ausbildung der Landwehr , und er wurde an der Stelle des verstarb.
Scharnhorst Chef des Generalsiabes . Nach dem Waffenstillstände war er beständig
bei dem Fcldmarschall Blücher ; die Vernichtung des Macdonald ' sefien Corps an der
Katzbach , der Übergangbei Wartenburg über die Elbe und der glücklicheErfolg der
Schlacht bei Möckern (Leipzig am 16 . Oct . waren größteniheils Werke s. Rath¬
schläge. Er ward Generallieutenant . 1814 nahm er an den Siegen beiBrienne und
Paris , sowie an der Schlacht bei Monimirail beträchtlichen Antheil ; s. Meinung gab
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in dem Kriegsrathe , wo man über das Vordringen nach der Hauptst . berathschlagte,
den ?lusschlag . Iiach dem pariser Friede » ernannte ihn s. dankbarer König zum ('Ge¬
neral der Infanterie , erhob ihn in den Grasenstand und gestattete ihm , sich eine Domaine von 10,000 Thlr . jährl . Eink . auszuwählen (Sommerseburg im Neuhaldcnslebcnschcn Kreise ) . 1815 war er es , der das bei Lignv überwundene pr . ufi,
Heer nach wenigen Stunden wieder in denStand setzte, eine Schlackt liefern zu kön¬
nen , und der durch die rasch angeordnete Verfolgung des beiBelle -Alliauce (Waterloo ) geschlagenen franz . Heers diesen Sieg zu einem der glänzendsten in der neuern
Geschichte machte ; er folgte dem Feinde aus dem Fuße bis Paris und nahn , als Mi¬
nister an dem dortigen Friedensschlüsse Theil . Auch begleitete er Blücher nach Eng¬
land . Hierauf ward ercommandirenderGen . de« rhein . Armeecorps . Im Frühjahr
1810 fühlte er sich theils wegen s. Gesundheit , theils wegen polit . Grünte bewogen,
s. Abschied zu fodern . Sei » Monarch gewährte ihm die Erlaubniß , während des
Friedens mit ganzem Gehalt nach s. Willen leben zu können , behielt sich aber vor,
ihn im Falle eines Kriegs wieder anzustellen . G . begab sich hierauf in die böhm . Bä¬
der, und sodann aufs . Gitter (GroßerdmannSdorf , zwischen Hirschberg und Schmie¬
deberg ) in Schlesien . Nach Kalckreuth 'g Tode ( 1818 ) ernannte ihn der König zum
Gouverneur von Berlin . Aus diese Stelle that G . später Verzicht und lebte aus seinen
Gütern . Mit genauer Kenntniß Dessen , was dem Heerführer nöthig ist, verbindet
G . einen bewundernswürdigen militair . Blick , eine rasche Übersicht und einen durch¬
dringenden Scharfsinn . Schnell weiß er sich, auch in der bedränatcsten Lage, zu fas¬
sen, und selbsts. raschesten Entschlüsse tragen das Gepräge der Bestimmtheit , Zweck¬
mäßigkeit und Ruhe . Nie hat man ihn aufdem ^ chlachtfelde verlegen gesehen . Mit
diesen Eigenschaften , die den großen Feldherrn beurkunden , vereinigt er die liebcnswürdiaste Bescheidenheit , und s. Tugenden als Hausvater , s. Talente eines guten
Gesellschaftei s zwingen Denen , die ihn als Feldherrn verehren , Achtung für ihn als
Menschen ab . S . s. Biogr . in dem 10 . Heft der „ Zeitgenossen " und in Behrend 'S
I' — r.
„Neuhaldenslebenscher Kreischronik " ( 1826 ).
Gni d us ( Knidos ) , Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien , ein
LieblinqSort der Venus , welche davon den Beinamen der knidiscken Göttin erhalten
hat . Sie hatte daselbst drei Tempel . Der eine , den ihr wahrscheinlich die lacedämonischen Dorier erbaut hakten , hieß der Tempel der Venus Doris ; ein zweiter
war ihr unter dem Namen der Venus ?lkräa geheiligt ; der dritte , der Tempel der
kindischen Venus , oder wie die Einw . ihn nannten , der Venus Euplöa (der schiffen¬
den) , verwahrte eins der größten Meisterstücke der Kunst , die marmorne Bildsäule
der Göttin von PraritelcS . Sie ward späterhin nach Konstantinopel geschafft,
wo sie in einer Feuersbrunst , 1461 , mit unterging.
Gno m . Diesen Namen hat die neuere Mvthologie den Geistern beigelegt,
welche ün Schoße der Erde bei den Schätzen der Tiefe wohnen und sie bewachen,
Eidgeister , Berggeister , Bergmännchen . Sie können die mannigfaltigsten Gestal¬
te» annehmen , und bald schön, bald häßlich sein. Doch ist die letzte Gestalt die ih¬
, sind ursprünglich schön.
nen eigenthümliche ; nur ihre Weiber , die Gnomiden
Rübezahl hat unter ihnen allen durch Musäus ' s Volksmärchen die größte Berühmt¬
heit erlangt . Die gemeine Sprache begreift die Erd - , Luft -, Wald - und Wasser¬
( . d.) . Das Vaterland
geister unter dem alten gemeinen Namen Kobolde vgl
dieser dichterischen Wesen ist dör Orient und das geheime Reich der kabbalistischen
Phantasten . Nach den Erzählungen des Talmud war ein solcher Erdgeist , in der
Gestalt eines Wurms von der Größe eines Gerstenkorns , dem Salomo bei Er¬
bauung s. prächtigen Tempels vorzüglich dadurch behülstich , daß er ihm die großen
Felsenplatten spaltete und in Tafel » verwandelte , ohne Jemandes Beihülfe . Frei¬
lich hatte cs dem Salomo viele List und Mühe gekostet, sich seiner zu bemächtige »..
In unsere europäischen Gegenden und Köpfe sind diese Spukgestalten mit der Eul -.
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tur der Prthagoräischckabbalistischen Philosophie , seitRavmundusLullus
, von der
Mitte des 15 . bis Anfang d. 16 . Jahrh , durch Picus von Mirandola , MarsiliuS
Ficinus , Paracels -s, Cardanus und Neuchlin eingeführt und empfohlen worden.
S . v. Dobeneck : „ Des deutschen Mitte ' alters Volksglaube " (2 Bde ., Berl . 1815 ).
Gnome griecb
(
.) , eine zuerst bei den ältesten Völkern des Drienis gebräuch¬
liche Art kurzer , sinnreich , oft bildlich anSgedrückterSprüche , welche irgend eine Be¬
merkung , eine C' rfabrunq , eine Regel , einen Grundsatz enthalten . Die sogen.
Sprüche Salomon ' S sind nichts als eine Gnomologie ; mehr als die Hälfte vorn
Sirach gehört auch dahin . Viele von Jesu ausgesprochene Gnomen enthalten die
Evangelien , besonders die Bergpredigt bei Matthäus . Jedes Volk legt die Er¬
gebnisse s. ersten Erfahrungen , Beobachtungen und Entdeckungen in der morali¬
schen Welt in solche sinnvolle , abgerundete Sprüche nieder . Auch von Ddin hat
die Sänmndische Edda treffliche Sprüche dieftr Art aufbewahrt . Die Griechen
haben Theognis und PhocplideS u. A . m . als Gnomiker
(
Gnomendichter
) aus¬
zuweisen . S . Brunk 's „ k1,,e>' » ioi , oetao pn'anoi " , auch von andern gesammelt.
Die Römer hatten von dem ältern Caro viele Gnomen . Die arabischen Gnomen
waren , wie viele unterer vaterländischen , in Reime gefaßt ; die hebräischen machten
sich durch ihren ParallelismuS angenehm . Die deutschen Spruchgedichte und
Priameln gehören hieher und zeichnen sich durch Kraft und Anschaulichkeit aus.
In allen Sprache » ist kräftige oder räihselhafke Kürze ihr Erfodernifi.
Gno m o n , in der Arilhnu -tik , eine solche Zahl , welche zu Quadratzahlen
hinzugesetzt wieder eine Quadratzahl gibt ; von dieser Art sind alle ungeraden Zah¬
len , weil sie, addirt zu den Quadratzahlen , immer wieder Quadrate erzeugen , z. B.
1 - H 3 — 2 ' ; 4H- 5 z
- 9
1 4— ' u . s w . Man hat den Gnomonen
auch den Namen Winkelmaße gegeben, weil jede ungerade Zahl das zu ihr gehörige
Quadrat , mit welchem sie zusammen das nächste Quadrat gibt, gleich einem darauf
angelegten Winkelmaß umschließt. Ferner bezeichnet man mit diesem Namen auch
einen Sonnenzeiger
(s. Sonnenuhr
) , und
ein astronomisches Instrument,
mit welchem man die Höhe der Gestirne mißt.
Gnosis
(
griech
.) , Kenntniß , höhere Einsicht , vorzugsweise der Name einer
Religionsphilosophie , welche die Phantasien und Abenteuerlichkeiten der orientali¬
schen Reltgionsfvsteme mit den Ideen griechischer Philosophen vereinigte und sich
einen Einfluß auf das Christenthum anmaßte , der die praktische Richtung ihrer
Theorien bestimmte . Unstreitig gab es schon zu den Zeiten der Apostel eingebildete
Weise , die sich einer höhern Einsicht von dem Ursprünge derWelt und dem Übel in
derWelt rühmten , als der menschliche Verstand , so lange er im Gleichgewichte
bleibt , statthaft oder überhaupt nur möglich finden kann . Simon , der Magier,
dessen Lucas in der Apostelgeschichte erwähnt , war der Erste unter ihnen . Schon
in s. Lehrsätzen entdeckt man Spuren der Ideen , welche allen Lehrern und Freunden
der Gnosis gemein waren , und das unverkennbare Gepräge ihres orientalischen , in¬
sonderheit persischen und chaldäischen Ursprungs an sich tragen . Sie lassen sich
auf folgende Grundzüge zurückführen . Gott , die höchste Intelligenz , wohnt in der
Fülle des Lichts , und ist der Urquell alles Guten ; die Materie , die rohe chaotische
Masse des Stoffes alter Dinge , ist ewig wie Gott , und der Urquell alles Dösen.
Aus beiden Principien sind vor aller Zeit W -sen hervorgegangen , die Äonen genannt
und als gottähnliche Geister bezeichnet werden . Die Welt und das Menschenge¬
schlecht wurden von einem Aon , dem Demiurg , oder wie spätere gnostische Svsteme
sagen , von mehren Äonen und Engeln aus der Materie geschaffen. Den Körper
und die sinnliche Seele des Menschen
lum . Psyche ) machten die Äonen aus
diesem Stoffe ; daher das Böse im Menschen . Gott gab dem Menschen die ver¬
nünftige Seele , daher der beständige Kampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit.
Die sogen . Götter der Menschen , wie z. B . Iehova , der Juden Gott , sind nur
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solche Äonen od. Welrschöpfer , unter deren Herrschaft die Menschen immer schlech¬
ter und unglücklicher wurden . Um das Reich der Weltschöpfer zu zerstören und die

Menschen ron der Macht der Marerie zu befreie», sandle Gott den erhabensten aller
Äonen , für den erst Snuon , und nach ihm der berühmteste unter s. Schülern , MeAnriochien in
»andcr , e n Sair .anter , welcher gegen das Ente t . ersten Jahrh .
waren
Menander
und
Simon
.
ausgab
selbst
sich
,
stiftete
Seile
eigne
eine
Syrien
Feinte des Christenthums ; der Jute Cerinthus , den der Evangel st Johannes noch
gekannt zu haben sch. int , veim .ngte diessPhamasien mit den Lehren des Christen¬
thums , und behauptete , jener erhabenste Äon , den Gott zur Rettung der Menschen
gesandt habe , sei Christus , der sich in Gestalt einer Taube auf den Juten Jesus her¬
abgelassen , turch ihn tie christliche Lehre verküntigt , jedoch noch vor derKreuzigung
Jesu wieder von ihm getrennt habe , und erst vor der Ausersshung der Todten zur
Gründung eines tausendjährigen Reichs der vollkommensten irdischen Glückseligkeit
aufs Neue mit Jesu vereinigen werde . Diese Grundideen desGnosticismus wur¬
den im 2 . Jahrh , unter der Regierung HadrianS und der beiden Antonine von den
bekannt
christlichen ReligionSphtlosophen , die vorzugsweise u. d. N . Gnostiker
sind , noch mehr geläuiert , erweitert und ausgeführt . SaturninuS , ein Syrer,
redet von einem unbekannten höchsten Gott , der viele Enge ! und Kräfte erzeugt
habe ; sieben dieser Äonen wären die Wcltschöpftr gewesen , und bald von Gott
abgefallen ; einer derselbe» , der Judengott , habe tie Menschen zum Bösen ver¬
führt , daher der Unterschied zwischen guten und bösen Menschen entstanden sei.
Auch SarurninuS nennt Christum den von Gott gesandten Retter und den Sohn
Gottes , eigenthümlich ist ihm aber die Behauptung , daß Christus nicht wirklich ge¬
boren worden sei, auch kei.nen wahrhaften , menschlichen, sondern nur einen ScheinPar¬
kol per an sich gehabt habe, weshalb s. Anhänger und andre spätere gnostische
teien, die hierin mit ihm übereinstimmten , Doketcn und Phantasiasten genannt wur¬
den. Übrigens läugnete SaturninuS ganz folgerichtig die Auferstehung der Leiber
und nahm nur eine Rückkehr der « eelen guter Menschen in das Wesen der Gott¬
heit an . Seine Sekte zeichnete sich durch Strenge der Sitten aus , verwarf das
, ein Alepandim
Sein Zeitgenosse Basilideg
Fleischessen und den Ehestand .
ner , unterlcheidet sich von ihm durch eine den ägyptischen Priester » nachgebildete , noch
geheimnisvollere Sprache . Nach ihm sind die Zeugungen der verschiedenen (Him¬
mel -.) Stufen von je 7 Äonen , aus denen s. Lichtreich besteht, Emanationen , Zufolge
deren jede niedere Familie oder Ordnung dieses Reichs ein Nachbild der höher » wird.
Die innere Harmonie der untersten Ordnung des Lichrreichs wurde dadurch gestört»
daß das Reich der Finsterniß Lichtstrahlen aus derselben wahrnahm und nun nach
Vermischung mit ihr strebte . Lw wurden reine Naturen aus jenem Reiche in tie
todte Masse hinabgezogen , und im läuternden Kampfe mit derselben selbständig.
Dadurch entstand die sichtbare Welt , deren Zweck die endliche Lwnderiing des Gu¬
ten und dem Lichtreich Verwandten von den materiellen Schlacken ist. Die See¬
len oder gefallenen Lichtnaturen wandern zu ihrer Läuterung in dieser Welt durch
verschiedene Körper und Zustände , was B . aus den verschiedenen Stufen desGlücks
und der Bildung der Menschen beweisen will . Das höchste Ziel dieser Läuterung
der Seelen war aber dem obersten Äon der untersten Ordnung , den B . als Weltschöpfer betrachtet , unbekannt . Darum verband sich der Erstgeborene des höchsten
Urwesens bei der Taufe im Jordan mit den» Menschen Jesus , um die Seelen zu er¬
lösen , d. h. über jenen Weltlauf zu erheben und zur höchsten Ordnung des Licht¬
reichs zu führen . Seine Leiden waren nur die eines unschuldigen Kindes , das das
Loos der Menschlichkeit theilt , aber ohne Bedeutung für sein Werk . Dieses wird
vollbracht durch den Glauben der Seelen an das Christenthum , den B . eine Erhe¬
bung des zum Bewußtsein seiner Bestimmung gebrachten Menschengeistes in das
Lichtreich nennt . So sehr diese poetische Ansicht von der einfachen LhristuSreiigion
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abwich , »nd die Willkür einer philosophirenVn Phantasie verräth , war doch BasilideS mit der christlichen Moral einverstanden , und mißbilligte nur das Aussuchen des
Märtyrertol eS. Der geheinmißvolle Anstrich und das Spielende der Theorie des
B . verschafften ihm viele Anhänger , die ihn aber oft mißverstanden und sich abcigläubigcn spielen mit Abra .raSgemmen und Amuleken ergaben . Sein Sohn Isidor pflanzte s. Sekte fort , die sich im 4 . Jahrh , gänzlich verlor . Das Systemes
AlexandrinersKarpokrates
, der gleichfalls unter HadriansRegiernng
blühte , unter¬
scheidet sich von dem eben dai gestellten nur darin , daß er Christum für einen bloßen
Menschen hielt , dessen reinere und stärkere Seele sich nur Dessen , was sie vor ihrer
Vereinigung mit dem Körper bei (flott gesehen hatte , richtig zu erinnern gewußt
habe . Die Kirchenlehrer Clemens von Alexandrien , IrenänS , Eusebius und
EpiphaniuS , aus denen überhaupt alle Nachrichten über die (flnostiker geschöpft
sind, sagen den moralischen Grundsätzen desKarpokiateS nach , daß er allen Unter¬
schied guter und böser Handlungen aufgehoben und eine uneingeschränkteFreiheit in
der Befriedigung sinnlicher Triebe gelehrt habe . Und allerdings übten f. Anhänger
die abscheulichsten Laster aus und waren an den empörenden Verleumdungen
Schuld , welche den Christen dieses Jahrh , von den hndnifche » Schriftstellern im
Allgemeinen aufgebürdet wurden . Des Karpokrates berühmtester Schüler war
Prodikus , der jedoch fälschlich als Urheber der Adamitische » Sekte angegeben wird.
(Vgl . Adam ianer .) DieS .' kte der Karpokratianer fand in Ägypten und Italien,
besonders aber auf den Inseln , viel Beifall , verlor sich indeß schon im Anfange d. 3.
Jahrh . Das vollständigste und sinnreichste aller gnostischen Systeme hatBalentinus , ein gelehrter und beredter Aleyandrin . r, ebenfalls im 2 . Jahrh , gebaut . In
das Licht, oder die Fülle , welche alle Gnostiker zur Wohnung des höchsten Gottes
machen , sitzt er 15 männliche und ebenso viel weibliche Äonen , die er durch Vermäh¬
lungen mit einander nach und nach erzeugen läßt . Der höchste Gott , der Ungeboreiu , der Urvater , den er auch die Tiefe nennt , ist der erste dieser Äonen , das denkende
Stillschweigen sein Weib , der Verstand und die Wahrheit sind ihre Kinder , diese
erzeugten mit einander das Wort und das Leben ( im Griechischen weiblich ), und
diese den Menschen und die Gemeinde . Diese 8 machen die erste Classe jener 30
Äonen aus . Die zweite Classe von 5 Paaren , an deren Ende der Eingeborene,
und die dritte von 8 Paaren , an deren Spitze der Tröster steht , stammen auf
gleiche Weise von Menschen und der Gemeinde ab , und bestehen wie d e erste aus
personisicirten Begriffen . Die Beamten dieses himmlischen Staats sind 1 an¬
dre männliche Äonen . HoruS , der die Grenze » des Lichirannis bewacht ; Christus
und der heilige Geist , welche die übrigen Äonen in ihren Pflichten unterweisen , und
Jesus , den alle Äonen des Lichtraumö gemeinschaftlich erzeugt , und wie der ganze
-Olymp die Pandora mit ihren Gaben herrlich ausgestattet haben . Der letzte weiblicheÄon dritter Classe , die Weisheit , beneidete den Bei stand um seine Wissenschaf¬
ten , und gebar in der Hitze ihrer ungebändigken Leidenschaft einen weiblichen, unge¬
stalteten Äon , Ackamoth oderEnthymesiS (Beherzigung , Überlegung ), welche in die
Finsterniß der Materie siel und von Christo aus Mitleid gestaltet wurde . Achamoih sehnte sich nach dem verlorenen himmlischen (sichte; Furcht , Angst , Traurig¬
keit und Lacken wechselten bei ihr ab ; ihre unbefriedigte Sehnsucht brachte die
Seele der Welt und andre Ldeelen hervor , aus ihren Thränen entstand das Wasser,
aus ihrem Lachen die helle Materie , die dichtere aus ihrer Traurigkeit . Christus erbarnue sich der Abgefallenen und sandte ihr Jesum , der ihr Wissenschaft mittheilte
und sie von ihren Schmerzen befreite . Nach dieser glücklichen Veränderung gebar
sie drei Substanzen , eine maternlle , eine geistige und eine scelenartige ( wie
oben die
sinnliche Seele ) . Aus der letzter» gestaltete sich der Demiurg oder Wclkschöpfer,
welcyer , wie beim Basilides , die Himmel mit ihren Engeln aus der seelenartigen
Suostanz baute und den obersten dieser Hiinincl zu semein Sitze wählte . Aus der
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, un¬
materiellen Substanz wurden unter Einfluß von Achamoth ' s Furcht die Thiere
ist,
ter Einfluß ihrer Traurigkeit die bösen Geister , deren Fürst der Weltbeherrscher
Der
.
Welt
der
Elemente
vermischten
Feuer
mit
die
Angst
und unter Einfluß ihrer
Chri¬
Mensch ist aus allen drei Substanzen gebaut . Der Retter der Menschen ,
Stoffe
feinerm
aus
Körper
sichtbaren
einen
,
erschien
Erden
auf
er
als
stus hatte ,
Bei
und war nur aus der geistigen und seelenartigen Substanz zusammengesetzt .
s. Taufe vereinigte sich der Aon Zesuö mit ihm und belehrte die Menschen . Seine
, das
Schicksale und Wohlthaten beschreibt Valeminus ebenso wie SaturninuS
wür¬
Eigne aber hat er, daß, wenn zuletzt alles Geistige von der Materie befreit sein
See¬
guten
die
und
vereinigen
Jesu
mit
Lichtraum
göttlichen
im
sich
de , Achamoth
die
len zu sich ziehen , der Himmel des Demiurgs die sittlichem aufnehmen , und
gegen
Welt im Feuer untergehen werde . Die Partei des Valentinus , welche sich
sich
die Mitte d. 2 . Jahrh . zu Rom , und besonders auf Cypern erhob , zeichnete
und
durch strenge Sitten aus , wurde die zahlreichste unter allen gnvstischenSckten
, bil¬
dauerte bis in d. 4 . Jahrh . fort . Marcion von Sinope und Cerdo , ein Syrer
deten mit Hinweglaffung vieles Abenteuerlichen der frühern gnostischen Systeme
Alten
ein wohlgeordnetes Lehrgebäude , dessen Hauptmerkmal die Verwerfung des
un¬
Test . und die Einmischung jüdischer Ideen in das Christenthum ist. Marcion
wahre
terscheidet zwei höchste Giundwesen , den wahren Gott und den Teufel : der
ge¬
Gott hat auch nach ihm viele Geister erzeugt , unter ihnen den Weltschöpser , den
rechten Gott und Gesetzgeber der Zudem Dieser hat Christum durch die Prophe¬
loser
ten verheißen lassen ; der Zesus aber , der wirklich erschienen und der wahre Ei
Die¬
ist, war der Sohn des wahren guten Gottes , und nicht jener jüdische Messias .
kathoser eigenthümliche Lehrsatz Marcion 's veranlaßte seine Trennung von der alr -.
gegen
glücklich
.
Test
Alten
des
Würde
die
besonders
lischenKirche , in der Tcrtullian
hatte
ihn verfocht . Die Partei der Marcioniten wurde indeß sehr ansehnlich , sie
zahlreiche
Ägypten
und
Arabien
,
Syrien
,
Italien
in
,
Jahrh
5.
d.
bis zum Anfange
Gemeinden und eigne Bischöfe , auch behauptete sie den Ruhm unsträflicher Sitten,
und
indem sie nach der Vorschrift ihres Wlifterö das Fleischeffen , das Wemirinken
haben.
zu
gemein
möglich
als
wenig
so
Materie
der
mit
um
den Ehestand vermied ,
Zweifelhaft ist es aber , daß Marcion und Cerdo auch die Stifter der Sekte gewesen
sei» sollen, die gegen dasEnde d. 2 . Jahrh . u. d. N . D ph il en ( s. d.) oder Schlangcnbrüder entstand , und wegen der Ähnlichkeit ihrer Theogonie nur der Valentini«
der
scheu unter die Gnostiker gerechnet wurde . In derselben Periode trat euch
durch s. Harmonie der vier Evangelien und s. Rede gegen die Griechen oder Heiden
stiftete
schon vorher berühmte Tatianus aus Assyrien zum Gnosticismus über und
harten
ihrer
wegen
,
Sevenaner
,
Schüler
s.
einem
nach
eine Sekte , deren Anhänger
dem
Diät Enkraliren (Enthaltsame ), Hydroparastatcn (Wassertrinker, ) unk weil sie
BardesancS,
Auch
.
wurden
genannt
»
Apoiaktite
,
entsagten
Besitze ihrer Güter
ein Syrer , und der Afrikaner HermogeneS , welche unter der Regierung des Kaisers
CommoduS vom Lehrbegriffe des Christenthums abwichen und Sekten stifteten,
den
streifen wegen ihrer Hypothesen über die Ursachen des Bösen in der Welt an
Zeit¬
Gnosticismus an . Überhaupt ivar es bei teni philosophischen Streben jenes
alters , bei der Sucht nach dem Wunderbaren , welche die damals in hohen »Grade
, sich
verweichlichten Völker des römischen Reichs ergriffen hatte , und bei der Mode
zu
nicht
,
rühmen
zu
Gottheit
und
Natur
der
Geheimnisse
die
in
Einsichten
tieferer
der
Partien
glänzendsten
die
sich
welche
,
verwundern , daß eine Rebgionsphilvsbphie
ge¬
Platonischen aneignete , und der Einbildungskraft ebenso sehr als dem Dünkel
Gut¬
Auch
.
fand
Beifall
ausgebreiteten
so
einen
,
gab
heimer Weisheit Nahrung
für
gesinnte nahm sie durch die Strenge ihrer Sitienlchre und ihrer Seelenheilkunde
Kir¬
.
kathol
Die
.
Jahrh
4.
und
.
3
d.
Pietisten
die
waren
Gnostiker
sich ein ; die
Tgche, die ihre Lehren verketzerte, ließ doch dem Wandel der Marcicnitischen und
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lianischen Gnostiker Gerechtigkeit widerfahren und nahm selbst von
ihren Irrlehren
Veranlassung , die Regel des rechten Glaubens fester zu bestimme ».
Seit dem 6.
Jak » h . gab es keine gnostischen Sekten mehr , aber von den
Grundzügen ihrer Emanaiionslebre erscheint Manches in spätern Philosophien wieder , die
mit ihnen aus
gleichen Quellen schöpften. Platon 's lebendige Darstellung
hatte den Ideen der
Gottheit etwas Substantielles gegeben , das die Gnostiker auf ihre
Äonen übertru¬
gen , und Leibnitz'S Effulgnraüonen (Ausstrahlungen )
Gottes , Ploucguet ' s reale
Repräsentationen ( Herstellungen ) Gottes , Lt .- Martin 'S Bilder und
Spieg -4 n.
dgl . sind , wie jene Äonen , ein Beweis , daß die Versuche des
menschlichen Bei stan¬
des , die Schöpfung und das Entstehen unvollkommener
Wesen aus den vollkom¬
mensten zu erklären , immer aus ähnliche Ergebnisse hinausliefen .
Man vergl . die
Schriften von Lewald und Neander , besonders des Letzter» „
Genetische Entwicke¬
lung der vornehmsten gnostischen Systeme " (Berl . 1818 ) ;
II . Is . I . Schnndt
„Über die Verwandtschaft der gnostisch - theosophischen Lehren
mit den Religions¬
systemen des Orients , vorzüglich dem Buddhaismus " (Lpz.
1828,1 .), und M . I.
Matter ' S von derAkad . d. Insehr . gekrönte „ IIG . erit >>zuv elu
Onuslioirine cw ."
(Pai iö 1828 , 2 Bde . und 1 Bd . lithogr . Bl .)
12.
G o a , portugiesisches Gouvernement , Insel und Stadt ,
an der Westküste
von Dekan in Vorderindien , da , wo die westl. Besitzungen
der Marotten und der
Briten am nördl . Ende von Kanara aneinandergrenzen . Die
Insel , ehedem Tissuari , war von einem arabischen Volksstamme bewohnt , als
Albuguergue 1510 die
Stadt mit den Halbinseln Bardes und Salsette unterwarf .
Der Fluß Mandona,
unter den Indiern fast so hoch geehrt als der Ganges , scheidet
die Insel vom festen
Lande , und zwei Meerarme umfassen sie auf den andern
Seiten . Sie hak einen
der geräumigsten Häfen Indienü und ist seit 1559 der Sitz
des Oberbefehlshabers
der portug . Besitzungen in dem indischen Meere und des
Erzbischvfs und Primas
von Indien . Während der Regenzeit vom Juni bis gegen
den Oct . verschlännnen
die Landffuten den Hafen , sodaß die Schifffahrt gehindert
wird . Der Hafen , wel¬
cher nur den Portugiesen offen steht , ist durch Thürme und
Zustelle beschützt. An
denselben grenzt der Hafen Murmugon , welcher durch einen
andern Zonal gebildet
wird , der Goa und die Halbinsel Salsette scheidet; er nimmt
die aus Europa kom¬
menden Schiffe auf , wenn der erstere vei schlämmtest . Die
Stadt hat Mangel an
süßem Wasser , das vom festen Lande hingebracht wird . Die
Lust ist ungesund.
Zu dcrZeit , als die Portugiesen in Indien herrschten ,
konnte keine Lttadt in diesen
Gegenden mit Goa verglichen werden , und wenige in Europa
waren schöner ge¬
baut . Die noch vorhandenen öffentlichen Gebäude sind
stumme Zeugen ihrer ver¬
schwundenen Herrlichkeit . Außer dem Vicekönig , unter dessen
Befehlen Alles
stand , was die Portugiesen vom Vorgebirge der guten
Hoffnung bis Maeao in
Zhina besaßen , hatten hier die Verwaltungsbehörden ihren Sitz
. Die Macht des
GlaubenSgerichkS in Goa erstreckte sich ehedem über alle Portugiesen in
Indien
und die eingebornen Zhristen , ausgenommen den Vicekönig
, den Erzbischof und
dessen Vicar . In neuern Zeiten ward die Gewalt der
Inguisition sehr beschränkt;
1815 erfolgte ihre gänzliche Aufhebung und die öffentliche
Verbrennung ihrer Pa¬
piere . Als der größte Theil derporkugies . Besitzungen in die
Gewalt der Holländer
und Engländer fiel , da gerieth auch Goa in Verfall . Jetzt
enthält dieses Gouver¬
nement , nebst den Bezirken von Diu und Daman in der
Provinz Guzurate , 223
OM . mit 417,000 Einw . Die Verödung der Stadt Alkgoa
nahm zu , als iin
Anfange des vorigen Jahrh , eine Seuche ausbrach , weßhalb die
meisten Portugiesen
sich auf dem Lande niederließen und Neugoa anlegten . Die
geborenen Portugiesen
machen jetzt die geringste Zahl der Einw . aus , die Mestizen die
größte . Aligoa hat
4000 , Neugoa 20,000 E . Der große Handel ist in den Hände
» der Zhristen , der
kleine wird von Juden und Banianen getrieben . Auch der
Zwischenhandel an den
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Küsten von Indien und nach China ist bedeutend . Seit 1812 bringen 24 große
S chiffe jährlich die Waaren , ivelche die Portugiesen aus ihren übrigen Niederlassun¬
gen und durch die nach Canton fahrenden Schiffe erhalten , nach Europa . Die
Krone hat den ausschließenden Handel mit Zucker, Schnupftaback , Pfeffer , Salpe¬
ter , Perle » und Sandelholz . Der Gewinn aber , den die Niederlassung brachte,
überstieg nicht die Kosten der Verwaltung , Unterhaltung der Festungswerke und der
Besatzung . Goa siel 1807 in die Gewalt der Engländer , ward aber nach dem all¬
gemeinen Frieden den Portugiesen zurückgegeben. Im I . 1828 erklärte sich die
ü.
Colonie für die Königin Maria .
) , ein Färber zu Paris unter der Regierung Franz l. Er
(
Gilles
Gobelin
wohnte in der Vorstadt Sk .-Marceau , wo s. Haus und der kleine Fluß , welcher vorbeistießt , noch heute s. Namen führen , und erfand , wie man sagt, das Geheimniß,
heißt.
das schöne Scharlach zu färben , welches nach ihm Gobelinscharlach
Don ihm haben auch die Gobelin tapeken ihren Namen . Diese Manufactur,
welche Colbert 1667 anlegte unsern Maler Lcbrun zur Leitung übertrug , ist noch
immer eine der merkwürdigsten in Paris ; sie übertrifft in ihren Leistungen Alles,
was in gleicher Art in Europa verfertigt wird . Es werden vorzüglich Gemälde aus
der alten italienischen, franz . und spanischen Schule auf die kunstreichste Art in die
Teppiche übertragen ; der Glanz der Farben und die Zartheit der Ausführung sind
bewundernswürdig , und man begreift kaum , wie es möglich ist, mit den, der Hautelissearbeit eigenthümlichen Mitteln den Wirkungen der Ölmalerei so nahe zu kom¬
men . Die Anstalt wird auf Rechnung der Regierung betrieben , und die gefertig¬
ten Tapeten werden meist zu Geschenken verwendet.
O <>,1 ü ->v « t I>u Iv i u g ! (Gott erhalte den König !) der Refrain und die
Benennung eines berühmten englischen Volksliedes . Wahrscheinlich ist Heinrich
Clarey , der um die Mitte des 18 . Jahrh , lebte, Verf . des Gedichts und der Melo¬
die ; er soll jedoch, bei aller Anlage zur Musik , der Regeln des Lehens so unkundig
gewesen sein, daher , nach Einigen , sich an D. Harrington in Bath , nach A . an Chri¬
stoph Lmith , Händel 'S Schreiber , wandte , um seinen rohen Entwurf verbessern und
den Baß hinzufügen zu lassen. Vermuthlich ist aus dieser letzten Angabe die Sage
entstanden , daß die Weise des Volksliedes von Händel herrühre . Es ward , wie es
scheint, zum ersten Vtal in „ lirutleui .iii 'g ni .- ^ riue " ( 174,7) , als bei der Lan¬
dung des jungen Stuart die Anhänglichkeit an den herrschenden Königsstamm zeit¬
gemäß war , mit derMelodie bekanntgemacht , und wuVde, als es i ). Arne ( derConiponist des andern Volksliedes : „ llule liriianni -," ) auf die Bühne brachte , ein be¬
liebtes Volkslied . Die Weise bildeten seitdem verschiedene Künstler aus ; aber ob¬
gleich die Harmonie des Gesangs seitBach und Kotzwara unstreitig verbessert wurde,
so ist doch der Rhythmus noch der ursprüngliche . Nach einer Nachricht m>
(Bd . I V , S . 389 ) gibt es einen , ohne Zeitangabe von Rtley
»io » «l>H
und Williams herauSgeg . Abdruck des Liedes , worin Anton Poung , Organist zu
London , als Vers der Melodie genannt wird . Noch werde die Angabe erwähnt,
daß dieses Volkslied , wie auch Bourney , der Verf . der „Geschichte der Musik " , ein¬
mal behauptet haben soll , ursprünglich nicht auf einen König Georg gemacht wor¬
den sei, sondern in der älteste» Lesart gelautet habe : „ 0,,,I -mr « xroat .lainus
Ki „ g" (Gott segne unsern großen König Jakob ) , und Burney setzte hinzu , es sei
ursprünglich für Jakobs II. kachol. Capelle gedichtet und gesetzt worden.
Franz , Freiherr v.) . Dieser ausgezeichnete Maler , aus einer
(
Goez Joseph
ursprünglich lüneburgischen grast . Familie , geb. den 28 . Febr . 1754 zu Hermannstadt in Liebe,ibürgen , wo s. Vater als Oberstlieutenant in Garnison stand , ward
beim Hofkriegsrats in Wien und später beim Iustizdepart . angestellt ; doch s. Mutze
gehörte der St.nist. die er unter Brands, Füger 'S und Sehmuzer ' S Anleitung stu¬
diere. Auch b,suchte er das anatomische Theater . Bald war er im Stande , s. Beruf
^8
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als Maler durch gelungene Arbeiten , wie z. B . die nach dem Leben entworfene Ab -,
bildungen des Feldmarschalls Haddick und dessen Familie , u . A . darzulegen . Durch
den Tod s. DaterS in den Besitz eines kleinen Vermögens gesetzt, verließ er den
Staatsdienst , um ganz s. Kunst zu leben. I » dieser Absicht begab er sich nach Mün¬
chen, wohin ihn die Galerie zog. Hier gab er 1784 s. mimischen Cyklus von Abbil¬
dungen der Leidenschaften , für Kunst - und Schauspielfreunde , nach der von ihm zu
ememMelodrama umgewandeltenBürgcr 'schenBallade : „Lenardo und Blankine " ,
in 160 radirien Blattern heraus . Auch malte er das Bildniß des Kurfürsten von
Baiern , Karl Theodor , wofür ihm die Münchner Akademie eine goldene Preismedaille zuerkannte , und den berühmten Schauspieler Schröder als Hamlet . Zu glei¬
cher Zeit erschienen s. „ Ilxei oices ü ' inmgiu Nun <>,- dilleren !, <un .-n:t>'ic!s et ior>>x , ü nin .-nwelche
meist ländliche und charakteristische Scenen darstellen , die
G . so meisterhaft aufzufassen verstand , daß Nicolai in Berlin in ihm einen deutschen
Hogarth prophezeite . Auch malte er Piu « VI. , als dieser kurze Zeit in Augsburg
verweilte ; dasmitBeifall
aufgenommene Bildniß ätzte er nachher in Kupfer . 1787
erhielt G . von der Kaiserin Katharina li . die Auffoterung , FörsteralsZeichncrauf
einer Reise um die Welt zu begleiten . Da jedoch dies Unternehmen wegen des Krie¬
ges mir den Türken nicht zu Stande kani, so blieb er in München , mußte aber im
Jan . 1701 , auf den Verdacht , als stehe er mit dem Illuminatenorden
im Verbände,
die Hauptstadt verlassen . Ä . war Freimaurer und halte bloß mit einigen Gliedern
des IlluminatenordensBekannlschaft
. Er begab sich nach Regensburg , wo er s. Un¬
schuld in einer kleinen Schrift darthat . Bald nachher erhielt er von München , wo
man den Ungruud ftner Beschuldigung , die aufeinerNamensverwechselung
beruhte,
eingesehen hatte , eine Einladung zur Rückkehr , die er jedoch ablehnte . Er blieb seit¬
dem in Regensburg , wo „er am 16 . Sept . 1815 gestorben ist. Die Arbeiten dieses
Künstlers , sowol die in Pl als die in Gouache ( in welcher Manier er das Meiste lei¬
stete) haben einen allgemein anerkannten Werth . Seine reiche Hinterlassenschaft
von Zeichnungen und Skizzen ist zum Theil ms Ausland gekommen.
Gö ck in g k (Leopold FriedrichGüntherv .), geb. den 13 . Juli 1718 zu Grü¬
ningen im Halberstädtischen , besuchte um 1760 das königl. Pädagogium zu Halle,
wo er sich mit s. Freunde und Landsmann , G . A . Bürger , gemeinschaftlich in der
Dichlkunst versuchte , und studirte auf der dortigen Universität die Rechte . Dann
wurde er Referendar bei der Kriegs - undDomainenkammer in Halberstadt , Kanzleidwector zu Ellrich im Hohenstemischen , 1786 Kriegs - und Domainenraih bei der
Kammer zu Magdeburg , 1788 königl. Commissair und Land - und Steuerrath
zu
Wermgerodc , 1703 Geh . Finanzrath im südpreuß .Deport , des Generaldircctoriums
zu Berlin , darauf Geheimerralh
des Fürjlen von -Oranien -Fulda zu Fulda . Fried¬
rich Wilhelm I !. hakte ihn 1789 in den Adelstand erhoben , und seit der Zeit schreibt
er sich von Göckingk auf Daldorfund Günthersdorf . Auch war er herzogl . kurländsschm Legationsrath . In den letzten Jahren entsagte er dem Gescbäsisleben und
hielt sich bis 1826 in Berlin auf . Er starb im Kreise s. Familie , zu Wartenberg in
Schlesien den 18 . Febr . 1828 . Wir haben von ihm vorzügliche Arbenen inden mei¬
sten Gattungen der Poesie , z. B . in Liedern , Sinngedichten und der Epistel , welcke
letztem besonders der allgemeine Beifall gekrönt hat . Man bemerkt fast überall
einen vielseitig reflectirenden Geist , der indessen bei aller Welterfahrenheit der Em¬
pfindung , Naivetät und Zartheit keineswegs abhold geworden . Außer manchen
andern tiefempfundenen und in gewandter Sprache abgefaßten Gedichten erwarben
ihni doch wol s. „ Liederzweier Liebenden" ( zuerst 1777 , dann 1779 ) den meisten
Ruhm , sodaß selbst der strengrichtende Wieland die poetische Briesstelleri » , die hier
u . d. N . Nantchen erscheint , die deutsche Sappho nannte . Seine Gedichte sind zu
Frankfurt voa 1780 — 82 in 3 Bdn . ( neue verm . AuSg . in 4 Bdn . fsalyr . Ver¬
suches, 1818 ) , und ebeudas . 1781 der 1. Bd . s. prosaischen Schriften erschienen.
S . G .' s Leben , von Tiedge , im 4. H . der „Zeitgen ." ( 1829 ).
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Gold . Dies edelste unter den Metallen hat eine eigenthümliche hellgelb«
Farbe und einen starken Glanz . Auf dem Bruche zeigt es kein bestimmt zackiges,
sondern ein dichtes fadigesGefüge . Das specifische Gewicht ist von 19 , 3 — 19,
65 , indem es durch Schlagen u. Pressen eine etwas größere Dichtigkeit erhält . Die
Härre des reinen Goldes ist nicht viel größer als die des Bleies , weßhalb es der Ab¬
nutzung sehr unterworfen ist und zur Verhinderung derselben mit andern Metallen
versetzt oder legirt wird . An Biegsamkeit steht es dem Silber nach, dagegen über¬
trifft es alle bekannte Metalle an Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit . (S . Gold¬
schläger .) An der Luft erleidet das Gold gar keine Veränderung und behält auch
an der feuchten Luft seinen Glanz . Reines Gold kommt etwas früher als Kupfer in
Fluß ; auf der Oberfläche zeigt das geschmolzene Gold eine lichtgrüne Farbe , es ver¬
ändert sich dabei nicht und krystalstsirt beim Erkalten zu kurzen vierseitigen Pyrami¬
den . Nächst dem Platin gehört es zu den feuerbeständigsten und unzerstörbarsten
Metallen , auch wird es durch flüchtige Körper kaum verflüchtigt , wodurch es einen
großen Vorzug vor dem Silber besitzt. Z » der heftigsten , durch Brenngläser und
genähr¬
Brennspiegek hervorgebrachten Hitze, vorder Flamme deümitSauerstoffgas
ten LöthrohrS und in dem heftigsten Feuer einer Dolta ' schen Batterie verflüchtigt sich
das Gold wirklich und verbrennt zum Theil zu einem purpurroihen Kalk . DieGoltkalke sind noch wenig bekannt ; es soll 2 Arten derselben geben . Zn den Alkalien und
im Ammoniak ist das reine Gold unauflöslich , der Goltkalk löst sich aber in dem
letzter» sehr bald auf . Obgleich das Gold von der Schwefelleber beimWchmelzen
so vollkommen aufgelöst wird , daß es mit dem Wasser eine ganz klare Auflösung bil¬
det . so läßt es sich mit dem Schwefel im Flusse nicht vereinigen , Welkst die Nie¬
derschlüge des in Säuren aufgelösten Goldes durch Schwefelwasserstoffgas sind nur
Gemenge von regulinischem Gold und von Schwefel . Unter allen Säuren ist das
Gold nur im Königswasser auflösbar , und das Ammoniak gibt durch Niederschlag
S ( . Knall .) Eine Auflösung des Zinnes in dem Königswas¬
das Knallgvld.
ser gibt , zu der Goldauflösung gegossen, einen schönen dunkel purpurfarbenen Nie¬
derschlag , den sogenannten mineralischen Purpur oder den Goldpurpur deö TaffiuS.
Mit andern Metallen verbindet sich das Gold sehr leicht, alle vermindern aber seine
Dehnbarkeit , sodaß nur zwei Metalle , dasSilber und das Kupfer , zur Legirung an¬
gewendet werten , um ihm mehr Härte zu geben . Bei den Müntzen setzt man lie¬
ber Kupfer zu, zu manchen andern Arbeiten lieber Silber , zuweilen auch beides zu
gleicher Zeit ; daraus entspringe » die rothe , die weiße und die gemischteKaratirung.
Man muß daher beim Probiren deöGoldeS auf einem Probirstcine eigentlich Probirnadeln von dreierlei verschiedener Zusammensetzung , auö Gold und Silber ^ aus
Gold und Kupfer , und aus Gold , Silber und Kupfer haben , Um das Gold von
dem Silber , mit dem es in allen Verhältnissen verbunden vorkommt , zu scheiden,
gibt es niehre , sehr verschiedene Verfahrungsarten ; gewöhnlich bedient man sich der
reinen , nicht zu sehr verdünnten Salpetersäure , indem diese das Gold unauflöslich
zurückläßt. Es muß jedoch die Mischung aus wenigstens drei Theilen Silber und
einen, Theil Gold bestehen , wenn alles Silber aufgelöst werden soll, weßhalb auch
die Scheidungsmethode Quartation (das Q. üarriren oder die Scheidung Lurch die
Quart ) genannt wird . Das zurückbleibende Gold wird abgewaschen und mit Wal¬
peter zusammengeschmolzen , das ausgelöste Silber aber gewöhnlich durch Kupfer
niedergeschlagen und nach dem Auesüßen zusammengeschmolzen . — Das Gold ist
bis jetzt nur gediegen, entweder im reinen Zustande oder in Verbindung mit andern
Metallen und in Vereinigung mit geschwefelten Metallen gesunden worden . — Die
Gewinnung des Goldes kommt mit der des Silbers fast gänzlich überein , indem
beide Metalle fast immer gleichzeitig ausgebracht werden . Der fast 13 Mal größere
Werth des Goldes macht es indessen möglich, noch weit ärmere Golderze alsSillvrerze in die Arbeit zu nehmen . Derbes Gold , Waschgold u. s. f. schmelzt man un48
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mittelbar in Tiegeln , mit oder ohne Zusatz von Borax , und setzt alsdann Salpeker
oder auch Sublimat zu, wenn das Gold nur eine Spur von unedlen Metallen enihalten sollte. Sonst wird der Regulus auf dem Trcidherde oder aus dem Test nut
Blei abgetrieben . Goldschlieche werden entweder verguickt oder mit kiesigen Erzen
in die Roharbeit (s. Silber ) gegeben . Maische Kupferkiese werden oft so entgoldet , oaß der erhaltene Rohstein mit Bleiglanzen aus einem Flammenofeuherd alifgesetzt, eingeschmolzen und durch einen Zusatz von regulinischem Eisen niedergeschla¬
gen wird . Die goldhaltigen Arsenikerze werden wie die goldhaltigen Schwefelkiese
behandelt . — Der Werth des jährt . gcwonnenenGoldeS beträgt ungefähr 20 Mill.
Thaler ; davon liefern : Europa ungefähr 1,300,000 Thlr ., Ilordasien (vgl . Ural)
14 Niill . Thlr . und Amerika 17,200,000 Thlr.
G o l d m a ch e r k u n st, s. Alchymie.
Goldenes
Vließ,
s . Iason
und ) l r g o n a u te n . — Orden
des
goldenen
Vließes
und der drei goldenen
Vließe , s. Vließ
(das
goldene ) .
Goldene
Zahl, s . Calender.
Goldgulden,
s . Gulden.
Goldoni
Carls
(
), der berühmteste Italien . Lustspieldichter des 18 . Jahrh .,
wurde 1707 i» Venedig geb., wo sei» Großvater , cinModeneser , eine Art von Ge¬
neralpachter der sämmtlichen im venetionische» Gebiete liegenden Güter des Herzogs
von Massa und Carrara war . Der Tod dieses in seiner Art genialen Mannes , wel¬
cher nur den Aufwand zu sehr liebte, versetzte die Familie in ökonomische Verlegen¬
heit . Julius G . , der Vater unsers Dichters , verließ daher Venedig und begab sich
nach Rom . Seine Gattin , eine geb. salvioni , eine geistreiche, lebhafte Frau , blieb
mit ihren Kindern , ein paar Knaben , zurück, und widmete sich ausschließend der Er¬
ziehung ihres ältesten Sohnes , dessen früh sich aussprechenter Geist ihn zu ihrem
Liebling machte. Der lebhafte Carlo zeigte früh Geschmack an theatralischen Vorstel¬
lungen . Er las Alles , was er in dieser Hinsicht habhaft werderz konnte, besonders die
Werke des bellebtenKonrödiendichtersCiccogn
i ni , und kaum 8 I . alt , sing er an,
eine Komödie zu schassen, die das Erstaunen der Verwandten erregte . Man sendete
eine Abschrift an den Vater , der unterdessen sich in einen Mediciner umgewandelt
und in Perugia niedergelassen halte . Entzückt über den Geist seines ältesten Soh¬
nes , verlangte er ihn bei sich zu haben ; die Mutter mußte einwilligen . Barer und
Sohn errichteten »un ein kleines gesellschaftliches Theater . Bekanntlich durfte aber
zu jener Zeit in den päpstlichen Staaten kein Frauenzimmer aus der Bühne erschei¬
nen ; deßwegen übertrug man dem jungen G . meist die Mädchenrollen , die er auch
bei seinem hübschen Äußern recht gut ausführte , und z. B . in Gigli 's berühmter
„8oiaII >na >Ii lMn bilonc " (s. Gigli ) Nlit großem Beifall auftrat . Er genoß dabz » den Unterricht der Jesuiten ; später machte er in Rimini bei den Dominicanern
seinen humanistischen CursuS . Die Steifheit seines eigensinnigen Lehrers verleidete
ihm hier den Aufenthalt ; eine herumwandernde Schauspielerkruppe zog ihn desto
mehr an . Er sah Frauenzimmer auf dem Theater und ward hingerissen . Die Ko¬
mödianten gewannen ihn gleichfalls lieb ; und er entschloß sich, ihnen heimlich nach
Chiozza zu folgen , wo damals seine wieder zusammenlebenden Ältern wohnten . Sie
verziehen dem Jünglinge den leichtsinnigen Streich ; der Vater bestimmte nun seinen
Sohn zur Medicin und nahm ihn fleißig bei seinen Krankenbesuchen mit . Dies ge¬
fiel aber G . noch weniger ; er erhielt endlich die Einwilligung derÄltern , sich im
naben Venedig der Rechtökunde widmen zu dürfen . Bald darauf verschaffte ihm
ein Verwandter eine Freistelle im päpstl . Collegium auf der Universität zu Pavia.
So ward G . abermals in eine neue Welt verseht . Seine Commiliionen im Colle¬
gium waren meist hinge und ziemlich lockere Abbes ; G . folgte ihrem Beispiel . Die
Jurisprudenz wurde als Nebensache betrieben , desto eifriger das Tanzen , Reiten,
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der wißbegierige Jüngling da¬
Fechten , die Musik und das Spiel . Doch versäumte
; und seine sich immer
bereichern
zu
Dingen
nützlichen
mit
bei nickt, seinen theilt
erwarben ihm manche
Anlagen
mehr entwickelnden dichterischen und rednerischen
zu robote stand , traf oft
ihm
welcher
,
Witz
der
denn
,
Feinde
Freunde , aber auch
jungen Leute, die ihn nachher ver¬
sehr scharf. Einst schrieb er auf Antrieb einiger
Individuen aus angesehenen Fa¬
riethen , eine sawriscbe Attellane , worin er mehre
war , daß er aus dein Colleginm
Folge
Die
.
preisgab
milien inPavia dem (bespotte
Er reiste nach Chiozza , um die Aller»
und selbst aus der Stadt verwiesen wurde .
ihn nun mit nach Udine (im Friaul ),
um Verzeihung zu bitten . Sein Vater nahm
widmete , jedoch nebenher noch
Wissenschaften
wo G . ernster als in Pavia sich den
verschiedentlich den Aufenthalt
deßwegen
und
trieb
Lkreich
manchen leichtsinnigen
in Chiozza alsSeCriminalgerichts
des
andern mußte , bis er zu dem Vicekanzler
Feltre , wo er, 22 I . alt , eine An¬
nach
Heamten
diesem
folgte
Er
kam.
eretair
widmete . Die Buhne war in dieser
stellung erhielt und sich feinem Amte mitEifer
spielte in Feltre ; ein LiebhaberTruppe
Zeit seine einzige Erholung ; eine leidliche
er mit auftrat , fesselte ihn aber
welchem
bei
,
Gouverneurs
des
theater im Palaste
, und errichtetem » ! nicht
ireckordessstben
noch mehr . Bald ernannte man ihn zuniss
Aufführung ohne Musik ein,
der
Behuf
zum
Melastasio
von
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Paar
allein ein
Vater " und „Die Sängerin " ) , die
sonder » schrieb auch 2 Lustspiele („ Der gute
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studiren , ihm Vorbild war . Der herrschend , Geschmack in seinem Vaterland ,
an
den Maskenstücken und der eptemporirten Komödie legte aber seinem
Vorhaben,
das Theater in dieser Hinsicht zu reformiren , große Hindernisse in den Weg ,
und er
sah sich deßwegen oft genöthigt , der alten Gewohnheit desPublicums und der
Schauspieler — unter denen damals der berühmte Arlequin Sacchi mit s. Gesellschaft
in
Venedig glänzte — nachzugeben . 1139 wurde er zum genuesischen Consul in Ve¬
nedig ernannt : ein Posten , dem er zwar mit Geschick und Fleiß vorstand , der
ihm
aber wenig oder nichts einbrachte , sodaß der Dichter 1141 sich in die
Nothwendig¬
keit verseht sah, Venedig abermals zu verlassen , um anderwärts ein
Auskommen zu
suchen. Er begab sich mit seiner Familie nach Bologna , Modena und Rimini ,
wo
er für die dortigen Schauspielergesellschaften arbeitete , und sich leidlich
befand , bis
ihn östr. Husaren auf dem Wege nach Pesaro rein ausplünderten ; ein
schurkischer
Postillon ließ ihn und s. Gattin unterwegs auf freiem Felde sihen, und fuhr davon.
Auf seinem Rücken trug G . s. Gattin durch einige ausgetretene Flüsse , und
kroh
aller Hindernisse im Hauptquartiere der Ostreicher anlangend , erhielt er sein
ihm ge¬
raubtes Eigenthum zurück. In Rimini übernahm nun G . die Direction des
Thea¬
ters und lebte einige Zeit in Wohlhabenheit und Behaglichkeit . Dann ging er
nach
Florenz und Siena , wo er gute Aufnahme fand . In Pisa bewogen ihn die
Arkadier, deren Sitzung er beiwohnte , zu den Rechten zurückzukehren . Zahlreiche
Kund¬
schaft ward dem wiedergeborenen Advocaten . Da hörte Sacchi dies?
Veränderung
und beschwor ihn um neue Stücke . G . arbeitete nun des Nachts für die
Bühne,
während er am Tage Rechtshändcl verfocht , und je mehr -Stücke er dem Director
nach Venedig sendete, desto mehr begehrte Sacchi , der meistens auch die
Gegenstände
dazu gab . In derselben Zeit ernannten ihn die Arkadier u. d. N . Polisseno
Fegeio
zu ihrem Mitgliete . Eine Zurücksetzung , die ihm in Pisa
widerfuhr , bewog ihn,
die Rechtsgelehrsamkeit noch einmal zu verlassen und einer
Schauspielergesellschaft,
die ihn als Theaterdichter annahm , nach Mantua zu folgen . Von
hier kam er nach
kjähriger Abwesenheit wieder nach Venedig . Nun begann er, für das Theater SanAngelo arbeitend , den Riesenkampf mir dem eingewurzelten Geschmack an
Arlequinaden und improvisieren Stücken . Seinem Genie und seiner ungemeinen
schrift¬
stellerischen Fruchtbarkeit gelang es endlich, eine neue Ära in der Kunst herauszufüh¬
ren . Doch Sorgen und Arger warfen ihn aufs Krankenlager ; der Directeur
ward
Lurch seinen Fleiß reich, er blieb arm , und als er eine billige Vergütung seiner
an,
gestrengten Arbeiten federte , erhielt er nichts als die magere Erlaubniß , alle Jahre
einen Band s. Werke herausgeben zu dürfen . Dennoch blieb er seinen
Verbindlich¬
keiten treu , folgte der Gesellschaft nach Turin und ging erst nach Ablaufs .
Contractzeit zum Theater St .-Luca über , zugleich eine neue Ausg . s. Werke
aufSubscription besorgend, wodurch sich s. Unistände verbesserten , zugleich aber auch s.
Gegner,
die Verfechter der alten llon >m e<Ii:>ciell ' .i , le, neuen Stoss zu
Verlästerungen fanden.
1158 nach Parma an den HofDon Philipps berufen , dichtete er einige Opern ,
die
von Duni und Piccini in Musik gesetzt wurden . 1161 riefen ihn die ital .
Schau¬
spieler nach Paris , wo mehre s. Stücke ungemeinen Beifall fanden . Durch
dieDauphine erhielt er die Stelle eines LectorS und Lehrers der ital . Sprache bei den
Töch¬
tern Ludwigs XV . ; allein durch den Tod des Dauphins , der Dauphine und
des
Königs von Polen , wurde wegen der Hoftrauer s. Amt und s. Gehalt
suSpendirt.
Erst nach 3 Jahren gab man ihm einen Iahrgehalt von 3600 Livres . Beim
Aüsbruche der Revolution aber verlor der 85jährige Dichter seine, auf die Civilliste
des
Königs angewiesene , Pension , und das Decret des Nationalconvents von, 1.
Jan.
1193 , welches ihm aufChenier ' s Antrag für die Folge den entzogenen
Gehalt
sicherte und ihm den Rückstand auszuzahlen gebot, fand ihn schon im Sterben .
Er
verschied den Tag darauf im beinahe vollendeten 86 . Jahre . Seine Witwe erhielt
den rückständigen Gehalt und eine Pension . G .' s Verdienste um das ital .
Theater
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Stücke erhalten sich noch aufden Büh¬
sind nicht zu verkennen . Diele s. zahlreichen
auf denen des Auslandes , wiez . B.
auch
nen s. Vaterlandes , und in Übersetzungen
Unter den
Schwätzer " , „ Der Lügner " u . a.
„Der Diener zweier Herren " , „Der
vollständigste.
die
.
zu Lucca 1800 , in 26Bdn
vielen Ausgaben seiner Werke isi die
Stücke von ihm gibt es in>Französischen,
einzelner
Bearbeitungen
und
Übersetzungen
schöpfen noch oft ihre Stoffe
Lusispieldichter
Neuere
.
Deutschen und Englischen
, welche letztere ihn be¬
Weltbeobachtung
s.
und
aus der reichen Fundgrube s. Laune
, und meist mir
Genres
den verschiedenartigsten
sonders in den Stand sehte , sich i»
Intrigue,istück
und
Talente das Charakter
Glück , zu versuchen . Doch sagte seinem
i»
Ersindungsgade
s.
Reichhaltigkeit
die
sowol
am mehrsten zu, und man muß hier
große
die
als
,
war
neu
,
s. vielen Schreibens
Betreff der Anlage , die immer , trotz
s. Charaktere in jeder Situation bewun¬
Naturgemäßheik und Treue der Zeichnung
Theaters
zur Geschichte s. Lebens und des
dern . Die von ihm verfaßten Memoiren
Paris herausgek.
zu
der
in
auch
,
.
übers
Deutsche
s. Zeit sind ins Englische und ins
l ,!i >c„ „iii,, „ --' , etwas verkürzt , ausgenommen
„tlcüli -Liirn , (!<;< l>ir,ii <>irk->i - III
, in der er auch ein Paar Lustspiele dichtete,
Sprache
.
franz
in
worden . G . schrieb sie
mit
,") 1771 in Fontainebleau und Paris
»»
wovon das E >ne („ bl- I»», , , n iin-ntm,
.'s
G
Zu
.
hat
erhalten
sich aus dem Repertoire
großen , Beifall gegeben ward und
mit Witz begabt,
reich
der,
d.),
.
(
vgl
Gozzi
heftigst , » Gegnern in Italien gehörte
und Im¬
» auf der Scene mit Epigrammen
nicht allein den Derdränger der Maske
für die (äaminecliu ü .-U' mw die
Eifer
s.
in
auch
sondern
,
promptus überschüttete
Verfahren,
Venedig gegen ihn aufwiegelte : ein
ganze Akademie der Granelleschi in
übergeht . S . L. Carre,
Stillschweigen
mit
Memoiren
s.
in
welches G . edelmüthig
3 Bde .);
cli <l- 0 »!>loi>i" (Venedig 1824 fg., 1828 ) ;
I>, vit,, e su Iv
.
(Mail
"
coniiiwilio
sue
!
«lollt
I<I«ui a
Dom . Calvi „ Hella vil » ili t). k4«
6o !cl<>lii , älcmarv
cll
upore
«
(lull
o
Vita
lind Ferd . Meneghezzi : ^llells
immer G . s
" (Mail . 1827 ) . Doch bleiben
i«i» , ie >,e .,s>>>lo^eiiel >e e oiiiioln
seines Lebens.
eigne Memoiren die anziehendste Schilderung
dünne Blättchen,
ein Künstler , der das Gold in möglichst
Goldschläger,
Gold muß rein sein ; daher
Das
.
verwandelt
,
w.
s.
u.
zum Behuf des Dergoldens
, welches mit Dorap in einem Tie¬
bedient man sich gemeiniglich des Dukatengoldes
oder ein starkes viereckiges Eisen eingel geschmolzen und dann in den Zahnelnguß
oder vierkantigen Prismen wei ¬
Goldzähne
gegoffen wird . Die nun entstandenen
, dubch starke eiserne Walzen
gebracht
Ziehwerk
den auf die Ziehmaschine oder das
muß aber
dünnere Blätter verwandelt . Es
durchgepreßt und dergestalt in immer
die Bänder , die auf
oder
Blätter
Die
.
werden
das Gold jedes Mal vorher geglüht
und
auf dem Amboß noch ebener geschlagen
solche Weise entstanden sind , werden
einen Zoll ins
gewöhnlich
die
,
geschnitten
Platten
dann mit der Schere in kleinere
wer¬
. Damit diese noch weiter ausgedehnt
Gevierte halten und 61 Gran wiegen
uadraIchlund
O.
3
von
, welche ein Buch ist
den , so legt man sie in die Quetschform
die Gold¬
In dieses Buch eingelegt bringt man
.
Pergaments
alten
Blättern
150
so lange
Werkhammer
dem
mit
, worauf sie
platten auf einen marmornen Amboß
Dann sind die Blät¬
.
worden
ausgedehnt
geschlagen werden , bis sie 2 Ämadrakzoll
wieder
werden nun in einer eisernen V chachtel
ter ungefähr so dick wie Papier ; sie
, wo sie bis auf 41 Zoll
gebracht
Quetschform
größere
geglüht und in eine zweite
, so,
man die Goldblätter in 2 gleich : Theile
ausgedehnt werden . Jetzt zerschneidet
wer¬
abgewogen
genau
alle
. Sie muffen nun
daß aus 150 Blättern 300 entstehen
neuem auf 3Zoll
von
sie
wo
,
kommen
den, eheste in die dritte oder Dünnquetfche
und erhält
Goldschläger jedes Blatt kreuzweise
ausgedehnt werden . Dann theilt der
groß ist. Über¬
Lduadratzoll
11
jedes
deren
,
Blätter
hierdurch von jedem 4 kleine
Hauisorm.
erhalten . Diese bringt er in die
haupt hat er nun 1200 Goldblättchen
Man zieht nämlich die äußere
.
bestehen
Rindsdärmen
aus
die
Dies sind Bücher ,
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Haut der Gedärme ab und legt sie,
wählend sie noch feucht sind , mit ihren
weichen
Seiten aufeinander , die nun bald
zusammenklebe ». Dann werden sie in einerForm
gestreckt, das Fett und die Unreinlichkeiten
abgeschabt , zwischen weichem Papier ge¬
schlagen, damit alles Fett sich in das Papier
ziehe, mit Aufgüssen von starken Ge¬
würzen durchnäßt , endlich getrocknet und
gepreßt . Bor dem Gebrauche werten sie
mitGvpspulver abgerieben , damit das Gold sich nicht
an die Häute hänge . Zwischen
diesen Häuten schlägt man dann die
Gokdblälter so lange , bis sie die nöthige Dünne
haben . Sie werden hierauf mit der
Werkzange in 4 Theile zerrissen und pon Neuem
so lange geschlagen , bis sie, gegen
das Licht gehalten , grün
durchschimmern . End¬
lich werden diese Blättchen durch die
Spannzange befestigt und mit der Werkzange
ein Blatt nach dem andern abgezogen
und auf ein Kissen gelegt , worauf sie
dann
nnt dem Karren oder 2 scharfen
stählernen Klingen , die durch Schrauben
zusam¬
mengehalten sind , zerschnitten und zum
Verkauf zwischen Blätter rothes Papier
gelegt werden . Aus dem feinsten Golde
gemacht und etwas über 2z Zoll im Qua¬
drat , beträgt die Dicke eines solchen
BlättchenS den 24,000 . Theil einer Linie , und
es wiegt den 21,000 . Theil eines
Lothes.
Goldsniith
(
Oliver
), war 1728 zu Pallas in der irländ .
GrafschaftLcngford geboren . Sein Baker , ein armer
Landgeistlicher von der bischöfi. Kirche , be¬
stimmte ihn für die Handlung ; aber schon in
s. 7. Jahre zeigte sich s.
vorherrschende
Neignng zur Poesie . Dadurch zog er die
Aufnierksamkeit s. Oheims auf sich, der ihn
dem Unterrichte des Schulhalterü zu
Elphim übergab . Hier entschied ein
witziger
Einfall f. Glück . Er tanzte einst , und
ward von dem dazu aufspielenden jungen
Menschen wegen s. Häßlichkeit mit Äsop
verglichen ; Alles lachte über den Einfall,
als plötzlich Oliver innehielt und mit 2
aus dem Stegreif gemachten Versen:
O höret an , was dort mein Herold
Der Affe spielet, und Aesopus springt:singt!
den Spott auf den Urheber zurückwarf .
Einige anwesende Verwandte , angesehene
Geistliche , beschlossen, ihn auf gemeinschafkl.
Kosten auf die Universität zu schicken.
Nachdem er die Schulen zu Athlone und
Edgeworthrown besucht hatte , ging er 1744
nach Dublin , wo ihn die Strenge s.
Lehrers bewog , in der Fremde s. Glück zu
ver¬
suchen. Er ging mit Einem Schilling in
der Tasche zum Thore hinaus , allein
der
Hunger ließ ihn bald s. Vorsah aufgeben ; s.
ältester Bruder söhnte ihn mit dem Leh¬
rer aus . 1749 ward er Büchelor .
Seine Verwandten bemühten sich
vergebens,
ihm in der dischösi. Kirche eine
Anstellung zu verschaffen ; s. Jugendstreiche
hatten
ihn in ein nachtheiliges Licht gestellt ;
auch hegte er selbst ganz entgegengesetzte
Nei¬
gungen . Nachdem er 1 Jahr lang
Hofmeister gewesen , wollte er nach Amerika
gehen, aber auch dieser Plan scheiterte, und
nach k Wochen kehrte er, von Allem ent¬
blößt , zu s. Mutter zurück. Nun ward
er , s. Wunsche gemäß , 1752 nach
Edinburg geschickt, um Medicin zu studircn .
An regelmäßigen Fleiß konnte er sich
auch
hier nicht gewöhnen ; er litt oft an
Kränklichkeit , öfter an Geldmangel . Hieraus
ging er nach Leyden und studirle daselbst
1 Jahr lang , besonders Chemie .
Allein
er gerieth in Gesellschaften , wo er sich
dem Spiel ergab . Als er einst eine große
ge¬
wonnene Lumnie verloren hatte , entschloß er
sich, Holland zu verlassen . EinFreund
schoß ihm das nöthige Geld vor , das
G . thörichterweise anwandte , s. Onkel
Blu¬
menzwiebeln zu kaufen . Nichtsdestoweniger
machte er sich auf , Europa zu Fuß zu
durchwandern . Man sagt , daß er theils in den
Klöstern durch s. Fertigkeit im Dis¬
putiern , theils durch s. Flötenspiel in den
Dörfern sich Unterhalt zu verschaffen ge¬
wußt habe . So durcbpilgerte er Flandern
, einen Theil von Frankreich und
Deutsch¬
land , und betrat die Schweiz , wo die
Schönheiten der Natur die Blüthe s. dichterischeiiAnlagen ausschlössen und ereiuenTheil s. „
Wanderers " schrieb. Zu Genf ward
er der Führer cinesjungen Engländers ,
der mit einem großen Vermögen sich
auf Rei¬
se» bilden wollte . Aber des
schmutzigen Geizes s. Zöglings bald müde ,
verließ er ihn
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und ging nach Padua , wo er 6 Monate blieb und v . der Arzneikunde ward . Der
Tod s. DnkelS rief ihn in s. Vaterland zurück. Er landete zu Dover 1751 , unv
sah sich bald in der drückendsten Dürftigkeit . Unter erdichtetem Namen gelang es
ihm , bei einer kleinen Schule angestellt zu werden . Dieser elenden Lage bald über¬
drüssig , versuchte er als Apothekergehülfe fortzukommen . Endlich nahm ihn ein
Chemiker in sein Laboratorium auf und fand an ihm einen überaus nützlichen Ge¬
hülfen . Er ernährte sich jetzt theils als Arzt , theils als -Lchriftsteller , und lebte kärg¬
lich, aber unabhängig und fröhlich , als ihm ein Freund den Vorschlag machte , die
Aufsicht über eine Schule , der s. Vater vorstand , während dessen Krankheit zu über¬
nehmen , wogegen derselbe sich verbindlich machte , ihn einigen indischen Dircctoren
zu empfehlen und ihm eine Stelle als Arzt bei der osiind. Compagnie zu verschaffen.
G . nahm den Antrag an und erhielt 1758 eine Bestallung als Arzt bei einer ostind.
Fackorei . Aber dieses glänzende Glück hatte sich ihm kaum dargeboten , als er es aus
Abscheu vor einem geregelten Amtöleben aufgab . Damals lernte er Grifsith , den
HerauSg . des „ Vloxtbiv revic -v" , kennen , und wart von demselben eingeladen,
Mitarbeiter zu w.-rden , "wofür er Wohnung , Tisch und einen guten Gehalt haben
sollte. In dieser Verbindung lebteG . 8 . Monate , woraufersich von Grifsith trennte
und s. ,,bä >>i » ii )' <>l llx > piereut sMlu <>l luslr !,u <l lit <'X>tx >e i» büiixpe " . 1759,
herausgab . Er bewohnte damals in der äußersten Dürftigkeit ein armseliges S tübchen im dritten Stockwerke , bezog aber bald eine anständigere Wohnung und schrieb
s. „ V' i<-X, ob ^Vä.Iielidd " . Während derselben Zeit schrieb er, um s. täglichen Be¬
dürfnisse zu bestreiken, die „ k.i' IIx s o >>t>u <ssis !> b,slor >" und den „ ( Üti ?c-I><ü tbo
,vo , !(>" , der anfangs in einer Reihe von Briefen in dem Charakter eines chinesischen
Philosophen in dem „ I.u -I^ or" erschien. Schon früher balle er ein „ b .-xlv '« ixopn7.in <-" und ein Wochenblatt ,,'I'bo lwe" geschrieben . Die besten jener zerstreuten
Stücke sind 1765 u. d. T .
zusammen erschienen . Der Beifall , womit
s. dichterischen Werke aufgenommen wurden , reizte ihn an , auch für das Theater zu
arbeiten , er schrieb , .'l' !>e ^ „ .xl - x -iiurc, ! „xxG , und machte mit diesem und an¬
dern Stücken bedeutendes Glück . 1769 erschien s. Gedicht , ,'I'Iic llcscrlcxl vill.ige " . In dieselbe Zeit fällt s. . . Ilislorv okbüi ^ l.'nxG und s. . . klom .in Innlui ) "
(deutsch, 2 . A „ Würzburg 1820 ) . Auf Verwendung s Freunde ward er zum Pros.
der alten Geschichte bei der engl . Malerakademie ernannt . 1770 machte er eine
Reise nach Paris , schrieb darauf s. .. Ilislor ^ ok tlieesrtli ,inck <
ininir >te <l rxituro"
(1774 ),nächstdem s. scherzhaften GedichteImuixsti
ok vcnisor, " und .. ket .iii -ilxiu " , und war mit dem Plane zu einem allgem . Wörterbuche der Künste und
Wissenschaften beschäftigt , als er 1774 am Nervenfieber starb . G . besaß beivielem
Verstand eine ebenso lebhaft auffassende als schöpferische Phantasie ; ein ieges zar¬
tes Gefühl ; daher bei wissenschaftlichen Gegenständen mehr eine helle Ansickt als
eine tiefe Einsicht , niehr ein Auffassen der interessantesten Seiten als aller zur Sache
gehörigen , aber ein Helles, leichtes, schönes Darstellen des hell , leicht und schön An¬
geschauten und Aufgefaßten ; — in derDichtkunst Lebendigkeit , Wahrheit , Gemüth
und Laune ; — im Welileben einen edeln , auf geistige Vorzüge begründeten Ehrgeiz,
nächstdem die liebenswürdigsten Züge eines thätigen Wohlwollensund einer herzlichen
Sehnsucht nach Vaterland und Freundschaft ; dabei war aber ein trauriger Mangel
an praktische » Grundsätzen sichtbar , daher kein festes, bestimmtes Handeln , keine
Weltklugheit , daher so manche Verlegenheit , so manche Dergchung , und ein zu
früher Tod . Seine Freunde errichteten ihm ein Denkmal in der Westminsterabtei,
in dem sogen. I'oei,, Onrnor . mit einer von Johnson verfaßten Inschrift.
Golgatha
, s. Calvarienberg.
G o ! k o n d a , auf der Halbinsel diesseits des Ganges , zwischen den Flüssen
Burda und Kistna , britischer Vasallenstaat des Nizam (Königs ) von Dekan (4500,
OM ., 10 Mill . Einw .) , in dessen Provinz Hyderabad
, mit der Hauptst . unh
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Residenz d. N . (200,000 E .), auch das Fort Golkonda liegt . Es ist berühmt durch
seine Diainaniengruben.
Golownin
W( . M .) , kaiserl. russ. Commodore , bekannt durch s. Ge¬
fangenschaft in und durch s. Nachrichten über Japan , war als k. russ. lEeecapitam , mit der Kriegsftoop Diane 1811 aus dem Hafen von Kamtschatka gesegelt,
um die Lage der südlichen kurilischen Inseln , welche die Japaner beherrschen , zu
bestimmen . In der Mitte des Juni kam er an die nordwestl . Küste von Eilte , pu,
nahm hier einen russischen Kurilen als Dolmetscher mit , und landete den 5 . Juli
auf der Insel Kunaschier , der 20 . in der kurilischen Kette . Hier wurde er feindselig
empfangen , dann aber , durch ein freundschaftliches Betragen sicher gestellt , nebst
s. 7 Begleitern (2 Ofsicieren , 4 Matrosen und dem Dolmetscher ) verhaftet und
nach der Hauptstadt MatSinai geführt , jedoch gut behandelt . Dies geschah, weil
Hr . v. Resanoff 2 russ. SchiffScapitainen , die zur russ.-amerikan . Compagnie ge¬
hörten , den Auftrag gegeben hatte , die japanischen Küsten zu verheeren , zu plün¬
dern , die Tempel zu berauben und die Dörfer anzuzünden , um sich für den einge¬
bildeten Schimpf zu rächen , den er durch die Kälte , mit welcher ihn die japanische
Regierung als russ. Gesandten abgewiesen hatte , erlitten zu haben glaubte . Dessen¬
ungeachtet erhielten G . und s. Mitgefangene » vor» Volke Beweise der gutmüthig¬
sten Theilnahme ; die Regierung aber hörte nicht auf , sie mit argwöhnischen Ver¬
hören zu guälen . Doch gestattete man ihnen zuletzt die Freiheit auszugehen . Die
Japaner waren höflich und wißbegierig ; selbst ein Mitglied der dortigen Akademie
der Wissenschaften ließ sich von den russ. Ofsicieren in der europ . Mathematik und
Physik unterrichten . Ein japanischer Philolog bemühte sich, ein japanisch .russ.
Wörterbuch abzufassen . Endlich bewirkten die von drei japanischeil Gouver¬
neurs für die Gefangenen erstatteten günstigen Berichte nach zwei Jahren deren
Freilassung . Auch Cap . Rikord , der unterdessen die Diane commandirt und sich
eines vornehmen Japanesen bemächtigt hatte , den er zurückbrachte und in Freiheil
sehte , trug dazu bei. Die Gefangene » erhielten jetzt alles Eigenthum wieder , und
man entließ sie (Nov . 1813 ) beschenkt an Bord der Diane , die im Hafen von Awatscha ankerte . Mehre Japanesen erließen an sie Glückswünschungsschreiben , und der
Oberpriester ordnete fünftägige öffentliche Gebete um eine glückliche Reife an . Die
.Hili,iitiva ot INV ouzttivil ) in chipii» , cluiiii ^ tli « vears 1811 — 1813 " ; und
im Anhange ,,ch» acoount ok vnv .iuez I >.liip .iN kn piruniii - tl>6 irlt '.iS,; » l tlx:
.nitlinr :,ucl bis camp -inion ., " , von Cap . Rikord (London 1817 , 2 Bde . ; aus d.
Russ . von Schulz , 2 Thle ., Leipz. 1817 ) beweisen, daß G . ein guter Beobachter
ist ; indessen konnten s. statistischen Nachrichten über Japan weder so vollständig
noch so genau sein , als des ( 1812 zu Paris verst.) Tüsingh Werk über Japan,
durch welches Kämpfer und Thunberg ergänzt werden . (Es erschien sranz . und ins
Engl übers . von Schober ! m . Kpf . udd . T : , , Mustr -iiiou ,
London
1822 .) — Noch hat G . eine Geschichte der Schiffbrüchc in russ. Sprache heraus¬
gegeben. Jetzt ist dieser Seefahrer Mitglied des ReichsadmiralitärscollegiumS;
auch arbeitet er mit an der neuen Seecharte , welche das Eismeer , die Beringsstraße
mit der Küste von Nordostasien und Nordwestamerika darstellt . Ihm zu Ehren
haben russische Seefahrer einen von ihm an der Nordwestküste von Amerika ent¬
deckten Sund Golowningsund
genannt.
Gomarus
, Gomaristen
, s. Refsrmirte
Kirche.
Gonfalo
niere,
das Oberhaupt der ehemaligen Republik Lucca; auf
deutsch so viel als Banneicherr . Er ward aus dem Adel gewählt und verwaltete
sein Amt nicht länger als 2 Monate , ohne andere Vortheile davon zu haben als
die Ehre und freie Tafel . Erst nach 6 Jahren konnte dieselbe Person wieder ge¬
wählt werden . — Go nfalonier
« des päpstlichen
Stuhls
war ein Ti¬
tel der Herzoge von Parma.

Gonftrlvo

Gonzaga

(Familie )
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y Aquilar ) von Cordova , mit dem Beinamm der
(
Hernandez
Gonsalvo
groke Feldherr (el gru » ( '.-»pin,,, ) , geb. zu Montilla bei Cordova 1443 , focht als
15jähr . Jüngling unter s. Vater Don Diego gegen die Mauren von Granoda.
König Heinrich IV . von Castilien vertraute ihm zum Lohne für f. Tapferkeit eine
Compagnie Bewaffneter , mit welcher er big vor die Thore Malagas schrecken ver¬
breitete und 1460 den Sieg bei LaS Mguas entschied. Auf dem Scblachtfelde
ward er von dem Könige selbst mit dem Rulerschwert umgürtet . Von 1458 — 67
diente er mit Auszeichnung gegen die Mauren , bei der Einnahme von Gibraltar
und im Kriege von Catalonien . Als nach Heinrichs Tode Ferdinand und Jsabelle
1474 den Thron bestiegen hatten , der König von Portugal ihnen aber denselben
streitig machte , half G . den Sieg bei Toro 1476 erkämpfen . In den » blutigen
Kriege mit Granada nahm er mit Sturm mehre Plätze , und besiegte die kühnsten
Mauren , die sich ihm zum Zweikampfe darstellten . Als endlich Granada sich auf
Bedingungen , die er abgeschlossen hatte , ergab , trug er beim Einzüge der Sieger die
Fahne Castiliens . Darauf sandte ihn Ferdinand mit 5600 M . s. Vetter Friedrich,
König von Neapel , gegen die Franzofen zu Hülfe . Nachdem er jenen Thron gesichert
hatte , kehrte er nach Spanien zurück, wo er gegen die Mauren in den 'Alpu .rarras
focht , als Ludwig Xll . von Frankreich den Krieg um Neapel aufs Neue begann . G.
ging 1500 abermals mit einem Corps von 4300 M . dahin ab . anscheinend zum
Beistand der Denetianer gegen die Türken . Auch befreite er Zante und Cefalonien
von den Ungläubigen und gab sie den Venetiauern zurück. Dann aber landete er
aufSicilien und erklärte dem Könige von Neapel , daß er gekommen sei. denjenigen
Theil des Königreichs zu besetzen, der vermöge des mit Ludwig XII . geschlossenen
Vertrags an Spanien kommen solle. König Friedrich , der sich so plötzlich von 2
Feinden bedrängt sah , fand endlich Schutz in Frankreich . Die Franzosen unter
dem Herzoge v . Nemours zogen in Neapel ein, während G . Calabrien besetzte, und
nach dem Vertrage auch Basilicata lind Capitanata verlangte . Die Franzosen,
welche diese Landschaften zu ihrem Antheil (Abruzzo ) rechneten weigerten sich, und
so kam es zuin Kriege zwischen den Franzose » li. Spaniern , der init abwechselndem
Glück geführt wurde , bis G . durch den Sieg bei Semiana 1502 beide Calabrien
gewann . Einen noch größer » Sieg erfocht er 1503 bei Cerignola , in dessen Folge
sich Abruzzo und Apulien unterwarfen , und G . in die Hauptstadt Neapel einzog.
Hierauf rückte er vor Gaeta . Da diese Belagerung langwierig war , übergab er
den Befehl an Don Piedro Navarro und zog selbst dem Feinde entgegen . Er schlug
den Marquis v. Mantua und erfocht ani Garigliano mit 8000 M . über 30,000
Franzosen einen vollkommenen Sieg , der denFall vonGaeta zur Folge hatte . Jetzt
war der Besitz Neapels gesichert. Ferdinand verlieh dem Sieger das Herzogthum
Sesa und ernannte ihn zum Vicekönige mit unbeschränkter Gewalt . Seine Leut¬
seligkeit, Gerechtigkeit und edelmüthige Gesinnung erwarben ihm bald dieLiebe des
Volks . Aber durch sein Glück hatte er sich auch mächtige Feinde zugezogen , die es
bei Ferdinand dahin brachten , daß er anfangs in s. Macht beschränkt, zuletzt aber
von s. Posten abgerufen wurde . Ferdinand kam selbst nach Neapel und nahm ihn
mit sich nach Spanien zurück, wo er ihn zum Großmeister des Ordens des heil. Ja¬
kob machte . G ., mißvergnügt , s. Einfluß verloren zu haben , verband sich mit dem
Connctable von Castilien gegen den König , der jedock dem Ausbruch eines Ausstan¬
des durch kluge Maßregeln zuvorkam . G . begab sich auf s. Güter in Granada.
Der Zwist mit dem Könige , der die größte Schonung gegen den alten Helden zeigte,
dauerte eine Zeit lang fort . Endlich versöhnten sich Beide , und G . war im Begriff,
wieder an d'e Spitze des Heeres zu treten , als er 1515 zu Granada starb.
dem Verfall der kaiserl. Macht in Italien im 11 , Jahrh,
Bei
Gonzaga.
bemächtigten sich in Mantua die ersten Familien der Regierung , unter denen das
Haus Bonacossi seit 40 Jahren das mächtigste war , bis sich das Haus G , erhob.
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Gonzaga (Familie)

Dem Schwanken s. Vaterlandes zwischen mehren mächtigen Familien machte ( I I.
Aug . 1328 ) Lodovico G . ein Ende , nachdem sich s. Söhne , besonders der kühne
Filippino , durch Privatrache gereizt, MantuaS mit 800 Fußgängern und 500 Rei¬
tern bemächtigt , das überhaupt der Stadt , Passerino de Bonacofsi , im Kampf getobtet und dessen Anhänger vertrieben hatten . Kaiser Ludwig der Baier ernannte
den nunmehrigen Capitano von Mantua , Ludwig !. von Gonzaga , zum kaiserl.
Dicar . Er starb 1360 im 93 . I . Unter dessen I )achkommen erhielt Ioh . Franz
G . 1432 die Stadt mit ihrem Gebiete u. d. T . eines Marguisats (Markgrafschaft)
vorn Kaiser « igismund zu Lehn . Darauf theilte sich das Haus Gonzaga durch
die 3 Söhne Ludwigs III . : Friedrich , Ioh . Franz
und Rudolf , in 3 Li¬
nien . Don Friedrich stammten die Markgrafen von Mantua ab , die 1530 un¬
ter Friedrich II . und Karl V. zu Herzogen erhoben wurden , und 1726 ausstarben;
von Ioh . Franz und Rudolf stammten die Herzoge von Sabioneta und vonCastiglione , deren Fürstenthümer der Kaiser 1692 einzog. Eine neue Linie des Hauses
Gonzaga bildete sich, als Friedrich , Bruder Friedrichs II., Guastalla zu seinen! An¬
theil bekam ; diese Linie erlosch 1746 . Die merkwürdigsten Glieder dieser Familie,
die Deutschland 2 Kaiserinnen und Polen eüieKönigin gab , und von der noch 1820
2 Abkömmlinge aus einer Seitenlinie (Vescovati ) zu Mantua im Privakstande
lebten , sind : Ludwigs I. Sohn , Filippino
, ein ausgezeichneter Held , der 1358
ohne Erben starb . Sein 2 . Bruder Guido
oder Guy wurde 1360 der zweite Capitano von Mantua , der jüngsteBruder , Perrino
oderFeldriuo , war der Stamm¬
vater der Grafen von Novellara , welche Linie mit Camillo G . 1728 erlosch. Guido
hatte 2 iVöhne , Ugolino und Ludwig . Von letzterm stammt Franz
G . , der
dritte Capitano von Mantua , ein wackerer Kriegsheld . Gleich benchmt durch
KricgSthaten wurde s. Sohn Ioh . Franz . der s. Vater 1107 als Capitano folgte.
Er machte sich um Kaiser Wigismund sehr verdient , weßhalb ihn dieser zum Mark¬
grafen von Mantua ernannte , in welcher Würde ihm s. ältester .Lohn Lud¬
wig III ., genannt der Türke (geb. 1414 , st. 1478 ) , folgte , welcher den Vater
noch an Kriegsruhm übertraf , sodann s. Enkel Friedrich I. (st. 1484 ) und dessen
Sohn Franz II . (st. 1519 ) . Friedrich
II . , Sohn von Franz II. , wurde von
Karl V. am 25 . März 1530 zum Herzog von Mantua erhoben und mit der Mark¬
grafschaft Montferrat belehnt . Die Würde erbte auf s. Nachkommen fort . Ihm
folgte 1540 s. Sohn Franz III . ; diesem , der 1550 ohne Nachkommen starb , s.
Bruder Wilhelm (geb. 1536 , st. 1587 ), dessen Sohn und Nachfolger , Vincent I.,
in den ungarischen Kriegen gegen die Türken sich sehr auszeichnete . Er hinterließ
1612 3 Söhne , Franz IV. ( st. 1612 ) , Ferdinand I V. , den Cardinal (st. 1626 ),
und Vincent II . (st. 1627 ) , die einander schnell in der Regierung folgten , und
sämmtlich ohne männliche Nachkommen starben . Mit ihnen erlosch die regierende
Linie . Der nächste Erbe wäre der Herzog v. Revers , Karl I. , von G . gewesen;
aber im Hinterhalt stand auch der Herzog von Guastalla , Ferdinand II. , mit An¬
sprüchen auf die ganze Erbschaft , und der Herzog Karl Emanuel von Savoycn mit
Ansprüchen auf Montferrat . Die Rechte des Hauses von Revers waren ziemlich
klar , denn der Herzog Ludwig v. Revers , Vater von Karl l., war ein GroßvatersBruder von Herzog Franz II ., und hatte , als er nach Frankreich ging , aufdie Erb¬
folge nicht Verzicht gethan . Frankreich , Venedig und der Papst unterstützten ihn,
denn alle drei wünschten , endlich ein Ende der spanisch-östr. Übermacht zu sehen, und
dieser Fall konnte entscheiden. Spanien und Östreich unterstützten hingegen den
grundlosen Anspruch des Herzogs von Savoyen , woraus sich der mantuanische Erb¬
folgekrieg entspann , der endlich nach Richelieu ' « Wunsche beendigt wurde , denn der
Kaiser mußte den Herzog Karl v. Revers mit Mantua und Montferrat beleh¬
nen ; 1631 gelangte er zum ruhigen Besitze, und ihm folgte 1637 s. Enkel Karl II l.
(Karl II . war 1631 bereits bei Lebzeiten s. Vaters gestorben) , während dessen Re-
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(st. 1665 ). Allein s.
gierung das Fürstenihum s. völlige Unabhängigkeit erhielt
. Garnison ein und trat
franz
Mantua
in
nahm
V..
I
Karl
,
Nachfolger
und
Sehn
erklärte Kaiser Ioim spanischen Erbfolgekrieg auf Frankreichs -itdeite. Deßhalb
starb . Östreich blieb
sepb >. ihn in die Reichsacbk , in welcher er 1108 zu Padua
überlassen . Viele aus
im Besitze s. Landes , und Momferrat wurde an Savoyen
, andre durch Liebe
ausgezeichnet
dieser berühmten Dynastie haben sich als Helden
. schickte Pierro Trema
G
Ludwig
.
Alterthümer
und
Wissenschaften
,
für Künste
, um ihn zu bewegen,
mit Briefen und Gold überhäuft an Petrarca nach Frankreich
15 -19 starb , war Dichter;
um
der
.,
G
Ludwig
andrer
Ein
.
kommen
zu
ihm
zu
und mehre legten Galerien
Cesare errichtete 1565 die Akademie >1«-.» !' invaIiiii ,
unter ihnen eine aus¬
von Gemälden und Antcken an , Giulio Romano eröffnete
und Ehre.
Unterstützung
fanden
Künstler
berühmte
viele
und
,
gebreitete Malerschule
Barba
.
gleicherHinsichtausgezeichnet
in
sich
haben
Auch Frauen aus dieser Familie
, zur Stiftung der
G . beredete ihren Gemahl , Herzog Eberhard von Würtemberg
G .,Gemahlin des Herzogs von Urbino , nannte
Universität Tübingen , Isabelle
., der unglücklichen
Sansovino die Mutter der Wissenschaften ; von LucretiaG
( 1552 , die je¬
Briete
Sammlung
eine
man
hat
,
Mansrone
Paolo
Gemahlin von
durch Einfluß
sich
die
,
Denen
Unter
.
)
doch Havni dem Hortensto Landi zuschreibt
sich aus Louise Ma¬
zeichnet
,
gemacht
Namen
einen
Staatsbegebenheiten
auf die
Wladislaus und Kasi¬
rie , T . Herzogs Karl , vermählt an die Könige von Polen
des pfälzischen Prinzen
mir , st. 166 " . Ihre Schwester Anna , Gemahlin
Rolle . Lcke starb zu
Eduard , spickte eine Zeit lang am franz . Hofe eine bedeutende
anziehenden „ l>16die
erschienen
Nachlaß
Paris 1H84 , 68 I . alt , und aus ihrem
>» «» i >-< <!' ,1 >>I1>' ü >' dun/riguls

" (London

und Paris

1186 ) .

, Graf v.), ein politischer Schriftsteller , geb. 1140 zu
(
Joseph
Gorani
, in welcher sie wohnte , den
Mailand , aus eineralten Familie , von der die Straße
zu einem lirerarischen
gehörte
Mann
gebildete
ssenschaftlich
Namen führte . Dieser w
, d' Alembert und dem
Tlubb , das Taffeehaus genannt , der mit Voltaire , Diderot
T . , ,I .e u.cklG, eine Zeit¬
Baron Holbach in Briefwechsel stand . Er gab u. d.
heraus . Der Tlubb ver¬
Verwaltung
schrift über Gegenstände der bürgerlichen
. der „Römischen Nächte " .
Vers
dem
,
Derri
Grafen
dem
bei
gewöhnlich
sich
sammele
Frist und der Graf B «cMitglieder desselben waren Lambertenghi , der Abbe Paul
Strafen " entwarf . Zos.
cana , der hier s. berühmtesWerk „ über Verbrechen und
: , ,lru8i !> lc-llei -n i-, '
Baretti bcstritt jene Zeitschrift in einer periodischen Schrift
franz . Revolution;
der
Sache
die
späteihin
(die Geißel ) . Der Tlubb vertheidigte
, StaatSwirthPhilosophie
über
Alters
reifern
s.
Werken
den
In
.
G . am heftigsten
Art sind
Dieser
.
Geist
demokratischer
ein
schaft und öffentliche Erziehung athmet
-.«-crel » cl ei nig » «-» s» , le»
«»
,
-»»»
«
äl
(
Italien
über
Memoiren
geheimen
s.
auch
Neapel , eine Abhand¬
e«n» L ck' tu . lie " , 3 Bde ., Paris 1193 ) ; vorzüglich über
die Wissenschaft der Regie¬
lung über den Despotiemus , und f Untersuchung über
über die Rechte des Volks
rung . Seine Grundsätze über Freiheit und Gleichheit ,
, daß er aus der
veranlaßten
und über die Aufhebung der GeburtSunterscheidungen
wurde , wogegen
eingezogen
Vermögen
s.
und
gestrichen
AtelS
.
Liste des mailänd
den Titel eines franz . Bürgere ertheilte . G . begab
ihm die Nationalversammlung
wo er um 1822 gestorben ist.
sich 1192 nach Frankreich , von hier 1194 nach Genf ,
GordiuS.
und
Alexander
.
s
Knoten,
Gordischer
Phrpgien erhoben.
G o r d i u s , ein Landmann , wurde auf den Thron von
das Orakel we¬
Bewokner
die
und
,
war
auSgcbrcchen
Empörung
Als nämlich eine
, der auf d-m
Denjenigen
dasselbe
bestimmte
,
gen eines neuen Königs befragten
den Tempel des Jupiter
um
,
würde
begegnen
Wagen
einem
auf
ihnen
Rückweg
Wagen t «m Jupiter weihte
zu besuchen. Dies war G ., welcher aus Dankbarkeit s.
befestigte , daß das Orakel
und an der Deichsel desselben einen so künstlichen Knoten
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Gorgonen

Görres

demjenigen die Herrschaft der Welt versprach , der ihn auflösen würde . Er
baute
die Residenz,?. Gordium . ?lls ? llepander nach Gordium kam und
die Unmöglich:
keit sah , den Knoten aufzulösen , zerhieb er ihn mit dem Schwerte.
Gorgonen,
drei Töchter des Phorkys oder GorgoseinesSohnS
desTyphon und der Echidna ) und der Cero , welche Euryale,
S t h e n o und M e d u sa
hießen . Die ersten beiden waren unsterblich und mit ewiger Tugend
geschmückt;
Medusa allein , vorzugsweise die Gorgo (Gvrgone ) genannt , gehörte zu
den Sterb¬
lichen . Sie wohnten im äußersten Westen am Ocean , in der
Nachbarschaft der
Nacht und der HeSperiden , nach A . auch auf den gorgadischen Inseln
im äthiop.
Meere , Sie werden geflügelt und um Haupt und Hüften mitEchlangen
gegürtet ab¬
gebildet . Jeder , den ihr Blick traf , wurde in Stein verwandelt . Perseus
erlegte die
züngstevon ihnen , dieMedusa , deren seht ecklichesHauptaufdem
SchildederMmcrva
fleh befindet . Nach Heyne möchte diese Fabel ein phöniz ,
Schiffermärchen sein.
G ö r l i tz, Kreisst . im preuß . Regierungsbezirke Liegnitz der
Provinz Schle¬
sien , in der Oberlausitz , gehört zur 3. Milikairabtheilung ; liegt am
linken Ufer der
Neiße , hat 10,300 E . und 1080 H ., eine große schöne Hauptkirche mit
einer treff¬
lichen Orgel , beträchtliche Tuchmanufacturcn (jährlich werden an
10,000 Stück
Tuch gefertigt , und die Ausfuhr aller Tücher und Leinwände betrug
1196 gegen
280,000 Thlr .) , nicht minder Leinwand -, Band - und Ledermanufacturen ,
auch star¬
ken Leinwandhandel . Vor dem Nicolaühor istaufeinem Berge ,
bei der kleinen Kirche
zum heil . Kreuz , das heil. Grab , welches Georg Emerich ,
Bürgermeister der Stadt,
nach dem Modelle des heil. Grabes zu Jerusalem , wo er 1400 und
1410 gewesen
war , 1489 erbauen ließ. Emerich starb 150 ' . G . ist der Sitz der
oberlausitzer
Gesellschaft der Wissenschaften , mit einer Bibliothek und wichtigen
Sammlungen.
Noch sind die Rathsbibliothek , die des Gymnasiums , dasArchiv , die
milde » An¬
stalten u. s. w . zu bemerken . In der Nähe dieser Vtadt liegt isolirt
und kegelför¬
mig ein 1304 par . Fuß hoher Granit - und Vasallberg , die
Landskrone,
wel¬
cher eine treffliche Aussicht gewährt . S . Pros . Büsching ' s „
Alterthümer der Stadt
Gorlitz " ( welche schon un 12 . Jahrh , vorhanden war ) (Görlitz 1825 ).
Görres
(
Johann
Joseph ), geb. zu Koblenz am 25 . Januar 1776 , Sohn
eines Kaufmanns , erhielt s. Bildung in dem akadem . Gymnasium s.
Vaterstadt,
und studirle vorzüglich Geschichte , Geographie und
Naturwissenschaften . Auch ein
satyrischer Geist entwickelte sich in ihm , und Lehrer wie Mitschüler entgingen
deu»sclben nicht . Der Krieg 1793 sg., in welchem Koblenz bald von dieser ,
bald von
jener Armee besetzt war , störte G .' S Studien . Wie alle feurige
Kopfe , wendeie
auch er sich Zur Politik und zu den Ideen , welche die ftanz . Revolution
herbeigeführt
hatten , und die man in Koblenz , dem Hauprvcreinigungspunkle der
Emigi lrien
1789 — 92 , richtiger beurtheilen konnte als anderwärts . Noch nicht
20 I . alt,
zeigte G . Rednerralent in Clubbg und Volksversammlungen . Auch
schrieb er ei»
Journal : „ das röche Blatt " , das ganz den Stempel s. politischen
Eharakters
trug . Seine feste Unparteilichkeit gegen alle öffentliche Personen , sie
mochten ein¬
geborene oder eingedrungene sein, s. verständiges und zugleich kraftvolles
Auftreten,
sowie s. Uneigennützigkeu , gewannen ihm alle Herzen . Indeß fand sich
der (vorige)
Kurfürst von Hessen ,n einem Aufsätze beleidigt ; und G .' s Blakt wurde
unterdrückt.
Es lebte aber u. d. T . „ Rübezahl im blauen Gewände " wieder auf ,
bis es G . selbst
ausgab . Das linke Rheinufer wurde damals durch oft wechselnde
Regierungscommissairemir vieler Willkür administrirt . So erlaubte sich 1799 der
commandirende
General Leval, die Mitglieder der Municipalität
ganz willkürlich abzusehen. G.
machte ihm an der Sp tze der patriotischen Partei Gegenvorstellungen .
Als diese
nicht fruchteten , wurde beschlossen, ihre Beschwerden dein
VolksrepräseütantenLacanal in Mainz vorzutragen . Allein Leval ließ G . und die ihn
begleitenden Patrio¬
ten auf der Landstraße anhalten und zurückbringen , ohne daß Man für
diese Gewalt-

GörreS

767

überhaupt
hätte erhalten können . Solchen Anmaßungen und
that Genugthuung
derRheingegenden schwebte,
der Ungewißheit , welche über dem politischen Schicksal
Panel des linken Rheinufers be¬
ein Ende zu machen , wurde von der patriotischen
Frankreich nachzusuchen . G.
mit
Lande
schlossen, in Paris die Vereinigung dieser
Paris . Sie konnte aber,
nach
1199
.
Nov
im
Deputation
einer
ging an der Spitze
, nicht einmal zu einer
war
eingetreten
Brumaire
.
18
da eben die Revolution des
ihre Zurückberufung
daher
Audienz beim ersten Consul gelangen . G . veranlaßte
nach Paris ", sei¬
Sendung
meiner
„Resultate
:
Schrift
und gab in einer kleinen
Leben war ihm
öffentliche
Das
.
einen getreuen Bericht darüber
nen Mitbürgern
Lehrers der Natur¬
eines
Stelle
die
nahm
er
und
,
geworden
jetzt völlig zuwider
Koblenz an . Die Naturphilo¬
geschichte und Physik bei der Secondairschule in
über
Zeit fallen s. „Aphorismen
diese
Zn
.
Lieblingsstudium
sein
wurde
sophie
Wissen"
und
Glaube
„
und
,
)
1805
(
"
Organvloqie
„
Oiganologie " ( 1802 ) ;
durch seinen geistreichen Vertrag
(1800 ). 1806 ging G . nach Heidelberg , wo er
, Arnim u. A . und gab sich ganz
Brentano
mit
hier
lebte
Er
.
viele Zuhörer fand
gab er die „ Einsiedlerzeitung"
beiden
Mit
dem Studium des MiktelalterS hin .
er nach Koblenz zurück, wo
kehrte
1808
.
heraus
"
Volksbücher
„Deutschen
und die
hatte er in Heidelberg die
Erfolg
Mit
.
hatte
man ihm s. Leh, erstelle offen gehalten
asiatischen Welt " und
der
persische Sprache studirr , wovon s. „Mythengcschichte
der Kriegsbegeben¬
Wendung
Die
.
liefern
Beweis
den
"
Zran
das „Heldenbuch tes
an . Er wurde
wieder
Muth
erloschenen
heiten in Rußland fachte auch bei G . den
deutschen Armeen über
die
1814
.
Zan
1.
am
als
und
,
Tugendbundes
Mitglied des
kennen , mit deiren er in
den Rhein gingen , leinte ei dieMännerzumTheilpersönlich
des deutschen Sin¬
Erweckung
zur
jenem Bunde sich vereint harre . E ne Zeitschrift
an Frankreich hin¬
Bande
viele
durch
die
,
Rheingegenden
den
nes schien besonders in
Mercur " ,
Rheinische
„
der
1814
.
Febr
im
gen , ein großes Bedürfniß . So entstand
Dasselbe erhielt durch
.
hatte
gesehen
nicht
och
»
Deutschland
in
es
man
ein Blatt , wie
patriotische Gesinnung , durch
kraftvolle und eigenthümliche Sprache , durch deutsche
die wichtigsten Fragen , die Po¬
über
Aufklärung
durch
,
Grundsätze
der
Conseguenz
auf die öffentliche Meinung einen
litik des Tages und die Zeitgeschichte betreffend ,
nie,,,, - pni .- „Mercur " !->
den
so entschiede» --» Einfluß , daß sogar die Franzosen
vollständig über¬
fast
Mal
jedes
denselben
Tageblätter
.
engl
die
nannten , und
verschmähte es , einzulenken , als sich
setzt lieferten . G . verstand es nicht öderer
des „ Rheinischen MercurS " nn Wi¬
Geiste
dem
mit
die
,
Zeigten
Gegenwirkungen
. 1816 verboten . Jetzt ging G.
Febr
im
Blatt
das
wurde
dersprüche standen . Lo
Schätze der alten Zeit , welche
mir s. Familie nochmals nach Heidelberg , um die
, hin kehrte er nach Koblenz
Späte
.
benutzen
zu
,
waren
von Rom zurückgekommen
sehr
eines Bürgervereins
Spitze
der
zurück und war bei dcr Hungersnolh 1811 an
1818 gab Veranlassung
Engers
in
Sraatskanzlers
des
Aufenthalt
thätig . Der
vvm 12 . Zan ., welche die Wünsche
zu der Adresse der Stadt und Landschaft Koblenz
, daß G . von dem Ge¬
nachzuholen
ist
Hierbei
.
vortrug
Fürsten
dem
des Landes
des öffentlichen
Dwecror
zum
,
Grüner
ZustuS
,
neralgouverneur des Mittelrheins
war . Hierüber traten späterhin
Unterrichts in s. Gouvernement ernannt worden
unbezahlt , bis der Sraaiskanzler
mancherlei Reibungen ein, und der Gehalt blieb
G . aber wurde vorn König nicht
von
alle Rückstände auszahlen ließ. Jene Adresse
der Klugheit in s. Cha¬
Berechnungen
wenn
,
hätte
.
G
und
,
gnädig aufgenommen
Ton annehmen sol¬
gemäßigiern
einen
Unterihan
.
rakter gelegen hätten , als prcuß
, der Angriff
Sand
durch
s
'
len , als es von ihm geschah. Die Ermordung Kotzebne
Deutschland : alle
m
Umtriebe
scher
deinagog
dieBcsorgmß
,
aufIbell durch Löninz
man von mehr als einer Leite zu
diese Umstände und die Gegenwirkungen , welche
den Gemüthern hervorgebracht.
in
Gährung
große
eine
hatten
,
erblicken glaubte
dürfen , und so entstand 1810
zu
sein
G . glaubte dabei kein umhäliger Zuschauer
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die Schrift : „ Deutschland und die Revolution " , die
von Scheffer in Paris ins
Franr . übers. wurde . Sie erregte in Berlin ein solches
Mißfallen , daß der Befehl
einheilt wurde , den Vers . auf eine Festung zu bringen . Allein
G . stoh nach Frank¬
reich , wo er Schutz fand , insofern er sich, gab man ihm zu
verstehen , ruhig verhal¬
te» würde . Die Artikel , welche bei s. Ankunft in
Frankreich über den Umfang und
die Grenzen dieses Schutzes Zwischen G . und den pariser
Zeitungen nach ihren ver¬
schiedenen politischen Farben gewechselt wurden , hatten selbst
ein wissenschaftliches
Interesse . G . verweilte , nachdem er sich vergebens erboten
hatte , in s. Heimath
zurückzukehren , insofern man ihn vor s. natürlichen Richter (die
koblenzer Assise mit
ihren Geschworenen ) stellen wolle , in Strasburg , bis der
Tod des Herzogst ». Berry
den franz . Ministern Gewalt gab , verdächtige Personen
nach Willkür einsperren
zu können : eure Gewalt , die, der franz . Verfassung
zuwider , G . so aufregte , daß
ernach der Schweiz ging , wo die Bibliotheken von St .
Gallen , Schaffhausen und
Zürich ihm Hülfsmittel für s. historischen Forschungen
darboten . 1821 erschienen
von ihm in Stuttgart : „ Europa und die Revolution " und
„ In Sachen der Rhein¬
provinzen und in eigner Angelegenheit " : Schriften , die ihre
Bewunderer wie ihre
Feinde fanden . Man verbot solche hin und wieder in
Deutschland ; was man sich
hätte ersparen können , da die mystische Sprache , welche in
allen Schriften v. G.
herrscht , die meisten Leser abschreckt, sie bis an das Ende zu
lesen. Wer nicht alle
Fächer des tiefsten menschlichen Wissens durchgearbeitet hat
und in der Mvthologie
der alten und neuen Welt so bekannt ist als der Vers .,
wird in G ' s. Schriften , s.
an Bildern überschwenglich reichen Sprache wegen ,
Vieles unverständlich und im
Ganzen ohne Belehrung finden , wenn er auch « eiten in
ihnen sollte bewundern
Müssen. Don ultramontanen Ansichten befangen , erkühnte
sich G ., die „ KirchenVerbesserung einen zweiten Sündensall " zu nennen ! Über s.
Schrift : „Die heilige
Allianz und die Völker auf dem Congreß zu Verona " , müssen
wir dasselbe Unheil
fälle ». G . lebte 1827 in Franks , a. M . und schrieb
dle,,Standredean
den König Lud¬
wig ' , ferner „ Emanuel Swedenborg , s. Visionen und s.
Verhältniß zur Kirche"
(Swasb . 1827 ) . In demselben I . ward er als Pros . der
allgem . und Lireraturgeschichte bei der neuen Universität in München angestellt.
G ö r z ( Georg Heinrich , Areih . v.), aus der alten
Familie derer v. Schlitz,
genannt v. Görz , Geh .-Rach und Hofmarschall des Herzogs
Christian August von
Holstein , kam nach Stralsund zu Karl XII . als dieser aus
der Türkei zurückge¬
kehrt war . Der unternehmende , kenntnißreiche Mann
gefiel dem Könige so wohl,
daß Karl ihn in seine Staatsdienste nahm , und bald an
die Spitze der Geschäfte
stellte. Je verzweifelter die Lage Schwedens schien, desto
umfassender waren G .'S
Plane , es zu retten , und desto rastloser s. Thätigkeit . (S
. Karl
XII .) Sein
Streben war , alle denkbare Hülssguellen zu öffnen und durch
thätige Fortsetzung
des Krieges einen erträglichen Frieden zu erhalten . Wer
konnte es in der damali¬
gen Lage tadeln , wenn statt der Münze Münzzeichen
gemacht wurden , die einst wie¬
der eingelöst werden sollten ? Friede war G .'s Plan , dies
zeigen auch seine Ünterhandlungen mit Rußland , die einem glücklichen Ende nahe waren ,
als Karl , durch
neue Hoffnungen ermuthigt , in Norwegen einbrach .
Kaum aber war Karl vor
Friedrichshall ( 11 . Dec . 1718 ) gefallen , als der Haß des
Ritterstandes und der
Thronfolgen » an dem ausländischen Minister Rache nahm .
Man verhaftete G.
und klagte ihn an , er habe dem König Karl den Senat
und alle Collegien verhaßt
gemacht , ihn zu verderblichen Unternehmungen verleitet ,
besonders zu dem unglück¬
lichen Zuge nach Norwegen , er habe schlechte Münze
eingeführt und die ihm anver¬
trauten Summen übel verwalket . Ohne auf s.
Entgegnungen zu achten , ward er
verurtheilt und am 28 . Febr . 1719 enthauptet . G . verfertigte
sich selbst die Grabschrift : älor - lkgiü , ticken in regeln , ent invrs m «a ( des
Königs Tod , Treue ge¬
gen den König , ist mein Tod ), und starb mit der
Standhaftigkeit eines Helden.
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Görz Johann
(
Eustach , Grafv .). Dieser Staatsmann , geb. 1137 in Ler
hessische» , Normals reichsritterschaftlichen Herrschaft Schliß , hatte mit s. 13 . I.
das Earolinum zu Braunschweig besucht und später sich zu Lenden und Ltraisburg
(hier war Schöpstin s. Lehrer in der Ltaatengeschichte , dem Staasrechte u . s. w .)
gebildet . Er wurde in Weimar angestellt , trat aber 1156 als Kammerjunker und
Regierungsrath in golhaische Dienste . 1161 folgte er der Einladung der Herzogin
Amalia von Weimar , die Erziehung ihrer -Lohne , des nachmaligen GroßherzogS
Karl August und Konstantins , zu übernehmen . Nicht ohne Mißtrauen ins . Kräfte
trat der 24jährige Jüngling dieses schwierige Geschäft an , das er 14 I . lang mit
dem glücklichsten Erfolge fortführte . Er begleitete (. Zöglinge nachIena , nachKarlüruhe und nach Paris . Hierauf ward er 1115 , 3 Monate vor dem Regierungsantritt
Karl Augusts , ehrenvoll mit einer lebenslänglichen Pension entlassen . Er blieb in¬
deß in Weimar , begleitete den Herzog zu s. Vermählung nach Karlsruhe , ward auf
kurze Zeit Oberhofmeister der jungen Herzogin und lebte ohne Amt , als sich ihm
1118 eine höhere Laufbahn öffnete. Friedrich >>., der ihn kennen gelernt hatte,
wählte ihn zu s. geheimen Geschäftsträger in München und Zweibrücken , um »ach
des Kurfürsten von Baiern , Map . Iosphs , Tode 1111 , zu verhindern , daß der
Nachfolgerund dessen Agnaten in die Theilung Baierns einwilligten . Da der Kur¬
fürst von der Pfalz bereits eingewilligt hatte , wandte sichG . sogleich an den Herzog
von Zweibrücken und hinderte dadurch dessen Beitritt zu dem Vertrage mir Ostreich.
Friedrich erhob ihn hierauf zum wirklichen SkaatSininister und Ornudunutr, - <l>- M
-pn'Nuttb, '. Kaum war G . „ ach Berlin zurückgekehrt , als der König ihn zu s. Ge¬
sandten am Petersburger Hofe ernannte . In dieser Eigenschaft verlebte er 6 I . in
Petersburg , und nurmitMühe
erlangte er1185 s. Abberufung . Friedrich II . starb.
Um dieselbe Zeit brach. » die Unruhen der Patriotenparkei in Holland aus . G . ward
von Friedrich Wilhelm II. zur Beilegung derselben dahin gesandt , scheiterte jedoch
in dieser Angelegenheit , wie er vorausgesehen hatte , theils an den entgegenwirkenden
Ränken des versailler Hofes , theils an dem Ubermuthe der Patrioten , dem eine kräf¬
tige Sprache entgegenzusetzen ihm ausdrücklich untersagt war . Er blieb nun ein
Jahr ohne Anstellung . Aber im Aug . 1188 ward er zum Reichstagsgesandken in
Regensburg ernannt . Diesen Posten bekleidete er mit Auszeichnung bis 1806 . In
dieser Zeit wohnte er dem rastadier FriedenScongreße und der zur Vollziehung des
luneviller Friedens in Regensburg zusammengetretenen außerordentlichen Reichs¬
deputation bei, wobei er sich um s. Monarchen und einzelne deutsche Fürsten verdient
»nachte. Nach dem tilsiter Frieden nahm er s. Abschied und begab sich nach Regens¬
burg . Hier starb er den 1. Aug . 1821 . Schätzbar sind s. „ UKuoiro , liiztori, ;. cks
I.l ix-gpiciuüo » cn 1118 " (Frkf . a. M . und Paris 1812 ) ; und s. ,IIeui . et aoliz
.antluuitch

. rrüiliüi

o » x ucnpttüiitious

gni out prueeelü

le z iertllgue elo la l' ologuu^

(Weimar 1810 ), sowie s. „ öleuu. ou preoe -i lnrturig . seil la noutnelito .-ereuäe"
(Basel 1801 ) . 'Aus s. hinterlassenen Papieren erschienen 1821 fg. bei Eotta : „Des
Grafen v. Görz hist. und polit . Denkwürdigkeiten " (2 Thle .).
Goslar,
Stadt
im Königr . Hanover (Landdrostei Hildesheim ), am nördl.
Fuße des Harzes , mit 1280 H . und 5800 E . , hat 4 Pfarrkirchen , enge Gassen,
unansehnliche Häuser . Lie war ( bis 1803 ) die älteste und einst mächtige freie
Reichsstadt , kam von Preu -ßen 1801 an Westfalen und 1815 an Hanover . Die
Reste von dem ehemal . Kaiserhause sind ein Magazin . Das alte Reichsstist Simo¬
nis und Iukä , für Augnst 'ner -Kanoniei , 1010 vonHeinrichlll . gestiftet, ohne archi¬
tektonischen Werth , ist abgebrochen . Haupinahrungszweige sind : Brauerei , Frucbthandel und der Bergbau im nahen Rammeksberge
s ( . t .) , der zu ) Hanover
und zu s Braunschweig gehört , dessen Communionbergamc ebenfalls in G . s. Sitz
hat , und dessen Erze auf derMarienhütte zu Ocker, auf derSophien - u. Iuliushütte
bei Langelsheim (m derNahe von G .) und in den beiden Vitriolhütten in der Stadt
Cvnversations - Lepicon. Bd . IV.
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selbst , zu Nute gemacht werden . Außerdem geben die großen Schiefer -brüche in der
Nühe derLtadt
, welcbe schon seit viele » Jahrh , ganz Norddeutschland
mit Dach -,
schiefer versorgt haben , Hagel -, und Rollenbleigießereien
, der Stadt
.Otahilnig.

G o sse c (Franrois Zoseph ), Compoiusi , geb. den 17 . Za ». 1733 zu Lergnies , D . im Hennegau , war 3 I . lang Chorknabe an der Domkirche zu Llmweipeit.
Er hat keinen anderis Lehrer gehabt als die Natur und die Partituren großer Mei¬
ster. Gleich Haydn , beklagte er, daß er Ztalien und die Lchulen dieses Landes nicht
habe besuchen kennen . 1751 kam er nach Paris , wo er das Orchester des Herrn de
la Popelin » re unter dem großen Rameau leitete . Nachher trat er in derselben
Eigenschaft in das Orchester des Prinzen Conti -, für den er mehre Opern ccmpvnirtc . 1770 stiftete er ein berühmt gewordenes Liebhaberconccrt . 1773 übernahm
er das ( lourril
gemeinschaftlich imi Gavnn g ,,»d Le Duc , bis es ihm
1777 durch eine Zu ' rigue entzogen ward . 1781 wurde er Vorsteher der Gesangschule , welche der Baron v. Brcteuil errichtet hatte . Zur Zelt der Revolution
wurde er Musikmeister der Nationalgarde , und 1705 bei der Stiftung des ConservakoriumS , nebst M - hul und Cherubim , Oberaufscher dieser Llnstalt und Pros.
der Composition . Catel , s. vorzüglichster Schüler , ward zu gleicher Zeit als
Pros . der Harmonie angestellt . G . hat unter mehren patriotischen Gegenständen
die Hymne der Vernunft und die zum Feste des höchsten Wesens , die Apotheose
Voltaire 'S und die Todtenfeier Mirabeau ' s, componirt . Bonapane gab ihm das
Kreuz der Ehrenlegion . Für die Oper hak G . Vieles componirt . Sein bestes
Werk isi „ Sabinus " , 1773 . Zm Kirchenstyl hat er vorzüglich viel geleistet. Man
schätzt noch s. Todtenmesse 1760 , s. Oratorium N , b, , »>l>elrö (s. Snrgstück : ( >
Iiil -iiiH . Er schrieb 1801 die „ 1!e-ibc»io >!rrl »->nt ein coiircieatoii , " ; und Bei¬
träge mit D bezeichnet zu Catel s „ II inc-i>»'!i rlemi Iii .-iiik5 ,I„ N>u5ig „ >-. z,ii , i^ <l(»ollrgr, " ( 1800 ) , ein Werk , an dem auch Cherubim , M <hul , Lang ! ' lind Lesueur Theil haben . I,och im hohen Alter zeigte er eine jugendliche Liebe für die
Kunst . Er starb 86 A alt in Passy bei Paris den 17 . Febr . 1829.
Gotha,
ein sächsisches Herzogthum auf der Ilordseite des Thüringerwaldes,
von der Gera , Nessa , Werra , Ilnstrutund Zlm durchströmt . Der ^ nselberg und
Schneekopf sind s. bedcutendsten Berge . Die Besitzungen des Herzogs v. SacbscnGclha bestunden iir dem Herzogthum Gotha und dem größten Theile des Fürstentb.
Altcnburg und betrugen 55 OM . mit 185,000 E . , wovon auf Gotha 20 IHM.
Mtt 84,000 E . kanicn . Die Eint . betrugen 1,500,000 , die Staatsschuld 3 Mill.
Gldn . Die Einw . verdankten unter einer väterlichen Regierung ihren Wohlstand
besonders deni Ackil bau , der Viehzucht und den Holznuhungen ini Thüringerwalte.
Jiachdem Kurfürst Zfoh. Fl irdrich aus der Ernestinischen Linie in Folge der Schlacht
bei Mühlberg die Kur undsimLaud verloren harte , welche Kaiser Karl V. der Alberlinischen Linie gab , erhielt er , vermöge der wnrenberger Capitulation von 1547
und des Vertrags zu Nauinbtirg von 1554 , mehre Ämter , Schlösser und Städte,
größtenrheils im südlichen Thüringen , zum Erbtheil . Er hinterließ 3 Lehne , von
denen der mittlere , ebenfalls Zoh . Friedrich mit Namen , der erste war , der s. Sitz
in Gotha nahm . Hier auf dem Schlosse Grimmenstein entwarfen , verleitet durch
Wilh . v. Grumbach vgl
( . d.) die zunächst auf die Wiedererlangung der Kurwürde
gerichteten Plane , welche die Vollziehung der ReichSepecution gegen den Herzog
und dessen lebenslängliche Gefangenschaft in den östr. Staaten zur Folge halten.
Dieses unglücklichen Fürsten Söhne , Zoh . Kasimir und Zoh , Ernst , bekamen zu
ihrem Ländcrantheile Koburg , Hildburghausen , Eiscnach und Gotha , die übrigen
Lande sielen an s. Bruder Ioh . Wilhelm , welcher s. Hause in Gemeinschaft mit s.
Brüdcrn durch Erbverbrüderung die Erbfolge in die gräsl . hennebergischcn Lande
eröffnet hatte , und dessen Söhne , Friedrich Wilhelm und Johann , die L nien Al¬
tenburg und Weimar stifteten. Zoh . Kasimir und Ernst von Koburg starben kin-
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derlos , und ihre Länder fielen 1683 an Altenburg und Weimar . Hierauf theil -,
ten 1610 die 3, von der zahlreichen Nachkommenschaft des Herzogs Johann von
der weimarischen Linie noch übrigen Prinzen , Wilhelm , Albert und Ernst , ihre
sämmtlichen Länder , und Ernst erhielt denjenigen Theil , in welchem Gotha der
Haupkort war . Nach dem Aussterben der altenburgischen Linie in der Person
des jungen Herzogs Friedrich Wilhelm III . , 1672 , nahm er als nächster Agnat
sämmtliche altenburgische Lande in Anspruch , und nöthigte die weimarssche
Linie , welche gleiche Rechte zu haben behauptete , gegen einige Abtretungen zu
einem Vergleich . So ward Herzog Ernst I. (s. d.) , mit dem Beinamen der
Fromme , Stifter des gochaischen Gesammthauses . Zwar hatte er verordnet,
daß s. Lande nicht getheilt , sondern gemeinschaftlich von s. 7 Söhnen regiert
werden sollten ; allein nach s. 1675 erfolgten Tode theilten diese dennoch das
Land , und so entstanden 7 Zweige des gochaischen Gesammthauses : Gotha , Koburg , Meiningen , Röinhild , Eisenberg , Htldburghausen und Laalfeld , von denen
aber Koburg , Eisenberg und Romhtld in ihren Stiftern ausstarben . Bei dieser
Theilung erhielt Herzogs Ei nst ältester -Lohn , Friedrich l., das Fürstenlh . Gotha
und den größten Theil von Altenburg . Er war der Stifter des Hauses G . und
führte das Recht der Erstgeburt unter s. Nachkommen ein . Nach s. Tode (1691)
regierte s. Sohn Friedrich >>. , bis 1732 , hierauf dessen Sohn Friedrich III . bis
1772 , der auch unter den Drangsalen des siebenjährigen Krieges den Wohlstand
s. Landes zu erhalten wußte . Ihm folgte der weise, gerechte und menschenfreund¬
liche Herzog Ernst ! !. (s. d.) , bis 1801 . Nach diesem s Sohn , Herzog (Emil
Leopold) August (s. d.), geb. 1772 , gest. 1822 . Diesem folgte s. Bruder , Herzog
Friedrich I V., geb. 1771 , mir welchem am 11 . Febr . 1825 die Speciallinie G . er¬
losch. In Italien hakte er sich bei einem frühern Aufenthalte zur kgthol . Religion
gewandt , gab aber gleich nach dem Antritte s. Regierung seinen Unterthanen
eine Verstcherungsacte . Das Herzogthum G . gehört zu den wenigen deutschen
Ländern , in welchen an der alten ständischen Verfassung nichts geändert worden
ist. Nach dem Theilungsvertrage vom 15 . Nov . 1826 ist das Herzogthum G.
(ohne das Amt Kranichfeld und ohne den bisher gochaischen Antheil an Römhild)
an ten Herzog Ernst von S . - Koburg , und das Fürstenlhum Altenburg (ohne
das Amt Kamburg und einige Parcellen ) an den Herzog Friedrich von es . - Hildburghausen , nunmehr Herzog von S . - Altcnburg
, gekommen . Im Jahre
1829 erhielt das FmstenihumG . mit Koburg s( . d.) eine gemeinschaftliche Ver¬
waltung . Es zählt gegenwärtig auf 28 lAM . 86,811 E . — Die Hptst . Gotha
(1310 H. , 12000 E.) liegt an einer Anhöhe an der Leine, in einer schönen Ge¬
gend. Das aus dem Gipfel des Berges gelegene Residcnzschloß Friedensteiu hat
schöne Gartenanlagen . Das 1821 eröffnete Museuln enthält die 150,000 Bde.
starke und an Manuscripten reiche Bibliothek , das Münzcabinet , eins der voll¬
ständigsten in Europa , nebst einer schönen numismatischen Bibliothek , das orien¬
talische Museum (von Seezen und Anthing ) , die Kunst - und Naturalienkammer und eine Gemäldegalerie (reich an Kranach 's u. a . Bildern der a' tdeutschen^ Schule ). Hr . v. Schlotheim ist Oberaufseher . G . hat ein Gymnasium,
ein Lchulmeisterseminarium (das älteste in Deutschland ) , eine Sonntagsschule
für Gesellen und Lehrlinge ; überdies viel Fabricatur und Handel . Bei G.
liegt die von Herzog Ernst II . erbaute Sternwarte
(der Seebcrg
) , für welche
dieser Fürst ein Capital von 40,000 Thlrn . aussetzte. Dies Institut gehörte
unter des Obersten v. Zach und unter des Hrn . v. Lindenau Aufsicht zu den
vorzüglichsten in Deutschland . Der 1823 gestiftete Gewerbverein für das Herzogth. G . veranstaltete 1821 die erste Ausstellung inländischer GewerbSerzeugnisse. Bei Gotha entdeckte Hofrath Glenke durch Bohrversuche ein Steinsalz¬
lager 650 Fuß tief , und legte 1828 die Saline Lrnsthalle an.
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(
Wolfgang v .) , geb. d. 28 . ?lug . 1749 zu Frankfurt a . M .,
wo s. Vater , I>. der Rechte und kaiferl . Rath , in angesehenen Verhältnissen , und
olsschon ohne Amr , in nicht ungünstigen Glücksumständen lebte. Wenn es wahr ist,
daß wir Deutsche oft undankbar gegen unsere großen Männer seien, so gehört G.
zu Denen , die sich am wenigsten über diesen Undank zu beschweren haben . Schwär¬
merische Verc hrung empfing ihn , als s. erste? Werk erschien, und jetzt , nach 50 I .,
ist sie kaum lauer geworden . Geliebt " on Vielen , bewundert von Allen , vergöt¬
tert von Einigen , ward er freilich von Einzelnen auch angefeindet , theilte aber da¬
mit nur da? Loo? der au ?ge;eichneten Männer aller Zeiten und Völker . Um sich
cm richtiges Urtheil über ihn zu bilden , muß man sich zuvörderst Dessen erinnern,
was stin Genius seit dem achten Iahrzeheud des vorigen Jahrh , geschaffen hat . Ly¬
rische Gedichte der verschiedensten Art , naive , empfindsame und witzige oder schä¬
kernde Epigramme ; Lieder der leichtern fröhlichen Gattung ; andre , einem Herzen
voll Gefühl entsprossen ; noch andre , die den sinnigen Ernst unter leichter Hülle ver¬
bergen ; Elegien im Sinne der Alten und Neuen ; Dden , die man zum Theil den
erhabensten u >läblen muß ; Romanze » und Balladen , bald lieblich heiter , bald
schaurig , bald furchtbar , außerdem eine Menge lyrischer Gedichte , die kaun» unter
die gangbaren Titel der Poetik würden zu bringen sein; Idvllen voll Anmuth und
Innigkeit des Gefühls ; 3 Romane , jeden von andrem Ton , Geist und Styl:
den sentimental -lyrischen ,,Werther " , den naiv - epischen „Wilhelm Meister " , die
idyllisch - breiten „ Wahlverwandtschaften " mir ihrer tiefe» moralischen Bedeutung
und ihrer tragischen Katastrophe ; Tragödien , in deren jeder ein andrer Geist wehr,
und deren jede von der andern so verschieden ist , daß man kaum denselben Urheber
vermuthen sollte : „Geh von Berlichingen " voll treuherziger altdeutscher Einfalt,
aber auch altdeutscher Kraft und Kernhasrigkeit , eine Ltbaksxeare ' sche Comxosiiion,
etwa ? wild , aber nicht ohne Einheit ; „ Eguionr " , bei aller Wahrheit und Naturtreue selbst ins Phantastische überspielend ; „Elavigo " in s. bürgerlichen Lphäre
an ? französische tragische Theater erinnernd ; „ Iphigenia " , voll griecb. Idealität;
„Tasso " , voll itak. Milde und Wärme , beide voll Zartheit und Anmuth , und doch
nicbt okne Kraft und Würde ; „ Eugenie " mit ihrer Politur ; „ Der Großkophtha " ,
diese psvchologische Entfaltung , und „Faust " , gegen den keine Nation etwa ? Glei¬
ches stellen kann : — wie verriethen diese wol durch sich einen und denselben Mei¬
ster ? Nicht minder verschieden sind die Lustspiele und Dramen : „ Die Mitschul¬
digen ", „ Die Laune des Verliebten " , der franz . komischen Bühne getreu , „ Lctella " ,
Mit ihrer südlichen Glut , „Die Geschwister " mit ihrer deutschen Innigkeit , „ Er¬
win und Elmire " mit ihrer romantischen Schwärmerei , „ Der Jahrmarkt von Plundersweilern " , „DerTriumph
der Empfindsamkeit " mit ihrer barocken Laune und
doch wunderbaren Kraft der Wahrheit , im Komischen , was im Tragischen „Faust " :
wer fände auch hier wol eine Familienähnlichkeit aus ? Vergesse man dabei nicht s.
Singspiele und DramoletS : die phantastische „ Lila" , die seltsame „ Claudüie von
Villa Bella " , die idyllische „ Iery und Bätely " , „Künstlers Erdenwallen und Apo¬
theose" , so anspruchlos und doch so gehaltvoll und tief, „ Paläophron und Neolcrpe " ,
„Was wir bringen " u. a . m . Des Dramatischen ist, wie man sieht , am meiste»
gegeben , und dennoch findet man G . als Epiker nicht unbedeutender , mag man nun
s. schon genannten 3 Romane , oder s. homerisch - idyllisches Epos „ Hermann und
Dorothea ", oder das Bruchstück der „ Achilleis " , oder s. in homerischer Form nach¬
gebildeten „ Reinecke Fuchs " , oder s. Bruchstück eines romantischen Epos „Die
Weissagungen " , oder s. kleinern poetischen Erzählungen und Schildereicn , z. B.
„Hans Wachsens Sendung " , so ganz im Geist und in der Manier des wackern Mei¬
ste«smgerS , betrachten . Damit aber kein Feld der Poesie von ihm unangebaut
bliebe , stellt er als didaktischer Dichter sich durch s. Episteln dem Horaz an die Seite,
soviel und sv vielerlei gab G . als Dichter ; was hat er aber nicht auch als Kunst-
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freund lind Kunstkenner , früher IN zersti-euten ?luffähen (unter denen der über
deutsche Baukunst in Herder s ,.Fliegenden Blättern über deutliche Art und Kunst"
Auszeichnung verdient ), späterhin in den „Propyläen " , in Programmen der „ Jenaischen Literaturzeitung " , in Recensionen für dieselbe(z. B . der (Gedichte von Voß,
Grübel , Hebel , des Wunderhorns n. a.) , in dem Anhange zur Übersetz, der Biographie Benvenuto Eellini 'S, „ Rameau ' S Neffen ", von Diderot , in „Winckelmann
und fti » Jahrhundert " , in s. ,.Briefen aus Italien " , und in Gemeinschaft nnt
Meyer , u. d. s>d. der weimarischen Kunstfreunde (W . K . F .) g liefert ! Aber auch
in ganz heterogen scheinenden Gebieten treffen wir ihn . Er schrieb ein treffliches
Werk über die Metamorphose der Pflanzen , und zwei über -Optik und Farbenlehre.
Dasi er iiber einen juridischen Gegenstand schrieb, wird von dem k). der Rechte nicht
befremden , wol befremden aber konnten s. Briefe über die Offenbarung u. a . theologische Gegenstände , die man ungenannt lassen könnte, wenn nicht in der letzter»
Zeit auch G . S religiöse Ansichten wären in Anspruch genommen , und der Hang
einer neuern ästbeiischen Schule zum Katholicismus als von ihm ausgebend wäre
betrachtet worden . Es drängt sich hier überhaupt die Betrachtung auf , daß G . fast
niit Allem , was er leistete, und nicht selten auch mit Deni , was er war , einen gro¬
ßen E .nfluß auf die Literatur und Cultur seines Zeitalters gewann , und so gewisser¬
maßen als der Mittelpunkt zu betrachten ist, von welchem aus seit 4 Iahrzehend -'n
die verschiedene Gestaltung des ästhetischen und sittlichen Wesens der Deutsch m ihre
Richt .mg genommen hat . SAne frühesten , die herkömmlichen Regeln damals gel¬
tender Kunsttheorien umstürzenden Erzeugnisse fühlten eine Genieperiode herbei,
die man nach einem Schauspiele des gleichzeitigen Klinger die Srurm - und Drang¬
periode genannt hat und wol mit Recht als einen Sturm auf den damaligen deut¬
schen Parnaß und seine franz . Verzäunung betrachten mag . ,,Werther " führte die
cmpsuidsame Periode , „Götz" den Tumult der Ritterschauspiele und Romane her¬
bei . und stellte Shakspeare als Muster für unsere dramatischen Dichter hin . Die
Ästhetik wurde in jener Zeit durchaus revolutionnair , und man frage nicht , ob es die
Sitten nicht auch wurden , denn man denke nur an Die , denen „Wertherst die Pi¬
stole in die Hand gab , woran freilich der Dichter sehr unschuldig war , an die Seuche
der Enipfindelei , an die Derbheit des Tons und die Freiheit der Sitten , nachdem
G . durch Laune , Satyre und kölnischen Witz s. frühern Einflüsse selbst weggescherzt
und gespottet hatte . Wie durch eine» Zauberschlag verwandelt erschien er auf ein¬
mal in 9. Iahrzehend , denn s. ,.Iphigenia " , s. „ Tasso " treten einher in der höher»
Glorie oriech. Idealität , die selbst in feinem , obschon dem Shakspeare nähern.
„Egmont " nicht zu vtl kennen ist. Im „Faust " , der Alles in sich vereiniat , was
G . « Genie Großes und Herrliches vermag , hatte er den Gipst ! seiner Vollendung
erreicht. Es darf nicht verwundern , von diesen Werken keine schnelle Wirkung zu
sehen ; aber sie blieb nicht aus , und wurzelte tief , denn in Ästhetik und Sitten sing
man nachher an , auf Idealität zu dringen . Wie „Wilhelm Meister " im letzten
Iahimhend des verflossenen Jahrh , wirkte , ist uns Allen noch im Gedächtniß.
Nicht bloß Künstlerromane folgten in großer Anzahl , sondern das Künstlerleben er¬
schien nun auch in höherer Bedeutung , und eine Ästhetik .entstand , wie sie die Vor¬
zeit zwar geahnet , nie aber noch ausgebildet hatte . Die Ästhetik erschien als Voll¬
enderin des Lebens und der Philosophie . Die Moral erhielt eine untergeordnete
Rolle , die Religion aber , eine Zeitlang derMost ' l nur dienstbar , erhob sich über
sie, indem sie mit der Kunst Eins ward . Mit der Ästhetik ergriff man demnach auch
die Religion , ja man konnte nicht religiös sein, ohne ästhetisch zu fein , und eine
schöne Seele sich nur in dieser ästhetisch-religiösen Innerlichkeit bewähren . So hat
G . unter uns gewirkt . Es ist keine Frage : ein Geist , der solche Wirkung .n her¬
vorzubringen fähig war , muß ein ungewöhnlich ausgezeichneter Geist sein. Bis¬
weilen wol mag es gelingen , daß durch Gunst der Zeit ein nur mäßig begabter Mann

174

Göthe

übel' die Häupter der Andern emporragt ; die Zeit aber ändert sich, und er
erscheint
dann , was er ist. Nicht also bei G . , der nicht bloß von der Zeit empfing ,
sondern
ihr auch reichlich gab . Zu Hunderten liegen die Nachahmungen Gölhe ' scher
Werke
im Grabe der Vergessenheit beisammen , die Muster G .' S aber kennt ,
liest, bewuiu
dert man noch heute ; die Perioden , in welchen „Götz" , „Werther " , „
Meister"
n. a. eigentlich Mode waren , sind vorüber ; allein „ Geh " , „ Werther " . „
Meister"
haben dadurch nicht verloren . Beweises genug , daß sie nicht allein durch den zwei¬
deutigen Reiz der Neuheit entzücken, sondern durch innern tiefen Gehalt , durch
eigne Vortrefflichkeit durch Das , was allen gebildeten Zeiten und Völkern gilt.
Liest man G .'S von ihm selbst beschriebenes Lebe», so findet man , daß
des Va¬
ters Liebe für Kunst und Literatur , eine würdige häusliche Umgebung , sowie die
Va¬
terstadt mit ihren Denkmälern und Sehenswürdigkeiten , das rege Leben der jährl.
wiederkehrenden Messen , die Pracht von Josephs II . Krönung , anregend und be¬
geisternd schon auf das Gemüth des Knaben wirkte , der durch schnelles Ergreifen,
Verarbeiten und Festhalten sehr bald dem Unterricht , über dessen Art , sowie über
die Masse s. Leclüre man ihn selbst hören muß , entwuchs . Kinderkrankheiten
ver¬
mehrten den Hang des Knaben zum Nachdenken . Dieser brachte ihn auch auf den
Gedanken , sich dem Gott der Natur auf eine eigne Weife zu nähern , die zwar son¬
derbar genug , aber nicht eben unpoerisch war . Unter solchen Umständen hatte er
sei» X. I . angetreten , als der siebenjähr . Krieg ausbrach , der s. weitere
Ausbildung
mannigfaltig förderte , besonders als die Franzosen Frankfurt besetzten. Graf von
Thorane , Iäeuten ->nt .In, !!« ! beim frant . Heere in Deutschland , nahm s. Woh¬
nung ini Hause von G .' S Altern und beschäftigte , als Kunstfreund , die
frankfurter
Maler und Mekaz von Darmstadt für sich. Da G . diese Männer von f. Jugend
an oft in ihren Werkstätten besucht hatte , auch der Graf ihn gern um sich
leiden
mochte , so war er bei den 'Aufgaben , Herathschlagungen , Bestellungen und Ablie¬
ferungen gegenwärtig, ' und eröffnete auch wol, wenn Skizzen und Entwürfe einge¬
reicht wurden , seine Meinung . Unter A . verfertigte er einen Aussatz, worin er
12
Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs darstellen sollten ; einige davon
wurden ausgeführt . Übte er auf diese Weise Kunstsinn und Kunsturthcil , so war
es ferner kein geringer Vortheil für ihn , das Französische praktisch zu erlernen
und
mittelst desselben (da man ein franz . Theater in Frankfurt errichtet hatte ) zu einer
Dramaturgie auf einem Wege zu gelangen , der für ihn ersprießlicher war als jeder
andre . Endlich kam der Friede heran , und G . , der angehende Jüngling , machte
immer schnellere Fortschritte in s. Bildung . Zeichnen , Musik , Untersuchung natür¬
licher Gegenstände , die Anfangsgründe der Rechtswissenschaft und Lodprachkunde
beschäftigten ihn abwechselnd . Zum Behuf der letzter» erfand er einen Roman von
sechs bis sieben Geschwistern , die sich in ebenso vieb n Sprachen Nachricht von
ihren
Zuständen und Empsindungen mittheilten . Das gebrauchte Zudendcuksch des Jüng¬
sten führte ihn auf die Erlernung des Hebräischen , worin er eS zwar nicht
weit
brachte , das aber den Vortheil hatte , daß , bei aller sonstigen Zerstreuung , sein
Geist unds . Gefühle sich in den morgenländischenGegenden dos ersten Buchs Mosis
auf einem Punkte vereinigten . Er ging daher bald an ei» Ausmalen biblischer,
nur
im Umriß angegebener Charaktere und Begebenheiten , und die Geschichte
Josephs
war sein erstes poetisches Werk . Erfahrung erwarb cr sich theils im Umgänge
mit
niehren bedeutenden Männern , theils inBesorgung mancher Geschaffte fürs . Vater.
Konnte nrn noch irgend Etwas Poesie in das Leben des jungen Dichters bringen,
so war es dieMbe , die, wie bei jeder uiiverdorbcnen Zugend eine
geistige Wentung
nahm . Leider sollte die Rosenzeit dieser unschuldigen Liebe durch Nebenumstände
auf eine höchst unangenehme Weise enden ; allein der Eindruck derselben hat
nicht
unbedeutend auf des Dichters Schilderungen der Weiblichkeit gewirkt . Besonders
scheint ihm die Gestalt der Geliebten bei Egmont 's Klärchen vorgeschwebt zu
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von Wellmg , Theophrastus
Paracelsüs,
Basilius Valentinus , zuletzt aber auch der Werke
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mischen Versuchen . Das Interesse , welches
ihm die übersinnlichen Dinge eingefibßt
hatten , zeigte sich aufeine noch wichtigere
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nicht sehr getreu blieb , sondern Chemie und
Anato¬
mie studirte , und selbst dasKlinicum
besuchte . Auch sah er bei der Ankunft der neu¬
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merpräsident und geadelt . 1788 machte er eine Reise nachItalien , wo er 2 I.
blieb , auch Sicilien besuchte, am längsten aber in Rom verweilte . Er stieg bis zum
Minister , erhielt 1807 von Alexander den Alexander -Newsky -Orden , von Napoleon
das Großkreuz der Ehrenlegion , und lebt jetzt, in einem heitern Alter von den Geschäften zurückgezogen, den Studien der Natur und den literarischen Arbeiten.
Diese Perioden s. äußern Lebens hängen mit den Perioden s. Dichterlebens
aufs Innigste zusammen . In dem letztem unterscheidet man deren füglich 3 , die
man die sentimentale Kraftperiode , die ideale und die elegante nennen kann . „ Götz"
und „Werther " waren es , welche in der ersten Periode theils allgemeines Stau¬
nen , theils allgemeine Bewunderung erregten . In beiden hatte G . seine liebsten
Neigungen befriedigen können , seine mit ihm aufgewachsene Neigung zur deutschen
Vorwelt und zu Darstellungen Dessen , was als allgemein Menschliches seine Brust
in Schmerz und Freude bewegte . Unläugbar hakte der Dichter bei „Wei tster" und
„Götz " , wie später bei vielen andern Werken , Etwas vor sich, woran er sich hielt,
dort das Schicksal des jungen Jerusalem , hier die Selbstbiographie des männlichen
Götz , von welcher wir ganze Stellen in dem Drama wiederfinde ». Man hat deß¬
halb s. Erfindungsgabe verdächtig machen wollen . Als ob nicht auch der gefundene
Stoff noch immer der poetische» Erfindung bedürfe ! Diese aber zeigt sich schon im
„Werther " und „Götz" arff eine merkwürdige Weile . Man kann ebenso wenig eine,
bis in die feinsten Nebenzüge treffende , ästhetische Charakteristik der Personen ver¬
kennen , als eine selbst das Einzelne beachtende Entfaltung der Begebenheiten , und
eine solche Anordnung derselben , daß es scheint , Alles sei aus unmittelbarer Anschauima oder Empfindung in Einem Griffe hingeströmt , mehr ein Naturgewächs
als ein Werk der Kunst . Das Eingehen in ein Fremdes bis zur höchsten Selbstverläugunng erscheint bei G . begleitet von einer ungemeinen Leichtigkeit , auch fremde
Darstellnngsarten sich anzueignen . Wer traf den Ton des Volksliedes wie Er?
Wer trafHansSachs
'S Manier so ant ? Und kann man im „Götz" und in etlichen
Lustspielen den Shakspeare , in den „Vögeln " denAristophaneS , in der „ Iphigenia"
die griech. Tragiker , in „ Hermann und Dorothea " den Homer , in den „ Römischen
Elegien " den Proper ; und in den „Epigrammen von Venedig " den Martial verken¬
ne» ? Seine Aneignung ist nicht die sklavische des Nachahmers , sondern die selbst¬
thätige einer sehr erregbaren Phantasie ; und bei s. Nachbildung opfert er nie seine
Selbständigkeit auf . Solch einen poetischen Proleus kündigten nun schon „Götz"
und „Werther " an , und das Nächstfolgende bestätigte ihn , wenn gleich er darin an
die Vollkommenheit der frühern Werke nicht reichte. G .' s Talent , sich leicht in die
Zustände Andrer zu finden und ihr Dasein mitzufühlen , ließ ihn nämlich manchen
Mißgriff thun . So z. B . im „ Clavigo " und späterhin in dem „Großkophrba " , der
übrigens , wen » nicht an Wahrheit der Charaktere , doch an Kraft und Frische,
Leicbiigkeit der Bewegung , wirksamenSituationen , Interesse der Handlung , Tiefe
des Gefühls und Verwickelung , dem „Clavigo " weil Nachsicht. Indeß das eigent¬
lich Peinigende und manche cannibalische Äußerung des Beaumarchais abgerechnet,
steht er doch würdiger neben „ Götz" und „ Werther " als die empfindsamen Nach¬
klänge des letzter», „Stella " und „ Erwin und Elmire " , nach der ersten Mittheilung
nämlich in der Iris . Daß G . hier in Gefahr stand, vielleicht vorn Beifalle berauscht,
nianierirt und nachlässig zu werden , ist unver kennbar . Doch erhält schon jene Mit¬
theilung von „Erwin und Elmire " etwas Köstliches , das Liedchen: „ Ein Veilchen
aus der Weise stand" , dessen man nicht gedenken kann , ohne an G .' S Lieder über¬
haupt ermnerk zu werden , diese so klaren und doch so tiefen , so zartgefühlten und so
leicht hingehauchken ätherischen Wesen , deren süße Aaubergewalr wol Jeder empfun¬
den bat . In G . s Liedern und Romanzen herrschte zuerst wieder der verklungene
Volkston , welcher von der Zeit an der ganzen deutschen Lvrik einen neuen , frischen
Lebensodem einhauchte . Betrachtet man aber Alles von G . in dieser Periode Gc-
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leistete genauer , so siehst man , es ist volksmäßiger , es ist voll Deutschheit , für welche
Lessing bereits männlich gekämpft hakte, und welche G . glücklicher erreichte als die
l»n jene Zeiten auflebenden neuen Barten . Dieses Volksmäßige konnte aber nur
als Opposition gegen das Herkömmliche durchgeführt weide » ; und Niemand war
geeigneter dazu, eine Oppositionspartei anzuführen , als eben G . Kein Wunder,
wenn sich jene,-verwegene Humor , der sich dem Augenblick überlegen fühlt , besonders
kräftig meldete . Bekanntlich ging es nicht ohne einigen CpniSmuS ab , und das
Natürlichkeitsprincip wurde ziemlich weit ausgedehnt . Nun verflossen 12 Jahre,
ohne daß man von G . viel Bedeutendes vernommen hätte . Desto größer war die
Überraschung , als er wieder erschien. Man muß indeß nicht glauben , als ob alle
Werke , die um diese Zeit erschienen, auch Werke dieser Periode wären . Beobach¬
tung der Chronologie ist hier sehr nöthig und wird zeigen, daß zwischen dieser und
der ersten Periode ein Mittelzustand stattgefunden , in welchem der Dichter durch
Ironie sich selbst reinigte und die streitenden Kräfte s. entzweiten Wesens mildernd
zur Harmonie stimmte . In diesen Zwischenzustand gehören unstreitig mehre komi¬
sche lind satyrische Erzeugnisse , z. B . der „Triumpb der Empfindsamkeit " u. a.
Mir ihnen trat er aus der Befangenheit des vorige » Zeitalters und erhob sich auf
einen höhern Standpunkt . Spielend ergötzte er sich da oft noch an dem liebe» und
Treiben unterihm , z. B . im „ Jahrmarkt zu Plundersweilern " , worin er dem Leben
die heitere Seite abgewann . Immer näher trat er hiermit dem (Nistete der reinen
Schönheit , die ihm den duftigsten ihrer Kränze um die Schläfe schlang, als er die
„Jphigenia " auf ihren Altar niederlegte . Mit Recht nennt A . W . Schlegel sie
einen Nachgesang der Griechen . Ohne Nachkünstelung veralteter , für uns immer
fremder , Formen ist hier ein von griech. Geiste durchdrungenes Werk . Erfreulich
schließisich an „ Iphigenia " „Tasso " an , derjenervielleichtnuralsCompositionnachsteht, denn nachtheilig bleibt es immer , daß zur Beruhigung die Überlegung aufgefodert wird . Mag nun aber „Tasso " auch kein Drama im strengen Sinne der
Theorie sein, so bleibt er doch bewundernswürdig als Chai aktergemälde , als ei» Ge¬
dicht über den Dichter und s. Werk , das wir gern mit Müller das für Verständniß
der Poesie lehrreichste und tiefsinnigste nennen . Nur G . konnte es wagen , tiesi»
Tasso darzustellen , und selbstG . konnte es nur in dieser Periode ganz gelingen . Hier
aber vereinigte sich auch Alles dazu. Am Höre AmalienS fand er den Stoff zu s.
Umgebungen des Tasso , und lernte eben den Ton treffen , der solchen Umgebungen
eignete . Muß man demnach aber nicht fragen : ob nicht Göthe der Hof - und
Staatsmann
einen wesentlichen Einfluß auf Göthe den Dichter halte ? Uns däucht,
gar sehr, und zwar einen sehr günstigen . Schon durch das Zusammengenommene,
Gehaltene , das s. Lage erfoderte ( die übrigens nicht selten Veranlassung gegeben hat,
ihn auch als Menschen zu verkennen oder falsch zu beurtheilen ) , wurde er dem Ideale
näher zugeführt ; denn er konnte unmöglich , wie ein gemeiner Höfling , bloß zu der
Leerheit des äußern Anstandes komme» . Nächst diesem s. Hofleben , und zwar in
Weimar , hatte Nichts größer » Einfluß auf s. Verwandlung als si Aufenthalt in
Italien . Während s. ersten Periode neigte er sich in der bildenden Kunst besonders
auf die L >eite der Niederländer , gegen die er auch nachher nie ungerecht geworden
ist, sowie er auch nie aufgehört hat , als Dichter von Zeit zu Zeit wenigstens n'ederländische Scenen zu liefern : allein Italien öffnete ihm das Auge über das Pöhere
der Kunst , und s reiches Gemüth , welches zugleich das Hohe und kindlich Liebliche
umfaßt , s. zarter und zugleich tiefer Sinn für Natur und Kunst , neigten sich jetzt
mit Liebe zu dein Ediern und Höhern hin . An die Stelle f. sonstigen Na :>u lichkeitsprincipg trat jetzt die Idealität , aber jene echte, welche die Natur in das Reich der
Ideen und der reinen Schönheit überträgt . Von 3 Hauptwerken , die noch i»
diese Periode fallen , „WilhelmMeister " , „Faust " und „Hermann und Dorothea " ,
trägt das letztere den Stempel dieser Idealität am reinsten ausgeprägt . A. W.
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Schlegel und W . von Humboldt haben dieses Epos so beleuchtet , daß jedes Wort
darüber überflüssig scheint ; „Wilhelm Meister " würde ihm ganz an die Seite gesetzt
werde » können , wenn er nicht »» befriedigend als Ganzes wäre . Was G . damit
gewollt , bleibt immer räthselhaft , und nur dies Eine tritt mit Gewißheit hervor,
daßMeister noch kein Meister geworden ist. ÜberdieEmheir und Ganzheit der Lehr¬
jahre können wir also jetzt eigentlich kein zureichendes Urtheil fallen , da auch die un¬
vollendeten „Wanderjahre " keine genügende Aufklärung über die Tendenz des Gan¬
zen gebe». Dessenungeachtet bleibt „Meister " eines der vorzüglichsten Göthe ' schen
Werke , denn in ihm und im „Faust " vereinigt sich die ganze Universalität des
Göthe scheu Geistes , lind diese Sprache , die wie ein schöner Strom in ruhiger Klar¬
heit und der schönsten Bewegung sich ergießt , dieser Ausdruck , der sich wie ein schö¬
ner Körper an die zarte Seele anschmiegt , so einfach ohne nüchtern , so zierlich ohne
kostbar , so wahr ohne gesucht, so beredt ohne rhetorisch zu sein, wo findet sie ihres
Gleichen ? Vergleicht man , in Beziehung auf denDichter , den „Meister " mit „Wer¬
ther " , so sieht man , wie in diesem der Dichter noch mit Leben und Schicksal ringt , im
Meister aber sie besiegt hat , und alles Heil in einer harmonischen Bildung fand , die
man auch als Tendenz des „ Meister " betrachten muß . Durch seine leidenschaftlose,
ruhige , objective Ansicht der Welt und des Lebens hatte sich eine Weltanschauung
in ihn , gebildet , die , gleich entfernt von einseitiger Beschränktheit als vorgefaßter
Meinung , ihn jedes als zweckmäßig an seine Stelle , das Einzelne im Zusammenwir¬
ken mit dem Ganze » , und im menschlichen Leben das Streben und Thun als die
Hauptsache betrachten ließ. Nothwendig warf dies auch ein milderes Licht auf jenen
dunkeln Punkt im Menschenleben , wo die Fäden desselben an ein unergründliches
Schicksal geknüpft sind. Das erhob ihn jetzt zur Idee einer Theodicee , und diese
sehen wir im „Faust ", denn wir müßten uns sehr irren , wenn Faust nicht gerettet
werden , der Himmel über die Hölle nicht den Sieg davon tragen sollte. „ Faust"
ist demnach ein philosophisch - , oder will man lieber , religiös -didaktisches Drama.
Das Höchste und Tiefste , das Lieblichste und Rührendste , was eine menschliche
Brust bewegen kann , ist darin niedergelegt , durchdrungen von der tiefsten Poesie.
An die Eomposition des Ganzen sleider ist es erst eine Hälfte !) haben sich Manche
gestoßen , besonders darum , weil sie dabei an das Theater gedacht haben , für wel¬
ches diese riesenhafte Eomposition nicht geschaffen ist. lind gleichwol ist eben diese
eine Vortrefflichkeit mehr , mag man sie nun aus dem Gesichtspunkte der Zeit , in
welche das Stück fällt , oder des Sujets betrachten , das ohne phantastische Behand¬
lung nicht bleibt , was es ist. Das Flache und Alltägliche mußte hier ebensowol
a' S das Würdige und Erhabene seine stelle finden , und es ist für den „ Faust " ein
Glück , was für den „ Meister " ein Unglück härte werden können , daß beide Perio¬
den des Dichters sich darin berühren . Auch gehört er beiden an . Nachdem sich zu
Ende von G .'s zweiter Periode noch einmal jener dem Augenblick überlegene Humor
in den „ch'enien " gezeigt, und er damit eigentlich die Losung zu einer neuen Kraftperiode gegeben hatte , schien die schaffende Kraft G .' S allgemach zu versiegen. Und
wahr ist es , seitdem er Voltaire ' -? „ Mohammed " und „Tancred " übersetzt hatte,
hat er, wenn man einige Lieder und Romanzen auSnimmt , Nichts geliefert , was
an die vorige Kraft und Fülle reichte. Nichts , worin er nicht befangen in seiner Zeit
erschiene. Mit seiner „Eugenik " war es auf eine Trilogie , wie bei Schiller '-? „Wol¬
lenstem" , abgesehen ; allein es blieb beim ersten Theile . Man darf sie in gewisser
Hinsicht das vollendetste Werk des Dichters nennen ; kein andres ist so gefeilt , so ge¬
glättet . Huber sagte : „freilich marmoralatt , aber auch marmorkalt !" Alles ist
aufgeboten für dieForm , und dermethaphvsische Idealismus verräth sich schon durch
das Personale . Sind es nicht lauter Abstracto ? Man sieht deßhalb G . wol hier
und da, aber er waltet nicht durch das Ganze , und dieses Werk ist mehr elegant als
schön. Kaum laßt sich Ähnliches von den „ Wahlverwandtschaften " behaupten,
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welche sich durch meisterhafte Darstellung auszeichnen . Unbillig hat mandemWerke
den Dorwurf der Unsittlichkeit gemacht . Eduard soll ja ebenso wenig Muster für
uns sein, als ehedem Werther . Fast möchte man sagen , daß sich in G .' s Werken
alle drei Stvle der griech. Plastik zeigen, in der ersten Periode der große , aber harte,
in der zweiten der schöne, in der dritten der zierliche. Das schönsteGeschenk, das Ost
uns in neuester Zeit gemacht hat , ist s. Biographie . Er zeigt darin ganz s. Offenheit,
Wahrheit , Redlichkeit . Viel hat G . auch kür die bildenden Künste , für Schauspiel¬
kunst, für Naturbeobachtung geleistet. Zu Hinsicht auf bildende Künste und Schau¬
spielkunst nicht bloß als Schriftsteller , sondern auch ermunternd , befördernd . Wich¬
tig waren in dieser Hinsicht die weimarischen Kunstausstellungen und das weimarische
Theater unter Ost' s Leitung ; Pffanzschulen derKunst , wie sie mir beiG .' sMazimen
und liberaler Ost'sinnung gedeihen konnle ». lind sollte man nicht auch der mannig¬
faltigen architektonischen und Gartenanlagen in und um Weimar , niü tDessen end¬
lich gedenken, was durch Weimar von Jena ausging ? Vielfach hat G . durch dies
Alles , bald selbst ausführend , bald anregend , durch Lehre und Beispiel , auf seine Na¬
tion gewirkt . Daß er nicht überall das Höchste erreicht und Manches verfehlt ha¬
be» kann , ist sehr natürlich und kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen.
Indem Ost aber fortgefahren , mannigfach die vaterländische Kunst ». Wissen¬
schaft zu berühren , haben die neuern Schöpfungen i» Beziehung auf seinen eignen
Geist , dessen Auffassung und Verständniß noch bei weitem nicht vollendet scheint,
uns um so mehr befähigt , manchen tiefern Blick zu wagen , um nach und nach den
ganzen Mann zu ergründe », da wir in seinen Arbeiten mehr als nur die Früchte der
letzten 6 oder st Jahre erhalten haben , weil » auch dieselben erst in dieser Zeit zur
Reift gekommen sind. Das Zögern des Vers mit ihrer Herausgabe vermehrt die
Berechtigung , das Licht zu benutzen , welches sie auf die frühern Äußerungswcisen
seines Geistes zurückwerfen . Der Dichtung und Darstellung gehören unter den
neuern Arbeiten an der „Westöstliche Divan " und der l . Bd . des Romans „Wil¬
helm Meisters Wanderjahre ". Schon diese 2 Bücher enthalten Vieles , was rein
belehrend zu nennen ist. Noch mehr findet sich dessen in den beiden Theilen , welche des
Dichters Lebenserinneriingen fortsetzen , demnächst auch in einzelnen Gedickten,
welche als heitere Unterbrechungen des ernster » VortragS die reinwissenschaftlichen
Werke zieren . Der Zweck dieser letzter« Werke ist Kunststudium und Naturstudium.
Jenem ist die in kleinern Lieferungen erscheinende Schrift für „Kunst und Alter¬
thum " gewidmet , die einer frühern , „ Rhein und Main " genannt , folgte . Mit
der Narurbekrachtung beschäftigen sich die Beiträge „ Zur Naturwissenschaft über¬
haupt , insbesondere zur Morphologie " , deren erster Band geschlossen ist. — Nach
den vorliegenden Resultaten hat wahrend der letzter» Jahre G .'S wissenschaftliche
Thätigkeit über die schaffende und darstellende das Übergewicht gewonnen . Die jetzt
hervorragenden wissenschaftlichen Werke G .' s sind reich an Ausschlüssen über Ge¬
genstände des objectiven Wissens und enthalten zugleich Aufklärungen über die tiefe
Natur ihres Verfassers . Bemühungen für Dplik und Farbenlehre , für die Erklä¬
rung der Erscheinungen des Lichts, für Mineralogie , Geognosie und Botanik , für
Anatomie , Phvsiologie und Astronomie , für Wetterkunde und für manche den ge¬
nannten sich anschließende Gegenstände kündigten allen diesen Wissenschaften eine
neue hoffnungsvolle Bahn an . In allen seinen letzter» Werken , den künstlerischen
wie den wissenschaftlichen , zeigt sich G . in wachsender Übereinstimmung mit dem Le¬
ben und mit den Gegenstände » des Wissens . Die Lehrjahre erscheinen als ein VerNiittelungSversuch mit dem Leben in seiner Ganzheit , aber nicht als ein unbedingt
gelungener Versuch . Wie derDichter noch zweifelt , um souiehr , ze näher er den Re¬
sultaten der Bildung nickt, so zweifelt auch sein Werk , und das Schönste , was wir
von den Situationen und Ansichten erwanen , wird oft von einer unbezwinglich her¬
vorbrechenden Ironie verschüttet . Eine Bildung , die Nichts zu bilden findet , die
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entblößt , geglättete Allgemein;
heitwird , eine Entwickelung , die das zur Entwickelung zu bringende Wesen durch
Übermaß in der Richtung verflüchtigt und verweh .et ; beiden gegenüber aber ein ge¬
heimnisvoll verschlossener, doch in der Entwickelung zertretener Keim , der zu hohem
Ahnungen berechtigte : diese 2 Gegensatze bringen „Meister 'S Lehrjahre " in fortlau¬
fender Abwechselung zur Erscheinung . Der Schluß endlich gibt ein tragisches Aus¬
hauchen des durch übertriebene Bildung oder Vorbildung unterdrückten Lebens . Ein
bloßes Gerüst , ein conventtonellee Wesen , eine schaubühnenartige Lebensverbindung
und ein Lehrbrief verdrängen die Fülle der frühern Erwartungen . Sie sind das Er¬
gebniß , welches die mannigfachen Bemühungen krönt . Mag auch vielleicbt der
Dichter , als er ansing zuschreiben , gehofft haben , einen befriedigendem Erfolg
darstellen zu dürfen als den, welcher sein Werk schließen mußte , dem Werke selbst er¬
wachst daraus kein Tadel . Romane werden vielleicht gerade dann erst recht bedeu¬
tend , wenn der Dichter , statt sie plangemäß zu schreiben, in seinem LebenSgange einen
Genius b>sitzt, der ihm den Gang der Begebenheiten und die Hauptwendungen vor¬
schreibt. G . scheint an sich, scheint an äußern Umgebungen , ja scheint an gewissen
allgemeinen Erfolgen der bekannten lediglich aufBildung und Kunstsinn gerichteten
Bemühungen die Erfahrung gemacht zu haben , daß sie am Ende nicht leisten , was
sie versprachen . Diese Betrachtung gibt einen erklärenden Leitfaden , welcher um
so weiter fuhrt , wenn unvergessen bleibt , daß Vieles für „ Wilhelm Meister '-- Lehr¬
jahre " bereits vorgearbeitet sein mochte, bevor G . den Feldzug in der Champagne
Hinmachte , welchen d,r 5. Bd . seiner Denkwürdigkeiten so ungemein anmuihig be¬
schreibt. — Durch alle Lieder teS „Divan " weht das ungetrübte Gefühl einer uner¬
wartet cmgeireteiienBesi iedigung mit dem Leben und einer heitern Zufriedenheit mit
jedem Zustande des Daseins . Der Zeitraum , um welchen diese Sammlung lyrischer
Gedichte entstanden ist , kündigt sich deutlich durch dasjenige Lied an , welches sie er¬
öffnet . Es ist die Periode , wo 'Alles zersplitterte , Throne einstürzten und Reiche zit¬
ierten . Zehr , wo Alles trauern und verzweifeln mußte , hatte G . den Kampf mit
sich und der Außenwelt ausgekämpft , und er vermochte wchlgcmuih in des Ur¬
sprungs Tiefe zu dringen , wo die Menschen „ noch von Gott empfingen Hunmelslehr ' in Erdensprachen , lind sich nicht den Kopszerbrachen " . Der nui sich und der
Außenwelt einig gewordene Mensch widersteht den äußern Drangsalen und wird kei¬
neswegs durch sie enimliihigt . Ist es aber wol möglich , vollkommener und reiner
guten Muthes zu sei», wie der Dichter des „Divan " ? Nur scheint diese Sammlung
noch nicht das richtige Verständniß gefunden zu haben , dessen sie bedarf . Denn
dem heitern Sinne , welcher sie vom Ansang bis zum Ende erfüllt , liegt doch etwas
sehr Tiefsinniges zum Grunde , und dies ist ganz aus der Zeit gegriffen . Alan
scheint nicht eingesehen zu haben , wie sich i» jenem Osten , den G . aussucht und
durchwandest , eigentlich das Schicksal des Westens abgespiegelt hat . Denn abge¬
sehen von der Persönlichkeit des Dichters , und die objective Seite jener Liedersamnilung betrachtet , gibt sie ein Bild von Dem , was der Mensch im abgeschlossenen
Despotismus aus s. Lebe» macht . Hier steht er einzeln und isolirt da nur alsim
s. Treiben , Denken und Empfinden . Dies , was anfangs G . so bitter geschmerzt,
hat für ihn die Herbigkeit verloren . Er selbst ist zum Nachbilde eines jener glück¬
seligen Weisen geworden , welche wir so oft im Morgenland, ' antreffen , deren unge¬
trübte Leelenklarheii nicbts Z. itliches zu störe» vermag , die überall ein Vaterland
fluten , weil im eignen Busen Ruhe und Heiterkeit wohnt . — Die -Lehnst „Für
Alterthum und Kunst " bemüht sich, den Standpunkt naher zu rücken, aus welchnit
jede Hervorbringung des Menschengeistes betrachtet werten muß , bevor deren rich¬
tige Würdigung gelingen kann . Zn diesem Sinne betrackret sie frühere Werke der
Kunst und Das , was die Zeit leistet , indem bald das Verständniß desselben beför¬
dert , bald das Gelungene , und wenn es au .'ä nur zum Außenwerk gehört , angezeigt
der Unterlage eines tüchtigen , bildungsfähigen Stoffs
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wird . Doch erscheint hier G . mehr belehrend als lernend . Denn auch Das hat er
eigen , daß am herrlichsten und am tiefsten er da zu belehren pflegt , wo er selbst mülernt . Nie geschieht dies vollkommener , als wenn er das Blich der Natur lieft.
Was er auf diesem Wege erworben , das theilt er in seilten naturwissenschaftl . und
morphologischen Beiträgen mit . Es galt nichts Geringeres , als an die Stelle jenes
Vereinzelnden Zerstören ?, welches die Wissenschaft , um mit Bequemlichkeit ihr Ziel
zu erreichen , in den Geistesoperationen ebensowol wie im objective » Zuhalte
der Er¬
scheinungen vornahm , wieder ein lebendiges , zur vollkommenen Ganzheit führen¬
des Band zu gewinnen . Der erste Schritt geschah dazu, indem Beobachtung , Zer¬
gliederung , Folgerung , Ahnung und geschichtliche Erzählungen , als mannigfache
Thätigkeiten , in welche ein und derselbe Geist sich verwandelt , zusammengefaßt und
benutzt wurden , das Geheimniß zu begreifen . Die wissenschaftliche Zerreißung hatte
zur Folge gehabt , daß jedes Organ , gleichsam jeder Sinn , Alles nur auf seine
Weise zu verstehen , und seine Art des Verstehens obenan zu setzen trachtete . So
zerstörten sich die vereinzelten Geistesoperationen , weil man mit jeder Disciplin
das Ganze erobern wollte , und weil man vergaß , daß nur der ganze Mensch in
der Zusammenwirkung aller seiner Sinne und Kräfte des Ganzen inne zu werden
vermag . Diese neue Methode , diese Erlösung der Naturwissenschaften von der tödtendsten Fessel haben wir G . in einer Zeit zu verdanken , wo die Noth dringend
war , einen Hauch der Beseelung , welcher das Ganze durchdrang , in sie aufzuneh¬
men . — Einer wenigstens geschichtlichenErwähnung verdient die Kritik , welcbe die
berüchtigten falschen Wanderjahre ( Quedlinburg , seit 1821 ) über den großen Mei¬
ster teutscher Kunst und Wissenschaft mit großem Geschrei des Markte ? haben er¬
gehen lassen. Diese seltsame Erscheinung hängt mit der frömmelnden Diode der
Zeit zusammen , die auch das Schöne und Wabrc so gern vor das Zuchtgericht einer
einseitigen Moral und religiöse» Dogmatik ziehen möchte. G . hat dazu geschwiegen,
und das Geschrei ist verhallt . Das unverschämte Geschwätz des Engländers Glover
(wer er auch sein mag ) gehört an den Schandpfahl der literarischen Welt . Aber
rühmlich für den Meister wie für das Volk , das ihn den Seinigen nennt , ist die
Theilnahme , die bei sei,,er letzten Krankheit und bei den Gerüchten von seinem
Tode durch ganz Deutschland ging , zum sichern Zeugnisse , daß sei» großes Ver¬
dienst in einer vielbcwegten Aeit und mitten unter den entgegengesetztesten Bestrebun¬
gen nicht unerkannt geblieben ist. Dasselbe Zeugniß gab auch die besonders von
Seiten des weimarschen Hofes mit würdigem Glänze . begangene Feier von G .' S
50jahr . Aufenthalte in Weimar (s. „ Göthe 's goldener Zubeliag , 1. Nov . 1825 " ,
Weimar 1828 ) , die wiederholte Feier seines Geburtstages , z. B . 182V durch die
Darstellung des „Faust " in Dresden , Leipzig und Weimar , des „ Götz" in Berlin,
und die Bereitwilligkeit , mit welcher alle deutsche Fürsten sein Gesucb , die vollstän¬
dige AtiSg . seiner Werke vor dem Nachdruck zu schützen, erfüllt haben . Diese
Ausg . letzter Hand beschäftigt den Greis jetzt mit einigen tüchtigen Gehülfen . S.
„Über Göthe . Lilcrar . und artist . Nachrichten " , herausgegeb . von A. NicoloviuS
(I . Leipz. 1828 ). Das Wichtigste aber ist der „ Briefwechsel von Schiller und Göthe
in den Z . 1194 bis 1805 " ( bei Eorta , 4 Th . , 1829 ).
Nl.
Gothen
(
Galione
! bei Tacitus , 0 » ttc»ws bei PliniuS ; die 6oll >oni des
Tacitus oder Kokini des Dio sind gallischer Abkunft ), ein german . Völkerstamm , der
seinen Sitz an der baltischen Küste , zwischen der Weichsel und Oder hatte . Zhre
Sprache kommt der alten fränkischen sehr nahe . Wie alle Deutsche , ließen sie ihr
gelbes Haar lang wachsen, hatten Bärte und trugen Pelze ; gegen die Sitte andrer
Deutschen aber hatten sie erbliche Königswürde . Unter dem Namen Gothen erschie¬
nen sie zuerst 215 ; darauferfüllten sie ein halbes Zahl -tausend hindurch Europa
mit dem Ruf ihrer Thaten , und der Gothenstamm war es besonders , von dem die
übrigen deutschen Stämme ihre Sagen erhielten . ZhreWohnsitze an der Ostsee ver-
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lassend , zogen sie in die Gegenden des schwarzen Meeres ; andreSlämmeverschmolzen m dem ihrigen , und so entstand durch fortgesetzte Zuge und Eroberungen , unter
, der Europa von Asien
Ermanarik , um 850 das große gothische Reich , dasvomTon
trennte , bis zur Theis , die sich in die Donau ergießt , vem schwarzen Meer bis zur
und Bulgarien ) ,
Weichsel und -Ostsee sieb erstreckte , also Thrazien , Mcsien ( Servicn
, Wala, Siebenbürgen
Dunen ( einen Theil von Ungarn , den Banal , dieDukowina
vonPolen , Rußland , Preußen umbis an den Priilh ) , großeSlrecken
chei , Nloldau
hatte.
in sich aufgenonimen
faßte , und ini tN . slawische , finnischeundlettischeStämme
. her mit den > röm . Reiche , von D . her mit dem byHierbei kamen dieGolhenvonW
, und dieGeschichte ist voll von Kämpfen,
invielfacheBerührung
zaniin . Kaiserlhume
welche dies Volk nach der einen wie nach der andern Seite hin zu bestehen halte.
mit ihnen , und Rom und Buzanz wurden gendZwei Kaiser fielen in den Schlachten
ihigk , ihnen Tribut zu zahlen . Sie waren das erste Volk , zu welchem über die Do¬
terMöso -Gothen ( des inMösien
drang ; Ulfilas , derBischof
nau das Christenthum
) , ward um 360 Erfinder einer deutschen Schreibkunst
goth . Stammes
wohnenden
. T . in die goih . Sprache . ) lber freilich glichen nicht alleGoihcn
und UbersctzerdesN
die Bil¬
den me fischen , bei denen durch die Ruhe und den Verkehr mit Griechenland
gewonnen hatte . Durch innere Unruhen theilte sich
dung einen großen Vorsprang
( Austrogoihen ) am schwarzen
gegen 36 !- das goth . Reich in da ? Reich dcrDstgothen
Meer , vom Don bis zum Dniper , und in das Reich der Wcstgochen ( Staat derThefolgte ein äu¬
riünger ) in Daeien , vom Dniper bis zur Donau ; den innern Stürmen
ßerer , welcher die Macht der Gothen in diesen Gegenden stürzte . Um 375 drangen
und der von ihnen bezwungenen Alanen aus Asien herüber,
derHvnnen
Schwärme
hin , die von dem Kaiser Balcns die
und drängten die Osigolhe » nach denWestgothen
erhielten , sich in dem verödeten Thrazien niederzulassen , sich aber durch
Erlaubniß
sahen . Valens
genöthigt
bald zur Empörung
den Druck der kaiserl . Statthalter
auf der Flucht in ei¬
geschlagen und verbrannte
wurde 378 von ihnen bei Adrianopel
. Bedeutende Rollen spielten sie von da an
ner von ihnen angezündeten Bauerhütte
. Nach mancherlei Schicksalen erlangten auch die Dstgochen einen
in Konstantinopel
, jedoch erst nach der Zerstörung des
und Slawonten
neuen Wohnsitz in Pannonien
sich in Griechen¬
dieWesigothen
hatten
terAeik
Während
.
)
55
(
Reichs
hunnischen
ein , verheerte
land und Italien furchtbar gemacht . Alarich brach596 m Griechenland
und König der Westgoihen . Als
den Peloponne ? und ward PräfeciuS von Zllyran
des röm.
solcher zog er zu Anfang des 5 . Jahrh , nach Italien , wo er den Untergang
bei Verona ( 403 ) zu erfech¬
Reichs mii herbeiführte , denn um den Sieg uberAlarich
ten , hatte Skilico , der röm . Feldherr , alle röm . Truppen vom Rhe » ie wegziehen müs¬
zurück , eroberte Rom 409 und zrm zweiten
sen . Alarich kehrte bald nach Italien
es den Westgoihen , in dem sudl . Gallien
gelang
)
410
(
Tode
s.
Nach
.
410
Mal
ein neues westgoth . Reich zu gründen ( > >pti >,u >uu >. tUnum ) , wovon
und Spanien
gegen das Ende des 5 . Jahrh , die Provence , Languedoc und Catalonien die Haupttheile waren , Toulouse die Residenz . Ihr letzter König , Roderich , blieb ( 711 ) in der
» Araber , die das Reich eroberten .—
Schlacht gegen die von Afrika herübergekonmiene
-t76 ) bewog der oström . Kaiser
dtiichDdoaker
(
Reichs
.
westrom
des
Falle
Nachdem
zu ziehen . 493 wurde
Theodorich , 489 nach Italien
Zeno den König derDstgoihen
und legte d>n Grund zu einem neuen
von Italien
dieserDstgokhezuRavennaKönig
ostgothischen Reiche , welches nebst Ital -en auch Rhänen ( einen Theil der Schweiz
und »Lchwaben ) , Norieum
und Tirols ) , Vindelicie » ( einen Theil von Baiern
(Vorderun, Pannonien
Talniaiien
,
)
Dstreicb
,
»
Kärnihe
,
Steiermark
,
(Salzburg
, 8i ?alachei ) umfaßte,
( Siebenbürgen
) , Dacien jenseits derDonau
garn , Slawonien
55t aber sein Ende erreichte . Dieses welthistorische Volk war nicht ohne Kunst und
Kenntnisse , da sie mit dem ost - und weströmischen Reiche lange vor ihrenEinbrüchen
gestanden hatten , Lheodonch , an dem Hofe zu Konstanin Verbindung
in Italien

F84

Golhcnburg

Gott

tinopel erzogen , war ein so großer Freund der schönen Künste , daß er die Würd
' ei¬
nes >-» ,» >.-5 »iwniinm rcruin ( Kunstgraf , Oberaufseher über die
Kunstwerke ) er¬
richtete , der auf die Bildsäulen achte» mußte , daß sie nicht verletzt oder geraubt
wür¬
den, und einem öffentlichen Baumeister die Erhaltung der alten Gebäude
auftrug.
Nicht nur ließ er zu Rom verschiedene öffentliche Gebäude erneuern , sondern
auch
andre « tädte mit neuen verzieren . (Vgl . Baukunst .) S . Manso 'S „
Geschichte
des ostgoihische» Reichs in Italien " (Breslau 1824 ) , und Aschbach's „
Geschichte
der Westgothen " (Frankfurt a. M . 1821 ).
Gothenbnrg
(
Göthaborg
, NOOH ., 25,000 E .), eine 1607 von KarlIX.
angelegte , nach Holland. Art gebaute Eee - und Handelsstadt in Westgothland ,
an
dem Ausfluß der Goihelbe in die Nordsee , nach Stockholm die
beträchtlichste und
wohlhabendste Stadt in ganz Schweden . Hier haben ihren Sitz ein Landeshaupt¬
mann und Obercommandant , eine Admiralität und Fortüicativnsbrigade , ein
Manufactur - und Hallgericht und em Bischof , unter dessen Aufsicht das
Gymnasium
nebst seiner wohleingerichteten Bibliothek steht. Bedeutend sind die
Manufactnren
von Segeltuch , Tauwerk , Leder, sowie die Zuckerrafsiuerien ; außerdem
fabricirt
man seidene Zeuche, Strümpfe , Bänder , Cattun , Seife und Taback . Die
Schleuse
vonTrolhätka ( Götacanal ) erleichtert durch dseFahrr aufder Gothelbe nach demWenersee den Verkehr mit dem innern Lande . Über 1200 schweb, u. a .
Fahrzeuge be¬
suchen jahrl . den Hafen , der gut und sicher, aber nur für kleinere Fahrzeuge
brauch¬
bar ist; größere landen in einiger Entfernung . Die 1732 gestiftete vstind.
Compa¬
gnie beschränkt sich meistens auf den Handel mit China . Wichtig ist die
Hcrmgssischerei. EeitAushören der Continemalsperre hat der Handel in G .
abgenommen,
und vield engl . und deutsche Handelshäuser haben sich von da
hinweggezogen . G.
hat mehrmals ( zuletzt 1802 und 1804 ) durch Feuersbrünste sehr gelitten.
Gott
und Götter.
Unter Gott denkt sich die gereifte Vernunft das ein¬
zige, nothwendige , von der Welt verschiedene Wesen , dessen unendlicher
Verstand
und heiliger Wille der Grund von dem Dasein derWelt und ihrer
Einrichtung , und
von dem Wü klichwerden des höcbstcnGuteS ist, dessen Erwartung die
Vernunft nicht
aufgeben kann , ohne mit sich selbst in Widerstreit zu gerathen . So muß Gott
ge¬
dacht werden , wenn der Glaube an ihn die Bedürfnisse der Vernunft befriedige
» soll.
Als ein nothwendiges , d. h. als ein solches Wesen , welches den Grund
seines Da¬
seins in sich selbst trägt , muß er gedacht weiden , weil nur ein solchesWesen
dasDasein derWelt erklärbar macht ; unendlichen Verstand muß man ihm
beilegen, weil
nur durch diesen die alle menschliche Einsicht und Fassungskraft
übersteigende Welteinrichtnug begreiflich wird , und heiligen Willen muß man Gott zuschreiben, weil
nur unter dieser Voraussetzung von ihm erwartet werden kann , daß er die
vernünfti¬
ge Naturen zu höherer sittlicher Reife führen und Glückseligkeit und
Leiden nach
Maßgabe der Schuld und des Verdienstes austheilen werde . Die Idee Gottes ,
des
Schöpfers der Welt , des Gesetzgebers der vernünftigen Wesen lind des RegiererS der
inenschl. Dinge , ist das Höchste, was die Vernunft erreichen kann , der Grund
aller
über das Irdische sich erhebenden Hoffnung und die wirksamste Triebfeder
zurPflichtersulluug . Das System , welches die Realität dieser Idee anerkennt , heißt
Theis¬
mus oder Deismus , das entgegengesetzte Atheismus;
die Lehre Derer , welche,
wie Spinoza und einige Philosophen aus der neuesten schule , Gott und
Welt für
Dasselbe halten , damit aber im Grunde die das Bedürfniß der Vernunft
befriedi¬
gende Idee Gottes aufheben , wirdPantkeismus
genannt . D -scartes , Leibnitz,
Wolf , Reimarus und Kant , obgleich Letzterer die vor ihm gewöhnlichen
metaphy¬
sischen Beweise für das Dasein Gottes in ihrer Unzulänglichkeit
darstellte, haben sich
für deii Theismus entschieden , und da durch Schelling 's
Identitätsphilosophie
die
Idee eines von der Welt verschiedenen , die Welt mit Weisheit und Güte
regie¬
renden GciteS gefährdet zu sein schien, so hat zuletzt Iacobi in seinem Buche
über
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Gott und die göttlichen Dinge den Theismus , mit Rücksicht auf die abweichende»
Dorstellungsarten einiger neuen Philosophen zu vertheidigen gesucht. Die wichtig sie» Beweise für das Dasein Gottes sind der onrologische , der kosmologische , der
schließt von der Noth¬
phvsikotheologische und der moralische . Der ontologische
wendigkeit , ein höchstes und vollkommenes Wesen zu denken , auf dessen wirkliches
Sein . Er ist von Anselm von Tanterbury , später von Descartes ausgebildet wor¬
Beweis beruht aufFolgendcm : Alles in dem Gebiete
den . Der kosmologische
der erkennbaren Wirklichkeit erscheint uns als gegründet und bedingt , d. h. Alles,
was vorhanden ist , hat den Grund seines Daseins nicht in sich selbst, sondern ist von
andern früher vorhandene » Ursachen abhängig . Die Vernunft kann sich nichts Be¬
dingtes ohne eine Bedingung , nichts Gegründetes ohne einen Grund denken , das
Gesetz des zureichenden Grundes nölbigt sie , jede Wirkung auf eine Ursache zurück¬
zuführen . Indem nun die Vernunft von einer Erscheinung zu der andern , von
einem Grunde z» dem andern zurückgeht , gelangt sie zu der Idee eines Urgrundes,
welcher gleichsam der Träger aller Dinge sei, zu der Idee eines unbedingten und
nothwendigen Wesens , d. h. eines Wesens , welches in keiner Ursache bedingt und
gegründet ist, den Grund seines Daseins in sich selbst tragt , und als der letzte Grund
aller Erscheinungen , als der Punkt , von welchem alle Rcihefolgen der Erscheinun¬
gen ausgehen , zu betrachten ist. Leibnitz, Clarke , Wolf führten diese» Beweis
Beweis beruht auf der in der Natur wahr¬
aus . Der phosikotheologische
nehmbaren Ordnung und Zweckmäßigkeit . Da nämlich , wo Zweckmäßigkeit wahr¬
genommen wird , muß man ein Handeln nach Ideen voraussehen und darum an¬
nehmen , daß der Grund der Welt , weil in ihren Einrichtungen ein weiser Plan und
'Absicht sich offenbaren , in einem »ach Ideen , nach Vorstellung von Mitteln und
Zweck handelnden Wesen einhalten sei. Dergleichen Einrichtungen der Natur , in
denen Regelmäßigkeit und Zweckmäßigkeit auf die unverkennbarste Weise sich ankün¬
digen , sind z. B . die Axebewegungen der Planeten und die dadurch bewirkte Entste¬
hung des Nichts und der Wärme , der Tages - und der Jahreszeiten , die Kugelform
der Erde , ohne welche alles Land um den Äguator überschwemmt , und alles Lond¬
on den Polen dürre sein würde , das Gleichgewicht der Südsee mit der Nordsee , der
füllen Meeres mit dem atlantischen , des festen Landes der neuen Welt mit dem festen
Lande der alten Welt , die gleichmäßige Vertheilung der Erde und des Waffe , 6 und
andre Einrichtungen des Erdplancten , ferner die wechselseitige Beziehung der geisti
gen Vermögen des Menschen zu einander , die Harmonie zwischen dem Geistigen und
S innlichen s. Wesens und der Bau des menschlichen Leibes , dessen Theile alle mit
dem Zwecke der Erhaltung zusammenhängen , die Mittel der naturgemäßen Erhal¬
tung der Lebenden jeder Gattung , das ziemlich gleiche Verhältniß der Geschlechter
und eine Menge andrer Erscheinungen , mit deren Beschreibung sich viele phvsikotbeologischc Schriften , unter denen besonders die von Derham , Trembley , Bonnct,
ReimaruS und Sander gerühmt werden , sich beschäftigen. Diese und andre Erschei¬
nungen nun nöthigen denMenschen , dasein er nicht die in der Natur wabrnehmbare
Ordnung und Zweckmäßigkeit auf sich selbst beruhen lassen will , einen Welturheber
von unendlicher Macht und Weisheit anmnebmen , da sich, auch bei der Voraus¬
setzung einer ewigen Materie , doch die Entstehung der Formen der Dinge ohne
ein Handeln nach Idee » nicht erklären läßt . Die Natur ist der Spiegel und der
Abglanz Gottes , und darum führt die Naturbetrachtung den Menschen , der das
Verlangen nach dem Höher » und Göttlichen im Herzen trägt , zu Gott , und wenn
er aufErscheinungrn trifft , an denen er keine Spuren von Weisheit und Gore ent¬
deckt, so erwägt er, daß er nur einen kleinen Tbeil des großen Ganzen übe : sihe, daß,
wen » das gegenwärtige Leben ein Zustand der Tugendübung sein soll, die vernünfti¬
gen Wesen in einem Systeme von Kräften sich befinden müssen , welche ihren Nei¬
gungen entgegenwirke » und Reizungen zur Sünde enthalten , und daß es vcrnünf50
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tig sei, da , wo man in einem bekannten Theil Ordnung und Zweckmäßigkeit entdeckte, auch in dem Unbekannten weise Absichten vorauszusetzen . Soll aber die Naturbeirachtung den Menschen zu Gott fuhren , so muß in s. Gemüthe schon das Ver¬
langen , ihn zu finden , erwacht sein , denn eine apodiktische Gewißheit , d. h. eine
selche Gewißheit , bei welcher das Gegentheil der angenommenen Überzeugung un¬
denkbar wird , gewahren diese Beweise nicht . Dieses Verlangen ist in der sittüchen
Natur des Menschen gegründet , und darum setzt ein inniger und lebendiger Glaube
an Gottes Dasein und Regierung voraus , daß die sittlichen Anlagen des Menschen
sich entwickelt haben , und er s. höher » Bedürsmffe sich bewußt geworden sei. Die
Darstellung des Zusammenhanges des Glaubens an Gott mir diesen Bedürfnissen
des menschlichen Gemüths wird der moralische
Beweis sur das Dasein Golres
genannt , welchen besonders Kant und dessen Schüler hervorgehoben und naher ent¬
wickelt haben . Es beruht aber dieser Beweis aus Folgendem : Der Mensch ist ein
sittliches Wesen . und aus s. sittlichen Natur geht die Idee des höchsten Gutes , d. h.
die Idee einer ins Unendliche fortschreitenden sitilichenVervollkonnnnung und einer
genauen Übereinstimmung zwischen Tugend und Glückseligkeit hervor . Er kann
i lese Idee nicht für Wahn und Täuschung erklären , ohne den Glauben an s. sittliche
Natur und Bestimmung aufzugeben , und muß , um einig zu sein mit sich selbst, das
Wirklichwerden des höchsten Gutes erwarten . 'Alles um ihn her erliegt der Zerstö¬
rung , und die Natur theilt Freude und Glückseligkeit nicht nach dem Maßstabe der
Würdigkeit der Empfänger aus . Um daher das Wirklichwerden des höchsten Gutes
erwarten zu könne» , ist er genöthigt , das Dasein einer von der Natur untersch -.-denen Ursache der gcsammten Natur anzunehmen , welche den Grund der Erhaltung
s. Wesens und eine dereinstige Übereinstimmung zwischen Tugend und Glückseligkeit
enthalte . Diese oberste Ursache der Natur muß eine der moralischen Gesetzgebung
gemäße Eausalität (Ursachlichkeir) habe » , muß das Sittengesetz sich vorstellen ( In¬
telligenz , vernünftiges Wesen sein) und der Vorstellung dieses Gesetzes gemäß wirken
(muß Willen besitzen) . Es muß also die oberste Ursache der Natur ein Wesen sein,
welches durch Verstand und Willen die Ursache der Natur ist, und ein solches We¬
sen wird Gott genannt . Zu der hier entwickelte» Idee der Gottheit aber kann nur
die gereifte Vernunft sich erheben , und ohne die Dazwischenkunft der Offenbarung
würde sie vielleicht nie allgemein Glaube geworden sein. — Ehe der Mensch zu der
IdeeGottcS
sich erhebt , glaubt er an Götter, von deren Wesen und Wirksamkeit
die Völker höchst verschiedene Vorstellungen gehegt haben . Die unvollkommen¬
sten Götter sind die Fetische , d. h. leblose Körper oder Thiere , denen der Mensch,
weil er sie als Ursache s. Wohles und Wehe « betrachtet , Verehrung erweist . Auf
einer höher » Stufe der Bildung standen die Völker , welche der Sonne und den Ge¬
stirnen Einfluß auf die menschlichen Schicksale zuschrieben und diese Himmelskörper
verehrten , welche Art des Gottesdienstes Sabäismuü
s ( . d.) genannt wird.
Noch weiter waren die Völker vorgeschritten , welche ihre Helden und Könige , die
Erfinder nützlicher Künste und mer ' würdige Heroen als fortlebend nach dem Tode
sich dachten und ihnen übermenschliche Kraft und Einfluß auf ihre Schicksale zu¬
schrieben , oder sich Kräfte der Natur als wirkliche Wesen , als Personen , mit Ver¬
stand und Willen begabt , vorstellten , auf welche Weise die Religion der Griechen
und Römer entstanden war . Der Glaube an mehre , die Schicksale der Völker und
einzelner Menschen regierende Wesen , welche zwar eine übermenschliche Macht be¬
sitzen, doch aber menschlich fühlen und begehren , und nicht frei sind von menschlicher
Beschränkung , heißt Polytheismus.
Dieser
ist nichts Andres als Vergötte¬
rung der Natur , da hingegen der Theismus über die Natur sich erhebt und über
ihr das Göttliche findet . Auch die gebildetsten Völker der alten Welt , die Griechen
und die Römer , waren Polytheisten , und nur wenige Weise der vorchristlichen Zeit,
wteAna/agoraS , Sokrates , Plaw , halten sich zu würdigern Vorstellungen von
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in der ganzen alGott und s. Regierung erhoben . Indem aber der Polytheismus
ten Welk herrscble , ward bei einem für unbedeutend gehaltenen , von den gebildeten
Nat -onen des Alterthums wenig gekannten Volke die allgemeine Verbreitung des
vernunftgemäßen Glaubens an Gott und seine Regierung vorbereitet . Zwar dachten
sich die Juden , ebenso wie andre Volker der vorchristlichen Zeit , Iehova nur als ein
vernünfkigsinnlichek Wesen von großer Macht und Hoheit , da sie aber nur einen
Gott verehrten , so konnten hier die religiösen Vorstellungen weit leichter veredelt
und endlich bis zu der, den Bedürsmss 'n der gereiften Vernunft genügenden , Idee
der Juden , ihr
Gottes ausgebildet werden , und darum war der Monotheismus
Glaube an Einen Gott , von so großerWichtigkeit , daß es höchst glaublich ist, daß
Gott selbst für die Erhaltung dieses Glaubens gesorgt habe . Nach einer allmäligen, durch mehre Jahrh , fortlaufenden Vorbereitung gelang es dem großen Stifter
des Christenthums , auf den Monotheismus s. Volkes den völlig vernunftgemäßen,
alle Bedürfnisse des Verstandes und des Herzens befriedigende » Glauben an Gott
und seine Regierung zu gründen , welcher durch dieAuSbreikungderKircheaufeinen
großen Theil des Menschengeschlechts überging . Aus dem Juden - und Christen -,
thunie schöpfte Mohammed s., wenn auch nicht vollkommen , einen , doch weit über
die Vorstellungen der polytheistischen Völker erhabenen religiösen Begriffe , und so
) der Glaube an Einen
( s. Mohammed
ward auch durch den Islamismus
dl.
Gott unter einem großen Theile der Menschheit verbreitet .
Wilhelm ), geb. 1746 zu Gotha , empfing die sorgfältig¬
(
Friedrich
Götter
ste Bildung durch Privatlehrer . Der fähige Knabe versuchte sich zuerst in kleinen
dramatischen Stücken in französischer Sprache , die einen besondern Reiz für ihn
hatte . 1783 fg . studirte er zu Gottingen die Rechte . Hier machte er Bekannt¬
schaft mit dem Schauspieler Eckhof , und errichtete nach dem Weggange der Ackermann ' scheri Gesellschaft ein GesellschaftSiheater . 1766 trat er zu Gotha als zwei¬
ter Archivar in hcrzogl . Dienste . 1767 ging er als Legationssecretair nachWetzlar,
folgte aber im nächsten Jahre der Einladung , zwei junge Edelleute auf die Univer¬
sität Götlingen zu fuhren . Damals unternahm er mir Boje die Herausgabe des
„Götting . Musenalmanachs " und empfahl sich durch verschiedene lyrische Stücke.
1769 kehrte er nach Gotha und 1770 auf seinen Posten nach Wehlar zurück, wo er
zwei I . blieb, nach welchen er in Gotha bei der geheimen Kanzlei angestellt wurde.
fand er nicht nur die Ackermatm ' schc Gesellschaft wieder , sondern auch
InWetzlar
einen Kreis jungerMänner , die mit ihm an Bildung und Talent wetteiferten ; un¬
ter diesen waren Göthe und der junge Jerusalem . 1774 machte G . eine Gesundheitsreise nachLyor . Hier lernte er das sranz . Theater , für das er von jeher eine
große Vorliebe gehegt hatte , näher kennen . In den nächsten 12 I . nach s. Rück¬
kehr entstanden seine vorzüglichsten dramatischen Arbeiten . Lessings, Weiße 's u. A.
Vorgang , deren Bemühen die deutsche Schaubühne umwandelte , und die treffliche
Schauspielcrgeftllschaft , welche Gotha vor allen Städten Deutschlands damals be¬
saß, befeuerten s. Liebe für die dramatische Kunst . -Lchou vor Errichtung des Hoftheaters in Gotha hatte er auch h er auf einer Privatbühne s. treffliches Spiel ge¬
zeigt. Außerdem besaß er das Talent des ImprovisirenS in einem seltenen Grade
und sprach bisweilen mit einer unbeschreiblichen Leichtigkeit in Versen , die zum
Theil vortrefflich und vollkommen gerundet aus s. Munde kamen . 1780 verheirathete sichG . und lebte seitdem, kleine Reisen abgerechnet , beständig in s. Vaterstadt,
wo er 1797 im 53 . I . s. Lebens starb . Obgleich G . die schöne Literatur der Fran¬
zosen, Engländer und Italiener kannte , so sagten s. vielleicht etwas überverfe -nerten Natur doch am meisten die Werke der erster» zu. Sie waren es, deren geglät¬
tete Zierlichkeit er sich bis auf das Mechanische der Poesie zu eigen machte . Die
Stoffe s. Poesien sammelte er auf fremdem Boden , behandelte sie aber in der Aus¬
führung mit freier Willkür . Er versuchte sich in jeder Gattung der dramatischen
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Kunst , im Trauerspiel , Lustspiel, Singspiel und in der Passe . Seine übrigen
Poesien , im Fache der Epistel , des Liedes, der Erzählung und Elegie , zeichnen sich
durch den reinen gebildeten Ausdruck zarter und edler Gefühle , schalkhafte Laune
und eine gefällige Lebensphilosophie aus . In allen s. Werken zeigt sich glatter als
einen Meister in der Verskunst . Er selbst hat herausgegeben : „Gedichte " (2 Bde .,
1787 und 1788 ) ; „Singspiele " , 1. Ddchn . ( 1778 ) ; „ Schauspiele " ( 1795 ) ,
und einzelne theatralische Arbeiten , meist Ubersetzunoen . Nach seinem Tode
erschien 1802 ein 8 . Bd . Gedichte , auch
d. T . : „ Literarischer Nachlaß u. s.
w ." , mit des Vers . Biograpkie pon Schlichtegroll.
Gbtterlehre
, s. Mythen
, Mythologie.
Gatte
rspeise,
in
der Mythologie der Griechen und Römer
ein süßer und balsamischer Saft , der in der seligen Insel desBeeanuS quoll und
den Göttern znr Erhaltung der Unsterblichkeit, gewöhnlich als B peise, aber auch als
Trank , der jedoch mit demNektar s ( . d.) nicht zu verwechseln ist, und alsSalbe
diente. Menschen , denen davon mitgetheilt wurde , erhielten dadurch Schönheit,
Stärke , Behendigkeit , kun etwas von Göttlichkeit.
Gottesdienst,
richtiger Gottes
Verehrung
genannt , umfaßt alle
die Handlungen , welche unmittelbar entweder religiöse Gefühle ausdrücken oder
die Hervorbringung derselben bezwecken. Solche Religionshandlungen aber , welche
entweder durch die Vorschrift eines Religionssttfters , oder durch die Sitte , oder
durch die Übereinkunft einer kirchlichen Gesellschaft eingeführt worden sind und regel¬
mäßig wiederholt zu werden pflegen , werden gottesdienstliche
oder religiöse
Gebräuche
genannt . Der Gottesdienst kann entweder Privatgoktesdienst oder
ei» öffentlicher sein, und da die Menschen nur zu leicht das Göttliche vergessen , da
Vereinigung Vieler zu Einem Zwecke das Gemüth stärker ergreift , und viele Religionshantlungen nur da stattfinden können , wo Viele sich versammeln , so hat ein
zweckmäßig eingerichteter öffentlicher Gottesdienst , wo die Rede des Predigers und
der Gesang der Gemeinde das religiöse Gefühl auf eine würdige Weise ausspricht
und anregt , auch Musik und bildende Künste das Göttliche darstellen , einen hohen
Werth . Die Verschiedenheit der Gottesdienste , mit denen uns die Religionsgeschichle bekanntmacht , hat ihren Grund in der Verschiedenheit der religiösen Vor¬
stellungen, obgleich aueb die Verschiedenheit in den Charaktere » der Völker , i» ihren
Verfassungen , in den Erzeugnissen ihrer Länder und ihres Kunstfleißes , sowie
manche andre Umstände beigetragen haben , dem Cnltu ? jedes Volks ein eigenthüm¬
liches Gepräge zu geben. Der unvollkommenste , des Namens kaum Werthe Got¬
tesdienst ist der, welche» sich auf äußere Gegenstände , die als Ursachen des Wohls
und des Wehes betrachtet werden , bezieht, und es drückt dieser Fetischen dienst nur
Begehren und Verabscheuen , Furcht und Hoffnung aus , lind kann auf die Sitt¬
lichkeit gar keinen Einfluß äußern . Eine vollkommnere Art des Gottesdienstes ist
die, welche auf menschenähnliche Wesen bezogen wird , und da diesen Göttern , so
unvollkommen man sie sich auch vorstellen mag , doch moralische Eigenschaften zuge¬
schrieben werden , so kann er nicht ohne allenEinfluß auf dieSitie » der Völker blei¬
ben. Es besteht diese Art des Gottesdienstes hauptsächlich in Hpfern , Reinigungen,
Gelübden und Büßungen , und da man sich die Götter meist als unsichtbar zu den¬
ken pflegt , so wird er zunächst auf dieSvmbole derGöttcr bezogen und ist dabei'
mit Bilderdienst verbunden . Der würdigste Gottesdienst aber ist der , welcher sich
auf den Glauben an einen allmächtigen und heilige» , über alle menschliche Beschrän¬
kung erhabenen Weltregierer gründet , auf den Glauben an Gott und s. Regierung,
welchen das Christenthum in der Welt ausgebreitet hat . Unverkennbar war der
Gottesdienst der Christen im apostolischen Zeitalter eine sittlich-religiöse Anstalt,
ganz darauf berechnet , durch Ermahnung , durch Gebet , den unmittelbaren Aus¬
druck des zu Gott erhobenen Gefühls in Worten , durch das Vorlesen der heiligen
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Bücher , durch gemeinschaftlich ' n Gesang und durch das bei bürgerlichen Mahlen
verordnete Andenken an Jesum Christum den glauben zu stärken und fromme Gefühle zu » ihre ». Und ward auch der christliche Religionsculkus «n der Folgezeit auf
mannigfaltige Weise , und namentlich durch die Einmischung von Gebräuchen , wel¬
brach¬
che die zum Ebristenthum bekehrten heidnischen Völker in die Kirche hinüber
ten , entstellt , so blieb er doch immer unendlich edler und würdiger als der Cultus der
vorchristlichen Welt , und hörte nie auf , wohlthätig auf die mitten der Völker zu
wirken . Durch die Reformation wurde » die meisten dieser Mißbräuche verdrängt,
die Predigt und der Gesang die Hauptsache bei dem Gottesdienste der Protestanten,
und unläuobar ist ein solcher Cultus die trefflichste Schule der Volksbildung . Daß
der protestantische Gottesdienst durch manche Gebräuche bereichert , und mehr noth,
als a » den meiste» Orten der Fall ist, durch die Kunst verschönert werden könnte,
läßt sich nicht bezwetseln. Doch darf man diesen Mangel an Ceremonien und die
Seltenheit von Kunstwerken in den protestantische » Kirchen keineswegs so hoch an¬
schlagen , als von Denen zu geschehe» pflegt , welche in unsern Tagen den Katholi¬
cismus auf Kosten des Protestantismus erheben ; da« Wort bleibt immer die Haupt¬
sache, und weilt, nur dafür gesorgt wird , daß es der protestantischen Kirche nicht an
ausgezeichneten KanzArednern fehle , und überall gute Gesinge gebraucht werden,
so wird thr Cultus s. Zweck erreichen . I . I . Blunt S „ Ursprung religiös . Ceremo¬
nien und Gebr . der röm .-kath. Kirche , bes. in Italien und Sicilien " ( a. d. Engl .,
Leipzig 1826 ) zeigt den Zusammenhang , in welchem die religiösen Gebräuche des
alten heidnischen Roms und des neuen katholischen mit einander stehen.
der katholische , stellt vorzüglich die allgemeine Mystik
Gottesdienst,
Mittelpunkt ist das Opfer des neuen Bunde «,
Gottesdienstes
Des
.
dar
Kirche
der
das Abendmahl . An dieses Opfer reiht sich Gebet und Belehrung . Es ist ein
würdiges Ganzes , das nie aufgehört hat , die Herzen de? Volks zu ergreifen , st«
dem Ewigen und dem Sittlichen zuzuwenden . Wenn es wahr ist, daß gerade die
älteste An der Belehrung die durch Symbole ist, so wird man den Formen des ka¬
tholischen Gottesdienste ? da? Belehrende und Sitilichwirkende nicht absprechen, sie
fühl en nach oben und sind insoweit , wie Schiller richtig bemerkt , nicht von dieser
Welk . — Als die protest. Kirche die kathol . Abendmahlsanstcht , mit ihr die Meffe
verwarf , muhte es auch einen andern Gottesdienst für sie geben. Sie hat keine
Priester , ibr blieb nur Predigt und Gesang . Es scheint, daß dieses ein christliches
Gemüth , was ganz erfüllt ist von der hohen Mystik , die das Evangelium beut,
nimmer eanz befriedigen kann . Darum hat sich in neuerer Zeit ein gewisses Seh¬
nen nach des Katholicismus erhabenen Formen kundgegeben . Man hat die Lichter,
man hat Bilder , man hat eine Priesterkleidung u. s. w . reclamirt . Indessen wird
alles Dies das Bedürfniß schwerlich befriedigen . Solche einzelne Formen können
nickt gedeihen, verpflanzt aus ihrem eigenthümlichen Boden . Erst die katholische
Abendmahlsansicht gibt den Formen Bedeutung und Lebe» , und da diese die pro¬
testantische Küche nur mit Ausgebung ihres Wesens annehmen könnte , so ist die
Frage leicht zu entscheiden , ob Übertragung kathol . Formendem Protestantismus
frommen könne.
i e d e, 'I' ronpi , <Iei ( sronpe oder Tre -va , von dem deutschen
G o ttesfr
Worte Trew , Treu ) , hieß im Mittelalter eine Beschränkung der Fehden , welche
von der Kirckw ausging , um einljbel , welches sie nickt ausrotten konnte , zu mildern.
Kraft desselben sollte» wenigstens an den heiligen Tagen , vom Donnerstag Abends
bis Sonntag Abends in jeder Woche , in der Advents - und Fastenzeit , und in den
Ockaven der hohenFeste die Waffen ruhen DieserGottesfriede wurde zuerst 1033
in Aguitaiüen ( wo ein Bischof den Befehl da^u vom Himnwl erhalten zu habet ! vor¬
gab , alsdann in Frankreich und Burgund eingeführt ; 1058 kam er schon auf tem
Reichstage zu Solothurn für Deutschland in Anregung ; unter Wilhelm dem Ba-
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stark ivurde er in England , 1071 in den Niederlanden
einqeführt , und die (Nist lichkeit wirkte durch diese Einführung von Zucht gewiß wohlthätig
auf den barbari¬
schen Fehdegeist jener Zeit ein. (S . Landfriede
.)
(-Gottesgericht
, Gotteüurtel,
s . Ordalien.
Gottfried
von Bouillon,
geb . um die Mitte des 11 . Jahrh , zu
Basv im wallonischen Brabant , 2 Meilen von Novelle ,
Sohn Euskachs ! >.,
Grafen von Boulogne und Lens , folgte 1076 seinem Oheim ,
Gottfried dem
Buckligen , Herzog von Niederloihringen , in dem Herzoalhum
Bouillon . Er
diente ebenso treu als tapfer dem Kaiser Heinrich I V. in
Deutschland und Ita¬
lien . Ibm verdankte dieser Monarch einen großen Theil
des Sieges über den
Herzog Rudolf von Schwaben ; auch bei der Eroberung Roms
tkat er sich heldenmüthig hervor . Der Ruf seiner Thaten veranlaßte 1095 seine
Mahl zu einem
der Hauvranführer der Kreuzzüge
(s. d.) , Im Frühjahr 1086 trat erden
Zug in Begleitung seiner Brüter
Eustach und Balduin an . G . zwang den
Kaiser Alepis Komnenus , ihm die Wege nach dem Orient Zu
öffnen . Er ver¬
sprach demselben die Plätze des Reichs zu übergeben , die er
den Ungläubigen
entreißen würde , wogegen dieser sich verpflichtete , das Heer mit
Lebensmitteln zu
versehen . Aber unzufrieden , daß die Kreuzfahrer die
Umgebungen von Konstantinopel geplündert hakten , hielt Alepis keine von seinen
Versprechungen . Gott¬
fried eroberte Nicäa und 1098 Aniiochien . In letzterer
Stadt wurden bald
darauf die Kreuzfahrer selbst belagert . Obne Lebensmittel ,
befanden sie sich in
der äußersten Noth . Da wurde auf die Anzeige eines
proven , alifthen Geistli¬
chen, welcher eine Offenbarung vorgab , die heilige Lanze
aufgefunden . Diese
Begebenheit belebte den Muth der Kreuzfahrer dergestalt , daß sie
die Türken
zurückschlugen und einen glänzenden Sieg erfochten . Im folg. I . am
19 . Juli
eroberte G . , nach einer sünswöchentlichen Belagerung , die
Stadt Jerusalem.
Alle Ungläubige wurden niedergemetzelt . G . , dessen
Sanstmukh seiner Tapfer¬
keit gleich war , suchte vergebens der Wuth Einhalt zu
thun . Acht Tage nach
der Eroberung Jerusalems erwählten ihn die Häupter des
Heeres Zum Könige
der Lctadt und des Landes ; aber der fromme G . wollte
nie an dem Orte eine
Krone tragen , wo Christus mit Dornen gekrönt worden ;
ebenso lehnte er den
Königstitel ab und begnügte sich mit dem Titel eines Herzogs
lind Sachwal¬
ters des heil. Grabes . Als der Sultan von Ägypten
erfuhr , daß den Christen
von 300,000 Mann , die Antiochia erobert hatten , nur
noch 20,000 übrig wa¬
ren , versammelte er ei» Heer von 400,000 Mann . G .
lieferte demselben in
der Ebene von Askalon eine Schlacht , worin er 100,000
Mann gelödtet haben
soll. Dieser Sieg setzte ihn , mit Ausnahme von 2 oder
3 Plätzen , in den
Besitz des ganzen gelobten Landes . Nun bemühte sich G . ,
den neuen >Ltaat
zu organisiren . Er setzte einen Patriarchen ein , stiftete 2
Domcapitel und er¬
baute ein Kloster in dem Thale Iosaphat . Daraus gab er
seinen neuen Unter¬
thanen eine Gesetzgebung , starb aber schon den 18 . Juli 1100 , ein
Jahr nach derEroberung von Jerusalem . Sein Leichnam ward bestattet auf 'dem
Calvarienberge neben dem Grabe des Erlösers . Tasso 'S schönes Epos
preist auf eine wür¬
dige Weise kiesen großen Fürsten und Feldherrn , den uns
die Geschichte als ein
Muster der Frömmigkeit , Tapferkeit und aller Herrschertugenden
darstellt,
Gottfried
von Strasburg,
einer der größten alldeutschen Dichter,
wahrscheinlich in Strasburg geb. oder doch einheimisch geworden ,
gehörte nicht,
wie die meisten Minmsänger seinerZeik , dem Rittei stande an ,
daher er nicht Herr,
sonder » Meister genannt wird . Sun Leben fällt in die
Blüthenzeit der deutschen
Ritterpocsie zu Ende des 12 . und zu Anfange des 13 . Jahrh . Außer
mehren Minneliedern in der Manessischen Sammlung verdanken wir ihm das
große Ritterge¬
dicht „ Tristan und Isolde " , aus dem Sagenkreise der
Tafelrunde , nach einem wel-
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gehakten wie
scheu Original bearbeitet , aber in der Ausführung so eigenthünilich
, Heiterkeit
Lieblichkeit
,
Anmuth
In
.
Meisterwerk
deutsches
andres
irgend ein
und in süßem
nnd Leichtigkeit der Darstellung , in reicher malerischer Zlusstattung
da , und
Wohlklange steht Gottfrieds Werk einzig in der altdeutschen Literatur
Garten
blühenden
den
durchzieht
Empfindunqsweise
eine saufte fast elegische
Fortsetz . von
seiner Dichtung . Beste Ausg . von F . H . v. d. Hagen (mit den
Bde.
Ulrich v. Turheim und Heinrich v. Friberg rc.), Breslau 1823 , 2
-), ei» hohes Bergthal in dem höchsten Alpen(
Sanct
Gotthardsberg
liegt ein
gebirge an der Lüdgrenze des Cantons Uri . In der Mitte desselben
Punkte
diesem
Auf
.
Güterlager
und
Spital
einem
nebst
Capucinerhospitium
der Weiß ' schen
rechnet man die Erhebung über die Meeresstäche 6339 , oder nach
empor , wel¬
Cbarte 4566 Fuß . Auf beiden Seiten ragen noch höhere Bergspitzen
, von Amsteg
che inan aus 8551 Fuß schätzt. Eine Fahrstraße über den Gotthard
' , wurde 1829
bis zum Ursenerkhale ( westlich von der alten , s. Alpenstraßen
(eine
Ursenerloch
das
und
erbaut
;
Rens
die
über
angelegt , sodaß eine zweite Brücke
durch den Felsen gehauene Straße ) erweitert und mehr erhellt wird.
k . hanöversche Stadt , eine der freundlichsten in NiedersachGökkingen,
angenehmen
sen, mit 11,000 Einw ., liegt an der Leine, in einem fruchtbaren und
Göttingen.
Fürstenthum
im
jetzt
,
Kalenberg
Fürstenlbum
ebemaligen
Thale , im
- und StrumpfSie hat ein Gviunasium , eine 1185 gestiftete Industrieschule , Tuch
. Vgl.
manufactaren , Leinweberei u. a . m ., auch Mettwurst - und Leinwandhandel
). —
1821
.
(Gött
"
Hinsicht
.
histor
und
Physik,
,
1). Marx , „Göttingen in Medicin.
tlroi -ssa -Uiguuii , . welche 1135
Hier stiftete König Georg II . die Universität
fürBrauneröffnet und ani 11 . Sept . 1131 eingeweiht wurde . Sie ist zugleich
, für die neuere
schweig und Nassau die Landesuniversität . Die Universitätsbibliothek
gegen 300,000
Literatur die reichste in Deutschland und vielleicht in Europa , zählt
ein¬
zweckmäßiger
1110
und
errichtete
1151
Die
.
Bde . und 5000 Handschriften
, phrsikagerichtete l . Societät der Wissenschaften besteht aus einer mathematischen
, einheimische
lischen und historischen Classe , hat ordentliche und außerordentliche
Die einzelnen
und auswärtige Mitglieder , und hält monatlich eine Sitzung .
einer
Classen setze» abwechselnd einen Preis von 50 Dukaten auf die Beantwortung
beträchtliche
eine
enthält
Museum
angelegte
vorgelegten Frage aus . Das 1113
, eine
Münzsammlung , Merkwürdigkeiten des Thier -, Gewächs - und Mineralreichs
Kup¬
,
Gemälde
auch
,
großerVollständigkeit
in
Art
aller
Sammlung von Modellen
, Lücke, Ewald,
ferstiche :c. Unter den Lehrern der Hochschule nennen wir Tychsen
.neyer , OstanHugo , Meister , Bergmann , Bauer , Blumenbach , Lanzenbeck, Stro
, Müller,
Reuß
,
Saalfeld
,
Heeren
,
der , Gauß , Schulze , Harding , Hausmann
Seit 1181 macht jährl . jede der 4 Facultäken eine
Wendt , Mitscherlich u. A .
besteht in einer
Preisaufgabe für die zu Göttinge » Studirenden bekannt ; der 'Preis
verbunden ein
25 Dukaten schweren goldenen Medaille . Mit der Hochschule sind
Pastoralinstitut,
ein
,
Nepetenkencollegium
theologisches
ein
,
Predigersemmarium
und öko¬
ein chirurgisches , ein Accouchir - und ei» Krankenhospital , ein botanischer
ein klinisches
nomischer Garten , ein anatomisches Theater , ein Krankenhaus und
Institut , ein chemisches Laboratorium , ein physikalischer Instrumenkenapparat,
u. s. w. Tausende von jungen
ein Observatorium , ein philologisches Seniinarium
Bildung erhalten . G . ist
ihre
hier
haben
Europas
Ländern
allen
Männern aus
, weil hier weniger als
anzuziehen
aber auch vorzüglich dazu geeignet , Ausländer
, am wenigsten m wis¬
Nationalgeist
und
Local
Hochschulen
deutschen
andern
auf
früh einen eu¬
Universität
die
vielmehr
,
war
senschaftlicher Hinsicht , vorherrschend
derselben sogar
ropäischen Charakter annahm . Man hat das freilich nicht selten
wenn irgendwo,
zum Vorwürfe gemacht ; aber jeder Unbefangene wird zugeben, daß,
soll. So hat
eben in den Wissenschaften der kosmopolitische Sinn gepflegt werden
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Gottsched sIohaiiir Cyrisroph)

sich G . ftüh durch die Vielseitigkeit der Vorlesungen , vorzüglich in der philosophi¬
schen Facultät , ausgezeichnet ; das politische und historische Lnudium hat hier im¬
mer vorzüglich geblüht . Es verdankt G . diese Richtung zunächst dein Minister v.

Münchhausen , dem unsterblichen (Gründer der Universität , dann einzelnen irefflichen
Männern , die in gleichem Geiste die Angelegenheiten derUmversität gelenkt haben,
wie Brandes . Vater und -Lohn , und der hochverdiente Hevne . Dazu wirkte noch
die hohe Liberalität der Regierung , die nie das echte wissenschaftliche Forschen und
Streben beschränkte. Der anständige Ton , der von jeher zu Göllingen in dem wis¬
senschaftlichen Thun und Treiben herrschte, wirkte aus den Ton unter den Studirenden zurück, wozu auch wol der Umstand mit beigetragen haben mag , daß hier
ein Zusanimenfiuß von jungen Männern aus den Hähern Ständen sich fand , wie
er nur selten auf andern deutschen Universitäten gefunden wird . Eine vorzügliche
Stütze , die, auch abgesehen von den trefflichen Lehrern , in deren Auswahl die hanöv . Regierung mit der größten Sorgfalt zu Werke gegangen , der Universität eine
dauernde Blüthe verspricht , besitztG .
den mit köiugl . Freigebigkeit dvtirlen und
fortwährend unterhaltene » wissenschaftliche» Anstalten aller Art , worunter der Bi¬
bliothek der erste Platz gebührt , die unter des sel. Hevne Leitung bereits sich zu einer
der ersten von Europa erhob und fortwährend in gleich erfreulichem Wachsthume
begriffen ist. ( S . Bibliotheken
. ) So ist es gekommen , daß die Zahl der
^rudirende » zu Göttingen , trotz einzelner zum Theil durch die Zeitumstände her¬
beigeführten Unterbrechungen , stets beträchtlich war . In dem Sommersemester
1825, zählte G . j5t5 Individuen , darunter 80 ? Ausländer . Unter diesen waren
etwa WO Nassauer und 150 Braunschweiger mit begriffen . Im 1 . 1820 hatte
sich die Zahl der ^ ludirenden vermindert . Vgl . Pütter 'S „ Götlingische Gelehrrengeschichte" ( bis 1188 ), von -Laalseld bis 1820 fortges , Brandes ' sBeschreibung,
1802 , und (Wallis ) „ Almanach der (Wo , «in August .." ( 1821 sg.) ; ferner Reuß 's
„klcius >>! utus 8uuivi . >'<-». »civil ll . 6uttiug . a. 1751 — 1808 " (Gott . 1808 , 4, ).
Gottorp,
s . Holstein.
Gotksched
(
Johann
Christoph ) , geb. 1700 zu Iuditenkirch bei Königs¬
berg in Preußen , empfing von s. Vater , Prediger daselbst, den ersten Unterricht
in Sprachen und Wissenschaften und bezog schon 171t die Universität Königs¬
berg . Seme Neigung zog ihn bald von der Theologie , für welche er bestimmt war,
zu dein -Ltudilim derPhilolophie , der schönen Wissenschaften und Sprachen . Er
ließ bereus hier einige akadem . Abhandlungen philosophischen Inhalts
lind Gedichte
drucken , ward 1723 Magister und begab sich, um dem Mililairzwange zu entge¬
hen , 1724 nach Leipzig, wo ihn der königsberger Magistrat mit einem Stipendium
unterstützte . Hier gewann er die Zuneigung des berühmten Polyhistors , Zoh.
Barkh . Menke , der ihm die Erziehung f, Kinder anvertraute . Er hielt Vorlesun¬
gen über die schönen Wissenschaften und bekämpfte darin den damaligen , durch den
Loyenstein ' schen Schwulst verderbten Geschmack, wogegen er die Alten und deren ver¬
meintliche Nachfolger , die Franzosen , anpries . 1728 erwählte ihn die poetische Ge¬
sellschaft in Leipzig zu ihrem Senior . Schon im folg . I . bildete er dieselbe in die
Leipziger deutsche Gesellschaft um , deren Einfluß auf die deutsche Literatur damals
bedeutend war . In der Folge entsagte G . dieser Gesellschaft und stiftete eine neue,
welche sich die Gesellschaft der freien Künste nannte . 1728 gab er den ersten Ent¬
wurf s. nachher weiter ausgeführten Redekunst , und 1729 zum erstenMal s. „Kri¬
tische Dichtkunst " heraus . Beide Werke unterscheiden sich Vortheilhaft von den
herrschenden Lehrbüchern jenerZeit , insofern sie die Verunstaltung der spräche durch
den Gebrauch ausländ . Wörter rügen und dem in der Poesie herrschend gewordenen
Schwulst entgegenarbeiten . In demf. I . besuchte G . s. Vaterland , wo er s. nachherige Gattin kennen lernte . 1730 wurde er außerordentlicher Professor der Phi¬
losophie und Dichtkunst . Er gab jetzt s. „ Beiträge zur kritischen Geschichte der deut-
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sehen Sprache , Poesie und Beredtsamkeit " heraus , und fing s. unersprießlichen Be¬

mühungen sur die vaterländische Bühne an . 1734 wurde er ordentlicher Pros.
der Logik und Metaphysik , gab als solcher s. „Ersinn Gründe der Weltweisheit"
heraus , ward hierauf Decemvir der Universität , der Philosoph . Facultär und des
groß .n Furstencollegiumü Senior , wie auch niehrer gelehrten Gesellsch. Tstitglied,
und starb 1766 . In unserer Literatur ist G . ein warnendes Beispiel , zu welcher
Schmach auch ein Schriftsteller von löblichem Bestreben und manchem unläugbaren
Verdienste durch Einseitigkeit und Pcdanlismus Herabsinken kann . Durch diese
Eigenschaften hat er es verschuldet , daß man gegenwärtig mit s. Namen nur die
Idee eines von Hochmuth aufgeblähten Lehrers des Ungeschmacks und der Afterweisheit verbindet , der sur alle ästhetische Sünden s. Zeitalters nicht genugsam ge¬
züchtigt wei teil kann . Seine Verehrer , die ihn nach s. ersten Auftreten sur den
Wiederherstellen der Dichtkunst und den Verkündigen des zuteil Geschmacks ausge¬
geben hatten , wurden bald durch Rost , Pyra , Liscov, Bodmer , Breinnger u. A . zum
Schwelgen gebracht , deren zum Theil gewandtem Witz und gründlichen Beweisen
G . mit so schwerfälligen Waffen begegnete, daß er einer völligen Niederlage nicht
entgehen konnte . Was G . Gutes gewirkt , ist ebenso wenig zu verkenne » als s. Ab¬
geschmacktheiten. Verdienstlich war s. Eifer für die Reinheit der deutschen sprä¬
che, deren Genius er wenigstens ahnete , wenn er auch nicht Talent genug besaß,
selbst Müller darin zu werten ; verdienstlich sind ferner seine Bemühungen um die
deutsche Grammatik und die Geschichte der ältern teutschen Literatur : „ Grund¬
legung einer deutschen Wprachkunst " (Leipzig 1748 u. 1776 ) ; „ Nöthiger Dorrath
zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst " ( 2 Bde . , 1757 u. 1765 ) ;
„Beitrage zur kritischen Historie dir deutschen Sprache , Poesie und Berettsamkeil"
(8 Bde ., 1732 — 14) ; „Das Neueste aus der ammlthigen Gelehrsamkeit " ( 12 Bde .,
1732 — 61 ). Keiner Beachtung mehr werth sind s. „ Kritische Dichtkunst und
Rhetorik " . G . war kein Muster der Dichtkunst , und nicht zum Reformator der
deutschen Bühne geeignet . Er wollte die Oper mit Operette als widersinnig ausrotten,
die Komödie aber dadurch veredeln und reinigen , daß er den Ha »swurst von der
Bühne vertrieb . Dieser ergötzliche Liebling der Menge ward von ihm und der
Schauspstldirectorin Neuber 1737 öffentlich und feierlich begraben . Was er
selbst sur die Buhne lieferte , war frostig, steif und langweilig . So verkehrte Be¬
mühungen lieferte » ihn in die Hände s. muihwilligen Gegner , deren Übergewicht
uin so entschiedener ward , je mehr er sich ereiferte und mit stolzem Tone sie nieder¬
schlagen wollte.
Adelgunde Dictorie ), Gattin des Vorigen , Tochter des
(
Louise
Gottsched
polnischen Leibarztes Kulmus , geb. 1713 zu Danzig , empfing von ihrer Mutter
Unterricht in der demschen und franz . Sprache . In der Folge bildete sie, besonders
durch das Lesen des englischen „ Zuschauers " , ihren Witz und Geschmack ; ebenso
erwarb sie sich in der Geographie und Geschichte ausgebreitete Kenntniffe , und im
Zeichnen und in der Tonkunst seltene Fertigkeit . Sie las die besten Werke der
Dichtkunst und Beredlsamkeit , und die ernsthaftesten philosophischen Echriften.
Mit G ., den sie 1729 persönlich kennen lernte , unterhielt sie einen ununterbroche¬
nen Briefwechsel , und verband sich mit ihm 1735 . Sie lernte jetzt auch noch La¬
teinisch und Griechisch , half ihrem Manne bei s. gelehrten Arbeiten und trat selbst
als Schriftstellerin , besonders als Übersetzerin, auf , ohne darum ihre häuslichen
Pflichten zu vernachlässigen . Ihre rastlose Thätigkeit aber zerstörte ihre GesundHeu; sie starb zu Leipzig 1762 , im 49 . I . ihres Alters . Mad . G . war eine Frau
von den liebenswürdigsten Eigenschaften . Mit seltenen Kenntniffen und einem
männlichen Ernste verband sie alle weiblichenTugendeii , Sanftmuth , B . scheidenhcit
und das regste Gefühl für Liebe und Freundschaft . Die deutsche Sprache behan¬
delte sie geschickter als ihr Mann , den sie an Witz rnd Verstand weil übertraf.
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Zwar sind ihre Gedichte und ihre Übersetzungen fremder Dichterwerke von gerin¬
gem Werthe ; dagegen aber zeige» ihre noch jetzt anziehenden Briefe sie als
zärtliche Tocbter , tugendhafte Gattin , gute Hauofrau , treue Freundin und Ver¬
traute der Musen.
Götz ( Johann NicolauS ), Dichter , geb. 1721 zu Worms , studirte 1739
fg. Theologie zu Halle . Hier führte ihn die gleiche Neigung mit Uz und Gleim
zusammen ; mit Erster »? übte er sich in poetischen Arbeiten . 1742 ward er
Hauslehrer und HauSprediger bei dem Frech . v. Kalckreuth , Commandanteis von
Emden . Zwei I . darauf berief ihn die verwitw . Gräfin v. Strahlenheim zum
«Lchloßprediger nach Forbach in Lothringen , und zugleich zum Hofmeister ihrer
Enkel .
Diese waren Ofstciere bei dem Regimente des frain . Feldmarschalls,
Grafen v. Sparre ; er befand sich mit ihnen abwechselnd in Saarlouis , Metz
und Strasburg , begleitete sie 1746 auf die Rüterakademie nach Luneville und
ward 1747 Feldprediger bei dem Regimente Roval -Allemand . Hierauf ward
er Pfarrer zu Hornbach im Zweibrückischen , 1754 Oberpfarrer und Inspector
in Meisenheim , 1761 Pfarrer und Ccnsistoiualajskssor in Winterburg , und end¬
lich 1766 baden -durlachischer Superintendent
der evangelisch-lutherischen Kirchen
und Schulen der Ämter Kirchberg , Winterburg ui .d Sprendlingen , als welcher
er 1781 starb . Am Vortheilhaftesten zeigt sich G . in dem scherzhaften und empfindungsvollen Liede, das sinnliche Freuden und Leiden schildert ; auch verdient
er Beifall in der Ode , Elegie und Idylle , in der poetischen Erzählung und in
dem Sinngedichte . Bis auf wenige Ausnahme » empfehlen sich alle durch Fein¬
heit , Leichtigkeit , Zierlichkeit und sanftes Gefühl . Dem Willen des Dichters
gemäß , ward s. sämmtl . poetischer Nachlaß Ramler übergeben , der ihn u. dem
Titel „Vermischte Gedichte von I . N . Götz" (Manheim 1785 ) , herausgab , sich
aber wabrscheinlich manche Änderungen erlaubte , die wol nicht alle eines gleichen
Dankes werth sind . S . die kritischen Briefe von Doß über G . und Ramler.
Götze ist jeder Gegenstand göttlicher Verehrung von dem Standpunkte Des¬
sen aus betrachtet , der diesen Gegenstand einer solchen Verehrung für unwürdig
hält . So nennen wir , die wir an Einen Gott glauben , Alle , welche nicbt diesen
Einen Gott , sondern entweder irgend eine Creatur oder ein Geschöpf der P hantasie
anbeten , Götzendiener,
und drücken dadurch zugleich die Meinung aus , welche
wir von dem Gegenstände ihrer Anbetung haben . Selbst irdische Dinge , wie Gold,
Wollust , nennen wir Götzen, wenn sie das höchste Ziel aller Bestrebungen ' eines
Menschen werden , der ihnen Alles aufopfert , was vernünftige Menschen für das
Schätzenswertheste in sich halten . Im engern Sinne bezeichnet man durch Götzen
die Bilder der Götter , welche in den Tempeln aufgestellt , und denen Ehrenbezeigun¬
gen erwiesen wurde ». Daher kann man die Statt -: n der heidnischen Gottheiten,
welche in den Sammlungen
von Alterthümern und Kunstwerken aufbewahrt wer¬
den , Götzen nennen , in Rücksicht auf Das , was sie in den Tempeln der Heiden
waren . Der Mensch muß eine hohe Stufe geistiger Bildung erhalten haben , wem?
er aufhören soll , sich s. Gott durch Bilder sichtbar zu machen . Ldcho» das eine
Verbot : Du sollst dir kein Bild uoch Gleichniß von Gott machen , spricht daher für
eine sehr hohe AuSbildungDesien , der es zuerst unternahm , einen Gottesdienst ohne
Gottesbild bei einem ganzen Volke einzuführen ; es war bekanntlich Moses ; und
die Geschichte der häufigen Rückfälle s. Volks in die verbotene Bilderonbetung ist
ein Beweis , wie schwer es halten müsse, den Menschen bei einer bloß geistigen Got¬
tesverehrung fest zu halten . Wie in der Gotttüverehrung überhaupt , so hat sich
ganz besonders in den Götzenbildern die Beschäftigung , der Charakter , die Bildung
der verschiedenen Völker auf das deutlichste ausgedrückt . Don dem roden , nur we¬
nig behauenen Klotz und Stein , bis zum Jupiter OlympiuS und der Minerva des
Phidias , welch eine wunderbare Reihe von Bildern des Göttlichen ! Die abscheulich-
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sten , unanständigsten Mißgestalten , die ungeheuersten Zusammensetzungen von
Thieren , unk selbst von Thier und Mensch behaupteten ebenso gut ihre Plätze auf
den Altären und in den Heiligthümern , als die unübertroffensten Ideale der Phan¬
tasie und der Kunst . Leicht zu begreifen ist es , wie gebildete Volker ihre Götter
nicht würdiger im Bilde darstellen zu können glaubten als durch riesenhafte und
idealisch schöne Nachahmung der Menschengestalt ; desto schwerer aber fällt es, eine
genugthuende Erklärung davon zu geben , wie es selbst bei der unvollkommensten
Vorstellung von dem Göttlichen möglich gewesen ist, einen würdigen Ausdruck des¬
selben in Zerrbildern und scheußlichen Schreckgestalten zu finden.
zu Hamburg , ein
( Johann Melchior ) , Senior des Ministeriums
Götze
u . d. N . des Zionswächters zu s. Zeit bekannter Polemiker oder Streittheolog . Er
war zu Halberstatt am 16 . Dct . 1117 geb. , studiere zu Jena und Halle , ward
1711 Adjunct des Ministeriums zu Ascherslcben , 1750 zweiter Prediger an der
heil . Geistkirche zu Magdeburg , 1752 Pastor , 1755 Pastor an der Katbarinenkirche zu Hamburg , 1760 Senior , und starb den 19 . Mai 1786 . Er hatte auf
alle Diejenigen , welche Aufklärung zu befördern suchten , ein wachsames Auge.
Basedow , Alberti (ein helldenkeuder College G .'S), Büsching , Göthe ( wegen der
„Leiden Werthers " ), Bahrdt und Seniler waren die vorzüglichsten Gegenstände s.
Kampflust . Er hat viel geschrieben, u. A . Predigten und Streitschriften , die mit
Recht vergessen sind. Seine Vertheidigung und s. ausführliche „ Vertheidigung
der ComplutenfischenBibel gegen Wetstein und Seniler " (Hamburg 1765 ) , sowie
s. „Versuch einer Historie der gedruckten niedersäcbsischeu Bibeln vom I . 1470 —>
seltener und merkwürdiger Bi¬
1621 " (Halle 1775 ) , Verzeichnis s. Sammlung
beln in verschiedenen Sprachen mit kritischen und literarischen Anmerkungen (Halle
1777 ) und die Fortsetzung ( 1779 ) beurkunden ihn mdeß, auch nach dem Zeugnisse
s. Gegner , als einen Mann nicht ohne Kopf und Kenntnisse . Seine Neigung , in
(s. So¬
jeder , von der (einigen abweichenden , theologischen Ansicht Socinianismus
) zu wittern und dagegen zu warnen , gab zu mancher lächerlichen Anek¬
tt inianer
dote Veranlassung.
Götze ( Johann August Ephraim ), der jüngere Bruder des Vorigen , geb. zu
Halberstadt den 28 . Mai 1731 , starb am 27 . Juni 1793 als Hofdiaconus der
Stiftskirche zu O. uedlinburg . In s. frühern Jahren war die Theologie sein Haupt¬
studium . Bei den Streitigkeiten , welche s Bruder mit den angesehensten Theolo¬
gen führte , ergriffet keine Partei , sondern forschte selbst der Wahrheit nach lind
warnte s. Bruder vor den Ausbrüchen einer unmäßigen Hitze, schort über 40 I.
alt , wurde er durch zufällige Versuche mit dem Mikroskop veranlaßt , sich den naturhistorischen Wissenschaften zu ergeben , und er machte darin solche Fortschritte , daß
er bald unter die vorzüglichsten Naturhistoriker Deutschlands gezählt wurde . Er war
verband
ein Mann von seltener Thätigkeit ; mit einer glücklichen Beurtheilungskraft
er ein äußerst treues Gedächtniß und eine ungemeine Lebhaftigkeit des Geistes , bei
welcher es ihm unmöglich ward , einen angefangenen Plan unvollendet zu lassen.
Außer einigen gelehrten Werken , vorzüglich über die Eingeweidewürmer , die seinen
Ruhm bei der Nachwelt sichern, hat er in Volksschriften , die u. d. N . des „ Nütz¬
lichen Allerlei ", „ Cornelius ", „ Natur , Menschenleben und Vorsehung " bekannt
sind, unstreitig das Meiste dazu beigetragen , daß der Glaube an übernatürliche Er¬
eignisse und verjährt .' Vorurtheile im Reich der Natur immer mehr vei schwand.
am FlusseGouewe , einem ^ sselcanal,
oder Ter G ouw, Stadt
Gouda
in Südholland , hat 1000 H . (darunter die St .- Iohanni ?kirche mit den schönsten
derselben , die Ver¬
Glasgemälden ) und 12 .000 Einw . Der Hauptnahrungszweig
fertigung khönerner Tabackspfeifen , beschäftigt noch jetzt 2100 Arbeiter , die jährlich
für 11 Mill . Holland. Gulden (833,333 Thlr .) Waare liefern . Diese Fabrication
ist ein merkwürdiges Beispiel des ehemaligen GewerbfleißeS der Holländer , indem
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die traßartige Thonerde , woraus man die Pfeifen brennt , nicht im Lande gefunden,
sondern aus der legend von Luttich , Kokn und Koblenz hergeführt wird . Der ge¬
genwärtige Verbrauch beklagt ungefähr 12,000 Tonnen Erde , die etwas über
100 .000 (dulden kosten. Die Nernliuderung des Absatzes an Pfeifen hat ihren
Grund darin , das; man auch in andern Ländern Fabriken der Art angelegt hat , deren
Erzeugnisse zwar den bolländischen an Güte nachstehen, wegen ihres geringe » Prei¬
ses aber doch immer Abnahme finden,
Gourgand
(
Gaspard
, Baron de), Generaladjukant des Kaisers Napoleon
und einer von dessen Gefährten aufSt .-Helena , geb. 1783 zu Versailles von bür¬
gerlichen Ältern , lam aus der polvrechnischen schule als Lehrer der Fomfieatiou an
die Mllirai , schule zu Shartreo , und später an die zu Metz . 1801 trat er m das li.
reitende Artillerieregiment und ward dem Artilleriegene -al Foucber zugeordnet . In
dem Feldzuge von 1805 zeichnete er sich unter Lannes , bei der Einnahme der Do¬
naubrücke in Wien , und beiAusterlitz , woselbst er verwundet ward , aus . Auch that
er sich hervor bei Jena 1806 , dann 1807 in Polen , hierauf 1808 bei der Bela¬
gerung von Saragossa , und 1809 in den Schlachten von Abcnsberg , Eckmühl,
Regenoburg , Ebersberg , Eßlingcn und Wagram . Nach dem Frieden führte er als
Dn ecior der Gewehrfabrik zu Versailles einige Verbessenmgen in der Anfertigung
der Lanzen lind Gewehre ein. Darauf ward er nach Danzig gesendet , die Stärke
dieses Platzes im Fall eines Krieges mit Rußland zu untersuchen und in der Stille
eine Menge Belagerungs - und Brückengeräthe anfertigen zu lassen. Sein Bericht
hierüber erwarb ihm die besondere Zuneigung des Kaisers , der ihn in die Zahl der
Ordonnanzofficicre aufnahm . Spätere Verdienste erwarben ihm 1812 den Adels¬
stand und ein Majorat von 2000 Fr . jährl . Eink . Nach dem Feldzuge in Ruß¬
land , wo G . fast allen Treffen und Schlachten beigewohnt hatte , erhob ihn Napo¬
leon zum Baron . Auf dem Rückzüge durchschwamm G . mit s. Pferde zwei Mal die
Berestna , um die Errichtung der Brücke zu leiten . 1813 »ahm er als des Kaisers
erster Ordonnanzvfsicier an den Ldchlachten von Lützen und Bautzen Theil und er¬
hielt während des Waffenstillstandes die Oberleitung desArtillei iewesens. SeinBerieht an den Kaiser über die Haltbarkeit von Dresden , voni 2 !. Aug . , ward die
Veranlassung , daß Napoleon , statt überKönigstei » in den Rücken der Verbündeten
vorzudringen , selbst nach Sachsens Hauptstadt eilte , um diesen Waffeuplatz zu be¬
haupten . Eine abermalige Dotation von 6000Fr . und die Ernennung zum Pfficier
der Ehrenlegion belohnte » G .' S einsichtsvolle Thätigkeit . Nach der Schlackt von
Leipzig beauftragte ihn derKaiser , dieBrücke von Freiburg beim Einbruch der Nacht
abzubrechen ; G . zögerte damit bis zu Anbruch des Tages , und rettete hierdurch das
Corps des Marschalls Oudinot . Bei der Rückkehr nach Frankreich wandle Napo¬
leon ihn besonders mit hei der Wiederherstellung der Armee an . Nach der Schlacht
von Brienne rettete G . dem Kaiser dadurch das Leben , daß er einen Kosacken, der
sich mit einigen Kameraden in den Rucke » der Armee geschlichen hatte und eben im
Begriffe stand , Napoleon niederzustoßen, mit einem Pistolenschüsse lodtete. Für diese
That schenkte ihm der Kaiser den Degen , den er auf seinen Feldzügen in Italien ge¬
tragen hatte . Später zeichnete sich G . i» den Schlachten von Nangis , Laon und
RheimS aus , wo ihn Napoleon zum Obristen und Commandanten der Ehrenlegion
ernannte . Als der Kaiser abdankte , setzte er dem ihm bis zum letzten Augenblicke
treu bleibenden Obristen G . eine Summe von 50,000 Fr . aus s, Privatvermogen
aus , die dieser jedoch so wenig wie die Andern , welche Napoleon auf gleiche Art be¬
dacht hatte , erhielt , obschon die Lluszahliiiig derselbe» in derEnt ^agungsaete festgesetzt
worden war . Als Napoleon nach Elba sich begab , kehrte G . » ach Paris zurück, wo
er zum Vorsitzer einer Commission zur Untersuchung einer neuen Art Gewehre er¬
nannt wurde , und von dem Herzoge von Angoub nie das Lutwiqskreuz erhielt ; auch
erhob man ihn zum Chef des Etatmajors der 1. Militairdivision . Bei den Ereig-
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Nissen im März 1815 folgte er der Stimme der Pflicht , bis die BourbonS floben,
wo ihn dann Napoleon zu sich berief, den er nun nicht mehr verließ . Nach dem glück:
lieben Tage bei Flennn ? ernannte ihn derKaiser zum Generaladjutanke », und aufden
Feldern von Wuterloo war G . der lebten Einer , welche wichen. Hierauf folgte er f.
Herrn nach Malmasson , dann nach Rocbefort , von wo au ? ihn der Keüü -r mit jenem
bekannten Briefe voni 11 . Juli an den Prinzregenten von England send ' te. Als
letzte Gunst erbat sich G . das Glück , s. Kaiser begleiten tu dürfen . Drei I . lebte er
auf dem öden Eilande , als eine langwieriae Krankheit f Entfet Ntmg von St . - Helena
nothwendig machte , indem die Arze erklärten , er kenne nur in Europa hergestellt
werden . So kam er nach England , von wo aus er an die in Aachen versammelten
Monarchen und den 25 . Aug . 1818 an die Kaiserin Maria Louise schrieb , lind die
traurige Lage darstellte , in welcher sich der Kaiser befand . Darauf gab er einen
Bericht über die Schlacht bei Waterloo heraus , wodurch sieb sowol der Herzog von
Wellington als das engl . Ministerium beleidigt suhlte . Er ward verhaftet , s. Pa¬
piere beraubt und in dem hülflosesten Zustande nach Kupkafen geschickt. Seitdem
irrce er mehre Jahre umher ; lange bat s. 15jährige Mutter bei der Kammer der
Deputieren um die Erlaubniß zu s. Rückkehr nach Frankreich , bis sie endlich der
Minister der auswärt . Angelegenheiten , PaSguier , im März 1821 bewilligte . —
Auf die Nacbricht von dem Tode des Kaisers übergab (General G . im Verein mit
Mehren eine Bittschrift an die Kämmet -, daß Frankreich die sterblichen Überreste f.
Helden zurückverlangen möchte , was aber keinen Eingang fand . Da man ihn , der
dem Vaterlande 2l) Jahre mit Auszeichnung gedient , während s. Aufenthaltes auf
Helena aus den Listen der Armee gestrichen hatte , so würde f. LooS drückend gewor¬
den sein, hätte nicht dieGrofimuih f. kaiserl. Freundes ibn durch ein Vermächtnis
unabhängig gestellt. G . hat sich nick der Tochter des Grasen Röderer , ehenial . Eonvemsmitgliedes und nachherigen Senators , vermählt , und ist beschäftigt , aus dem
reichen Scbaße f. Erinnerungen und der ihm von Napoleon mitgetheilten Unistände
und Papiere die Geschichte der Feldzüge des Kaisers zu schreiben. Seitdem hat
>Non " . nach dessen Dictaten ( Lond . 1823 ),
er mehre Theile der „ äststn>,sti *<st-,
herausgegeben . 1825 schrieb er gegen S egur ' s Werk über den Feldzug Napoleons
und der großen Armee in Rußland , eine meist gegründete , aber sehr bittere Kritik,
„I .xunun , ei itigne <-w ." ) , die einen Zwecke mpf mit Sigur zur Folge hatte . Der
Generallieut . Gras Partonneauz -hat ins. Schrift : ,,t ) >,ni >,>^ ne cke stuxM , st, 12,no
ä liiuGo .v st' 21 ei 28 dlov . 1812 " .
st, m mst, ' i,rn,re . 9,m
ckiviii.
sowol S gur als Goul gai -t in vielen Stücken widerlegt , und den von G . gegen
Wrede und die Baiern ausgesprochenen Tadel hat der Mas Bar . v. Volderndorjs
(Vfti,leben 1820 ) beantworiet.
c , ist,,, >, ,
m s.
Goz; i (Earlo , Graf ), Lustspieldichter, geb. zu Venedig gegen 1118 , wid¬
mete sich den Studien ohne Wahl einer Bestimmung . Den Geist der toskaniseben
Spräche hak er sich vielleicht mehr als irgend ein anderer venetiantscher Schriftsteller
angeeignet . Er machte den ersten Gebrauch davon in burlesken Gedichten , denn s.
ansangs ernster Ekarakter harre sich zu Scherz und Spott gewendet . Die Zerrüt¬
tung , in welche seine Familie gerieth , nöthigte ihn , in s. 16 . Jahre Kriegsdienste zu
nehmen und riach Dalmatien zu gehen , wo er f. Studien und Plane aus dem Ge¬
sichte verlor . Aber er nahm sie mit Eifer wieder vor , als er 19 ss. alt nach Venedig
zurückgekehrt war , ungeachtet die Angelegenheiten f. Familie ihn mannigfaltig be¬
unruhigten . Er ward Mitglied der seltsamen Akademie der Oranel st-wsti , deren
Sitzungen vornehmlich er erheiterte und würzte . Mit übertriebenem Eifer verfolgte
er den schlechten Geschmack. Der Beifall , den Ehiari ' s dramatische Arbeiten fan¬
den, erregte s. Galle gegen diesen matten und zugleich schwülstige» Dichter . Nicht
Minder war Goldoni f ( . d,,>ein Gegenstand s. Angriffe . Ehiari und Goldoni,
vorher selbst mit einander um ms , vereinigten sich zu gemeinschaftlichem Widerstände
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gegen 0 !., aber sie waren einem so gewandten , erfindungsreichen , an Witz und Laune
unerschöpflichen Gegner nicht gewachsen. Einen gewaltigen Aufruhr erregte G . g
Nnu, siegst, i, >ll »5,i per l'uuu » hjzextile " ( 1157 ), welche er in einer -Sitzung
der Granellesch
i (s. d. fg. 'A .), als deren Wortführer gegen dn>Feinde der Spracbrcinheit und des Geschmacks er sich ansah , vorgelesen und s. Freunde Farserü zuge¬
eignet hatte . T ieser ließ sie in Paris drucken und verbreitete sie unerwartet in Ve¬
nedig . Goldoni trat in einem großen Gedicht in Terzinen dagegen auf , zog sich in¬
deß dadurch nur neuen Spott von G . zu. Diese Ldlreitigkeiten führten G . auf eine
neue Gattung von Lustspielen, die nach Willkür rein phantastisch sein oder sich mit
den Pfeilen derLatyre waffne » konnten . Eacchi , der treffliche Harlekin Italiens,
und s. in der
>üü !'
ausgezeichnete Gesellschaft war durch Goldoni
dem Untergänge nahe gebracht . G . machte ihre Sache zu der seinige» und schrieb
unentgeltlich für sie. Sein erstes Ltück , das nur eine Al t von Prolog war , hatte
im Earneval 1761 einen ausnehmenden Erfolg . Statt aus dem bürgerl . Leben
schöpfte G . s. Stoff aus den Feenmärchen , womit Ammen und Wärterinnen die
Kinder zu unterhalte » pflegen , und so benutzte er das Märchen von den 3 Po .neranzen zu einem PrologIhei Eröffnung des Theater ^ und zu einer unerschöpflichen
Quelle von satyrischen Streichen gegen die Schauspieler , die nur nachbeten können,
was ihnen der Autor vorschreibt , und gegen die Auroren , denen Erfindung , Feuer
und Genie fehlt , die immer schreiben wollen , aber immer schlecht schreiben u. s. w.
Zu dem Ganzen , das durch 3 Acte durchgeführt wurde , machte er nur den Entn urf . Auf ähnliche Weise benutzte er das Märchen vom Raben zu einem Lustspiel
in 5 Acten . Es ist größtentheils ausgeführt und mit ernsthaften , rührenden und
selbst pathetischen Scenen gemischt. „Turandot , Prinzessin von Ehina " , durch
Schiller ' sBearbcitung auch aufunsererBühne bekannt , gefiel nicht minder , obgleich
sie mehr phantastisch als wunderbar , und das Wunderbare weniger populair
und be¬
lustigend ist. Desto mehr erfüllte der „König Hirsch " , der im Jan . 1762 auf die
Buhne kam , alle Bedingungen dieser neuen Gattung , die allerdings durch das
Talent der Schauspieler ungemein gehoben wurde . Noch 6 Feenmärchen ( I' u>be)
folgten : „ die Frau Schlange " , „Zobeis " (die er eine ckr^ >>>!b,
nannte,
und deren Stoff und Styl sich zuweilen bis zum Tragischen erhebt ) ; „ Das dunkel¬
blaue Ungeheuer " ; „Die glücklichen Bettler " ( I'7-,bu tiuIocnoio .,), deren Schau¬
platz Samarkand
ist. „Das schön grüne Vögelchen " (von allen das kühnste Lust¬
spiel), und „Der König der Geister " . In allen diesen dramarisirten Feenmärchen
brachte G . die sämmtlichen Masken an und ließ ihnen die sreieste Entwickelung . Es
sind , sagt A. W . Schlegel , Stucke auf den Effect , wenn es je dergleichen gegeben
hat , von kecker Anlage , noch mehr phantastisch als romantisch , wiewol G . zuerst
unter den iial . Lustspieldichtern Gefühl für Ehre und Liebe zeigt. Die Ausführung
ist keineswegs künstlerisch ausgebildet , sondern nach Art einer Skizze Angeworfen.
Er ist bei aller grillenhaften Kühnheit sehr volksmäßig und folgt dem Geschmack s.
Landsleute in robusten Situationen . Die so stark aufgetragene Wunderlichkeit der
Maskenrollen diente dem abenteuerlichen Wunderbaren der Feenmärchen vortrefflich
zum Gegensatz . Die Willkür der Darstellung ging in dem ernsthaften Theile wie
im deigesellien Lcherz gleich weit über die natürliche Wahrheit hinaus . G . hatte
hierin fast Zufällig einen Fund gethan , dessen tiefere Bedeutung er vielleicht selbst
nicht einsah ; die prosaischen aus dem Stegreife spielenden Masken bilden einen treff¬
lichen Gegensatz des poetischen Theils und sind gleichsam ein in die Darstellung selbst
hineingelegtes , mehr oder weniger leise angedeutetesEingeständniß der übertreiben¬
den Einseiligkeit desselben in dem Antheil der Phantasie und Empfindung , wodurch
das Gleichgewicht wiederhergestellt wird . Aber aller dieser Vorzüge ungeachtet
haben G . S Märchen doch nur einen vorübergehenden Eindruck gemacht und keine
bleibenden Spuren hinterlassen . In der Gesellschaft Sacchi entstanden Uneinigkei-
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ten , die G . vergeblich beizulegen suchte. Mehre Mitglieder verließen sie. Eine
neue erste Schauspielerin , Signora Ricci , die mehr den Namen als das Talent
dazu hatte , trat l 771 in die Gesellschaft und gewann G . dergestalt für sich, daß er
sie unter s. besonder » Schutz nahm . Um ihr tragische Rollen , die ihr am Meisten
zusagten , zu verschaffen , unternahm G . neue Arbeiten . Er übersetzte den „Fayel"
von Arnaud , den „ Graf Essep" von Thomas Corneille , den „Gustav Wasa"
von Piron , und bearbeitete nach dem Spanischen die „Philosophische Prinzessin " ,
den „Triumph der Freundschaft " („ II Oivulwi -o :>ii >i>->>" ), „Doris " , „Die ent¬
l ><» >,u> reixlü -aiiv .-," ) , den „ Sturz der Donna Elvira " ,
waffnete Rache " ,
„Das öffentliche Gehennniß " , Time » Pardo " ic. Auch hier hat er meist die
ital . Maoken eingewebt , ihre Scenen aber unausgeführt gelassen. Das letztge¬
nannte Stuck kam 1786 auf die Bühne und wurde von ihm , mit einigen an¬
dern zu verschiedenen Zeiten gearbeiteten , 1791 herausgegeben , nachdem er schon
1772 eine AuSg . s. Werke in 8 Bdn . besorgt hatte . Außer s. dramatischen
Arbeiten enthalt diese Aukg . eine Übersetzung der Satvren des Boileau , ein mo¬
ein romantisches Epos in Okta¬
ralisch - sairrisches Gedicht , betitelt
ven, „ t ., .U.n tG , lü/i,,, .'," betitelt und auch aus dem Sagenkreise Karls des Gr.
und s. Ritter gezogen , die „'17,>tau -," , ein Gedicht in Oktave » u. d. T . : „ II i „ lto
.lcU, ' >„ „ >iu !I> <',>i.t,' ll„,,r " , eine Einleitung zu den Schriften der Akademie der
Granelleschi , verschiedene satyrische und scherzhafte Stücke gegen Chiari und Goldoni , und endlich Novellen . G . schrieb über sich selbst „ Kruioiie ii,ui, !i ,lrll^
e !i„ üi t7,i >» ll, >// >" , welche durch die Eigenthümlichkeit seines Charakters und
s. Darstellung gleich anziehend sind. Er starb in den ersten Z . des 19 . Jahrh.
, Graf ), geb. zu Venedig 1713 , der älteste Bruder des Vo¬
(
Gozzi Gasparo
rigen , zeichnete sich ebenfalls in der Literatur aus . Petrarca s Dichtungen machten
auf Gasparo , dessen Charakter sich zum Stillen und Schwärmerischen neigte , einen
» »gemeinen Eindruck . Er studirke sie immerwährend , und die Bekanntschaft mit der
Dichterin Louise Dergalli gab ihm Llloff , sie nachzuahmen . Bald verband er sich
für immer mit dieser poetischen Freundin . Da diese thätige und umsichtige Frau
die finanzielle Zerrüttung der sonst reich gewesenen Familie nicht aufhalten konnte,
übernahm Gasparo , von ihr dazu veranlaßt , das Theater Sr . - Angelo , wodurch
jedoch neue Verwickelungen herbeigeführt wurden , die am Ende , obschon Mad . G.
sich allein mit dem Geschäfte der Direction befaßte , und ihr Gatte sich um nichts be¬
kümmerte , durch das ewige Rennen und Lausen im Hause und Umherziehen in den
verschiedenen Quartieren der Stadt , für ihren Gatten so lästig wurden , daz>er plötz¬
lich den Entschluß faßte , sich um jeden Preis Ruhe zu verschaffen. Er nahm seine
Papiere , miethete sich in aller Stille eine kleine abgelegene Wohnung und vergrub
sich daselbst zwischen s. Büchern , von nun an bloß s. Studien lebend. Einige dra¬
matische Versuche , sowol in der Tragödie als Komödie , fanden nur getheilte » Bei¬
fall ; desto mehr s. moralischen und kritisch en Abhandlungen . G . galt für einen der
ausgezeichnetsten Kritiker und der reinsten und elegantesten Stylisten Italiens , wie
dies z. B . s. Würdigung und Abweisung der sogenannte » „Briefe von Virgil " über
Danke , von dem Epjesuiren Bettinelli , beweist. Überhaupt kämpfte er beständig
gegen den zu s. Zeit in Italien here »brechenden Ungeschmack, und wies immer auf
die Schriftsteller aus der guten Zeit , einen Dante , Petra , ca , Ariosto u. s. w . hin,
weßwegen er auch in die Gesellschaft der Granelleschi aufaeuointüen wurde , die den¬
selben Zweck theils durch Ernst , theils durch Spoit und Saiyre , öfters auch durch
burleske Spielereien und Larzi zu erreichen suchte. Daher gaben sich die geistrei¬
chen Männer , welche diesen Verein in Venedig bildeten , obigen Namen , der (von
Granelli , einem Provinzialismus ) so viel als Schalksnarren oder dgl . bedeutet . Zu
gleicher Zeit versah G . das Amt eines Censors und Aufsehers über die Buchtrucke¬
relen in Venedig , und die kleinen Einkünfte , die dies abwarf , reichten eben hin , ihm
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fortzuhelfen . Später trug man ihm von Padua aus ein ehrenvolleres und einträg¬
licheres Geschäft auf . Die Universität dieser Stadt sollte in allen ihren Theilen eine
völlige Reform erfahren , und G . ward ersuche, einen Plan dazu zu entwerfen . Ein
(behalt von 600 Dukaten jährlich , so lange die Sache bis zur völligen Ausführung
dauerte , und außerdem mehre Gralificalionen , waren der Lohn . G . rettete sich
dadurch aus den Verwickelungen , in welche ihn die Theaterspeculakion s. Gattin
gestürzt hatte , und verlebte einige angenehme ^ jahre in Padua , während welcher Zeit
er auch s. Frau verlor , die er , trotz dem vielfältig gemachten Kummer , aufrichtig be¬
trauerte . Zurückgekehrt nach Venedig , wo der Senat , in Betracht seiner Dienste in
Padua , ihm den größten Theil seines dortige » Gehaltes ließ, ward er durch Kränk¬
lichkeit genöthigt , die feuchte Lust dieses Ortes zu meiden ; er ging deßhalb wieder
nach Padua , wo er sich mit einer alten Freundin , einer Mad . Ccnet , die ihm stets viel
Sorgfalt erwiese» hatte , aus Dankbarkeit verband . Bald darauf starb er 73 I . alt,
26 . Dec . 1786 . Als Kritiker zeichnete sich G . durch Tiefe und Schärfe des Urtheils
sowol wie durch Unparteilichkeit und Bescheidenheit aus . Sein „ sliuO i/i, , >l,>Pi -n,titüii

s« »-ii

0, nu » !,' , iu >nennen -, <li 1) ->,,lo clu, " ( Venedig

1758 , 4 .) kann

ein Muster in dieser Hinsicht genannt werden . Außer andern Schriften hat man
auch noch „ tftxno in coi>i I>in >>>>« >" (Venedig 1759 , 6Bde .) von ihm , die meist
aus Übertragungen franz . Trauer - und Lustspiele bestehen.
1'. 0 . .
Grab,
heiliges , s. Heiliges
Grab
und Gürlitz.
Grabmal,
s . Denkmal.
GracchuS
(
Tiberius
Scmpronius und Casus ) , zwei Römer , die, indem
sie die Republik erneuen und das Wohl des Volks fest begründen wollten , Anlaß zu
den bürgerlichen Unruhen in Rom gaben , deren Opfer sie selbst wurden . TiberiuS
Sempronius GracchuS , etwa 9 I . alter als s. Bruder , war ein Man » von aroßen
Talenten und schätzbaren Eigenschaften . Er sowol als s. Bruder erhielten von ihrer
trefflichen Mutter -— früh verloren sie ihren Vater — Cornelia , T . des großen äl¬
tern Scipio , eine sorgfältige Erziehung ; in spätern Jahren hatte griech. Philosophie
ihren Geist gebildet und veredelt . Ihre Familie gehörte zu den edelsten unk vor¬
nehmsten Roms . Tiberius hatte sich früher als Krieger ausgezeichnet ; unter An¬
führung s. Schwagers , des sungcrn Scipio , war er bei der Eroberung Karthagos
der Erste auf den Mauern der brennenden Statt . Schon als Jüngling wurde er
in das Collegium der Augurn aufgenommen : eine Würde , die gewöhnlich nur ver¬
diente Staatsmänner
belohnte . Er ward bierauf Quäflor des ConsülsMancinus,
der damals das kleine , aber tapfere und frciheitliebende Volk der Numaminer in
Spanien bekriegte . Hier rettete des jungen G . hohes Ansehen , in dein er selbst bei
diesen Feinten Roms stand, durch einen Vertrag , der, ohne schimpflich zu sein, den
Numantinern ihrellnabhängigkeit zusicherte, viele Bürger ; ja sie gaben dem O. uästor seine nebst dein Gepäck verlorenen Rechnungen und Papiere mit rübrende » Ach¬
tungsbezeigungen zurück. Aber der römische Senat vernichtete den Vertrag und
beschloß , um diese Verletzung des Völkerrechts einigermaßen zu rechtfertigen , alle
Diejenigen , welche ihn geschloffen halten , den Numantinern auszuliefern ; auch
ward der jüngere Scipio mit einem neuen Heere gegen Numantia abgeschickt. Das
große Ansehen jedoch, dessenG . schon damals genoß, rettete ihn von einer so schmäh¬
lichen Behandlung , und am Ende ward nurMancinuS , den aber die Numantiner
» »gekränkt entließen , ausgeliefert . Dieser Vorfall gab seinem politischen Leben die
bestimmte Richtung , als Gegner des Senars für das Volk zu handeln . Er bewarb
sich um die Würde eines Volkstribunen , die seine Person , während er sie bekleidete,
unverletzlich machte , und ihn in den Stand fehle, seine großen Entwürfe zum Besten
des Volks auf gesetzlichem Weae auszuführen . Das tiefe Elend des größer » Tbests
des souverainen römischen Volks , das er besonders bei s. letzten Reise von der Pro¬
vinz nach der Hauptstadt bemerkt hatte , führte ihn auf den Gedanken , die Anzahl

Gracchus

801

in Italien zu vermehren , und dadurch der Armuth des gro¬
der Triindelgenthümer
ßen Hausens , sowie den meisten Übeln , an denen die Republik litt , abzuhelfen.
Da die Römer Neuerungen nicht liebten , suchte er s. Zweck durch die Erneuerung
eines alten , schon vor 232 Z . gegebenen , aber lange vergessenen Gesetzes zu errei»
chen. Damals war nämlich auf den Vorschlag des Dolkstribuns LiciniuS Stvlo
nach heftigen Streitigkeiten das Gesetz durchgegangen , „ daß Niemand über 500
Acker (Jugera zu 28,000 Quadratsuß ) von dem Gemeinlande ( der Staatsdomaine,
vger puOIieus ) besitzen sollte; das übrige sollte unter die Plebejer gleichmäßig Ver¬
theilt werden " . Dieses Gesetz, das nun , nach G . , das Sempronische , oder vor¬
zugsweise das Ackergesetzgenannt wurde , erneuerte er, fügte aber mehre mildernde
Bestimmungen hinzu. Wo sollten für die aufgeführten Gebäude und andre Ver¬
besserungen die Besitzer entschädigt werden ; jeder unmündige Sohn sollte dieHälfte
(250 Jugera ) besitzen dürfe », und der mündige konnte als Bürger und Hausvater
das Ganze besitzen. Dennoch fand des SemproniuS Vorschlag den heftigsten Wi¬
derstand bei der herrschenden Partei ( der Adeligen ). Auch wurden dadurch die ita¬
lienischen Völker verletzt. Sie hatten seit ihrer Unterwerfung unter dem Namen
„Bundesgenossen des römischen Volkes " durch Geldbeisieuern und Truppencontingente eigentlich die römische Macht gehoben, und unter verschiedenen Titeln manche
Strecken des römischen GemeinlandeS an sich gebracht Es ist wahrscheinlich , daß
Tiberiusmehren unter ihnen , besonders den Lateinern , zur Entschädigung das römi¬
sche Bürgerrecht , allen aber mehr Schutz gegen die Erpressungen einzelner römischer
MagistrakSpersonen versprach . Ihm entgegcnzuwlrcken , gewann terSenat einen der
Volkstribunen , den MarcuS Octavius , einen jungen , reichen und kühnen Mann.
Als nun Tiber , nachdem er, dem Herkommen gemäß, sein Gesetz 19 Tage hindurch
öffentlich ausgestellt hatte , dasselbe den versammelten Bürgern zum Abstimmen
vorlegen wollte , sprach dieser dagegen sein Veto aus , wodurch das ganze Unterneh¬
men auf einmal gescheitert schien. Tiber machte zwar jetzt von seiner ganzen Macht¬
fülle Gebrauch , versiegelte die Schatzkammer und untersagte allen Behörden die Aus¬
übung ihres Amtes , aber er sah, daß er damit wenig ausrichtet ». Er wagte daher
einen neuen und bisher in der römischen Geschichte unerhörten Schritt . In der
nächsten Volksversammlung trug er auf die Absetzung des Octavius als eines unge¬
treuen Volksvorstehers an . Von den 35 Tribus hatten schon 11 für die Absetzung
gestimmt ; jetzt trat Tiber zu Octavius (er war s. Jugendfreund gewesen) und bat
und beschwor ihn , dasVeto zurückzunehmen . Dieser hieß ihn die Abstimmung fort¬
setzen, und kaum war durch die nächste Tribus die Mehrzahl für die Absetzung ent¬
schieden, so warf sich der wüthende Pöbel auf ihn , da er mit seiner Würde zugleich
seine Unverletzlichkeit verloren hatte ; und nur durch die Bemühungen Tiber ' S, der
Alles anwandte , das Volk zur Mäßigung zurückzuführen , durch die Treue eines
Sklaven , der sich für ihn aufopferte , und die Anstrengungen der Aristokraten rettete
er sein Lebe». Noch in derselben Volksversammlung ward das Gesetz vorn Volk
angenommen , und 3 Commissarien die Vollziehung übertragen , dem Tiber selbst,
seinem jünger » Bruder Cajus und seinem Schwiegervater Appius Claudius . Nun
erst zeigten sich alleWchwierigkeiten , die der Ausführung imWege standen , in ihrem
vollen Lichte ; schon die Vorarbeit , die Untersuchung , was Gemeinland und Privatacker sei, hatte deren im vollen Maße ; die Klagen und Beschwerden aus allen
Gegenden Italiens häuften sich, und Tiber ' S Popularität fing an zu sinken, wobei
seine Gegner nicht unthätig blieben. Indessen kam der August des 1 . 020 , wo die
Tribunen für das folgende Jahr gewählt wurden , Hera», und G ., der indessen durch
neue Vorschläge sich in der Gunst des Volks wieder zu heben versucht hatte , be¬
warb sich von Neuem um diese Wurde . Da im Gegentheil die Aristokraten Alles
aufboren , dies zu verhindern , stieg die Gährung in Rom auf das höchste. Ohne
zu einer Wahl zu kommen , ging ein Wahltag vorüber . Am folgenden besetzten
51
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zahlreich , Volkshaufen dasForum , der Senat versammelte sich in dem nahe gelege,
nen Tempel der Treue (Fidcö ). Vergebens suchte Tiber zu dem tobenden Volks Hausen zu reden ; um anzudeuten , sein Leben sei in Gefahr , zeigte er aufs . Kopf.
Sofort schrieen s. Feinde , er habe das Diadem gefedert . Grundlos , fast lächerlich
war diese Anschuldigung ; aber was glaubt die Leidenschaft nicht , wenn von dem
verhaßten Feinte die Rede ist? Scipio Nasica , aus einer der vornehmsten Fa¬
milien , gewesener Consul , großer Grundbesitzer und daher leidenschaftlicher Aristo¬
krat , erhob sich, von den Consuln fodernd : „ daß sie Gewalt brauchen möchten " ;
und als diese mit weiser Mäßigung es ablehnten , rief er, zur Wuth erhitzt : „ Wer
die Republik lieb hat , folge mir nach " , und verließ mit s. Anhängern in stürmischer
Eile d'e Curie . Der ganze Haufe , mehrenchcils Senatoren und gewesene Magi¬
strate , bewaffnete sich mir Stöcken , Keulen und dergl . und that emen Angriff auf
das Volk , das mehr aus Achtung für die hohe Würde dieser Männer als aus
Furcht ihnen Platz machte ; wenige setzten sich zur Wehr . So entstand ein Hand¬
gemenge , in welchem Tiber selbst mir 300 seiner Anhänger erschlagen wurde . Aber
mit diesen! ersten Bürgerbkvte konnte die einmal erregte Gährung unmöglich gefüllt
werten . Es bildete sich eine demokratische Partei , als Gegnerin des SenalS , die
sich ebenfalls mir schonungsloser Heftigkeit zu verfahren berechtigt hielt . Die kühn¬
sten Wortführer drängten sich zum Tribunat , mit G .' s ehrwürdigem Namen ihre
ehrgeizigen Entwürfe bedeckend. So erschütterte der Doltstribun Carbo 2 Jahre
nach Tiber '» Tode durch neue Vorschläge die Ruhe des Staais . Ein andrer Dolkshäuptling , Fulvius Flaccus — Carbo trat späterhin wieder zu der aristokratischen
Partei über — ward selbst Consul , und würde in diesem hohen Posten große Un¬
ruhen erregt haben , da er den Bundesgenossen große Versprechungen that , hätte
ihm nicht der Senat einen Oberbefehl in Gallien gegeben. Auch gab die fort¬
dauernde , obwol wenig wirksame Ausführung des Sempronischen Gesetzes, das durch
Tiber s Tod keineswegs aufgehoben war , den Unruhen immer neue Nahrung . An
die Stelle deö ermordeten Tiber war LiciniuS CrassuS , Schwiegervater des Cafus
G ., erwählt ; und als dieser starb , bildeten Carbo , Fulvius Flaccus und Cafus G.
die zur Ausführung des Gesetzes bestimmte Commission . So hatten sich die Par¬
teien mit abwechselndem Erfolge bekämpft , als dewjünaere G ., lOZahre nach dem
Tode s. Bruders (Z . R . K30), das Tribunat erhielt . Mit vielseitiger» und glänzen¬
der » Talenten als sein Bruder , verband er eine stürmische, den Zuhörer fortreißende
Beredtsamkeit . Als Tribun erneuerte er zuvörderst das Gesetz seines Bruders ; er
rächte sein Andenken , indem er mehre der heftigsten Gegner desselben aus der Stadt
vertrieb . Zugleich sitzte er das Gesetz durch : „ daß den Dürftigen in Rom ein Ge¬
wisses an Getreide monatlich vertheilt werden solle", und durch ein andres Gesetz
erleichterte er den Kriegsdienst und sicherte tenSvldaten außer d»m Scld auch Klei¬
dung . Zugleich ließ er mehre Heerstraßen durch Italien ziehen. Das Volk faßte
einen grenzenlosen Enthusiasmus für s. Liebling , s. Gegner waren geschreckt und be¬
täubt , so wurde es ihm leicht, die Erneuerung s. Würde für das folgende Jahr zu.
erhallen . Sein Versuch , 300 Ritter in den Senat zu bringen , scheiterte, dagegen
wurden auf s. Antrag den Senatoren die Gerichte genommen und dem Ritterstand
übertragen . So entstand ein neuer politischer Stand im römischen Staate , der,
zwischen Senat und Volk in der Mitte stehend , auf die folgende Geschichte den
wichtigsten Einfluß gehabt hat . Der Senat griff jetzt zu einem neuen , aber sichern
Mittel , G . zu stürzen . Ein gewonnener Tribun , LiviuS Drusus , wußte durch noch
größere Versprechungen das Volk von Cajus abwendig zumachen und sich und dem
Senate noch größere Popularität zu verschaffen . Daher geschah es , daß G . das
dritte Tribunat nicht erhielt , wogegen einer seiner heftigsten Feinde , OpimiuS , zum
Consul erwählt ward . Ein Tumult , in welchem ein Lictor des Consuls erschlagen
ward , gab dem Senate Gelegenheit , die Consuln zu ermächtigen , mit gewaffneter
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Hand zu verfahren . Der Antrag , den Opimius an das Volk thun wollte , ein Gesetz
desG . aufzuheben ( es betraf nur eine von ihm decretirteColonie , aber man betrach¬
tete es als ein Beispiel der Aufhebung aller von den Gracchen gegebenen Gesetze),
gab der Gährung neue Nahrung . G . erschien aufdem Forum , FlaccuS hatte s. An¬
hänger bewaffnet . Da that OpimiuS mit einer wohlbewaffneten Schaar geübter
Krieger eincnAngriff auf das Volk . An 3006 wurden erschlagen , und G . selbst,
von treuen Freunden tapfer vertheidigt , fiel als ein Opfer der Wuth s. Feinde . Das
Ackergesetz ward späterhin aufgehoben , aber die Achtung für den Senat war dahin.
S . H . K . Reiff ' s „Geschichte der römischen Bürgerkriege voni Anfange der Gracchi»
schen Unruhen bis zur Alleinherrschaft des AugustuS " (Berlin 1825 ) .
der theatralische Beiname des Possenreißers oder lustigen Be¬
Graciöse,
dienten , einer komischen Maske oder stehenden Rolle , die in allen drei Arten des
spanischen Lustspiels , besonders aber in den Intriguenstücken ( C.onwllins <le
F es, '.»!«) unter verschiedenen Namen vorkommt , dem Hanswurst ähnlich . Mit
dem Harlekin der ältern Bühne , wovon man ihn hat ableiten wollen , hat er inso¬
fern Ähnlichkeit , daß er zuweilen etwas plump und gefräßig ist, andre Züge aber,
Geschwätzigkeit und Furchtsamkeit , hat er nicht mit jenen , gemein . Man könnte
deöTerenz
eher im Sofias desPlautuS , oder imDavuS und andernSklavenrollen
sein Muster finden . Bei Lope de Dega ist diese allgemeine Charaklerform zuweilen
mit dem Tölpel derselbe Charakter , wie ihm denn überhaupt die spanischen Dichter
auf die mannigfaltigste Weise Nebenzüge beilegen , ihn bald sehr verschlagen und klug,
bald possirlich einfältig schildern. In einigen Stücken kommt ein zweiter Gracioso
(sli -min -M 5em,,i (l») vor , ja man findet auch wohl noch mehre . Selten wird diese
Charaktermaske als Werkzeug gebraucht , durch ihre Listen die Verwickelung zu
knüpfen , sondern der lustige Diener dient meist nur dazu , die Triebfedern , die
seinen Herrn bestimmen , zu parodiren , was oft auf die anmuthigste ui .d geistreich¬
ste Weife geschieht. Zn den Lustspielen des Augustin Moreto y Cabana zeich¬
nen steh die Rollen des G . durch glücklichen Witz besonders aus . — In der
die Notenschrift eines sanften , anmuthigen Tonstücks.
Musik ist Gracioso
s . d.) , in der Redekunst das
(Klimax,
Steigerung
Gradation,
allmälige Fortschreiten von einem schwächer», zu einem stärker» Gedanken , wo»
erhalten wird . In
durch die Aufmerksamkeit des Hörers in steter Spannung
den bildenden Künsten zeigt sich die Gradation in der Anordnung der Gegen¬
stände , in den Formen , in den Charakteren , in den Ausdrücken , Bewegungen,
Falten der Bekleidung und in der Abstufung der Farbe , da eine bemerkbare
Lücke in der Folge der Gegenstände in allen diesen Theilen der Kunst ein un¬
angenehmes Gefühl erweckt. Nur durch die richtige Gradation bekommt ein
Kunstwerk Einheit , und jeder Theil desselben seine volle Bedeutung.
nennt man die gleichen Theile , in welche ein Ganzes abgetheilt wird.
Grade
In der Mathematik wird jeder Kreis in 360 gleiche Theile oder Grade eingetheilt.
Die von neuern franz . Mathematikern versuchte Decimaleintheilung des Kreises
hat , ihrer Vorzüge ungeachtet , die alte Eintheilung nicht verdrängt . Die absolute
Größe eines Grades hängt demnach von der Größe des Halbmessers ab, und kann
also nur in Beziehung auf diesen bestimmt werden . Da man die Winkel nach Kreis¬
bogen mißt , welche aus der Spitze von eine»,, Schenkel zum andern beschrieben wer¬
den, so gibt man die Größe der Winkel ebenfalls nach Graden an . So hat ein rech¬
ter Wmkel 90 Grade , d. h. seine beiden Schenkel umfassen den vierten Theil eines
aus s. Spitze als Mittelpunkt beschriebenen Kreises . I ; der Grad ( °) wird weiter
in 60 Minuten (0, jede Minute in 60 Secunden (") und jede Secunde in 60 Ter¬
tien (" ') getheilt . Alle mathematische und astronomische Instrumente , mit welchen
Winkel gemessen werden , wie das Astrolabium , der Quadrant , Sextant , Trans¬
porteur u. a. haben diese Eintheilungen . Und ebenso werden alle Kreise , welche man
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tor , die Mittagskrcisc , die Ekliptik , die Parallelkreise , die Scheitelkreise , der
Horizont rc. , in Grade , Minuten und Secunden getheilt . Etwas Andres ist
die Abtheilung in Grade bei physikalischen Instrumenten , z. D . bei Barometern,
Thermometern w., wobei man allemal von einem festen Punkte ausgehen muß,
z. B . beim Thermometer vom Eispunkte , indem man die Grade über und un¬
ter demselben zählt , je nachdem die Kälte größer oder geringer ist, als dieser
Punkt anzeigt . — In der Genealogie bedeutet Grad die Entfernung eines
oder mehrer Nachkomme » von den gemeinschaftlichen Ältern . In gleichem
Grade mit einander verwandt sein , heißt demnach , von den gemeinschaftlichen
Ältern in Ansehung der Abstammung gleich weit entfernt sein, wie dies mit
Geschwistern , ersten, zweiten und dritten Geschwisterkindern u. s. w . der Fall ist.
Gradiren
(
Sal
.werke) , heißt , die unendlich kleine», in dem Salzwasser
(der Soole ) aufgelösten Salztheilchen von einem Theil ihres überflüssigen Wassers
befreien , damit dadurch der Aufwand beim Salzsiedcn vermindert werde . Tiefes
läßt sich auf eine dreifache Art bewirken : l ) daß man die Soole durch Beimischung
mehrer Salztheile verstärkt , wie z. B . auf dem bairischen Salzwerke Armenballe,
den , norwegischen zu Walloc rc. ; 2) daß man die in derSoole befindlichen Salz¬
theilchen vermittelst der Kälte (Eisgradirung ) nöthigt , näher zusammenzutreten;
8) daß man die wässerigen Theile der Soole verflüchtigt , die Salztheilchen aber zu¬
rückhält . Dies ist die allgemeinste und wichtigste GradirungSart , und sie geschieht
auf vierfache Weise : n) daß man die Soole in großen Behältern ganz ruhig , nur
der Sonnenwärme ausgesetzt, stehen läßt (Sonnengradirung ) . Gehört nur fürs
südliche Europa . b>) Daß man die Soole über große schiefliegende, der Luft und
Sonnenwärme ausgesetzte Flächen langsam hinfließen läßt (Pritschen - oder Tafelgradirung , Dachgradirung ). Sie ist die unzweckmäßigste unter allen . <.-) Daß
man die Soole aus hochgestellten Behältern durch gehörig dazu eingerichtete n,d
der freien , von Morgen nach Abend oder umgekehrt streichenden Luft ausgesetzte
Wände herabtröpfeln läßt (Tröpfelgradirung
oder die sogen. Leckwerke, die beste
unrcr allen .) ,!) Daß man endlich die Soole in Pfannen der Hitze des Feuers aus¬
setzt. (Die kostspieligste und unanwcndbarste unter allen , wenn die Soole nicht
wenigstens neungrädig , und das Feuermatcriale noch obendrein wohlfeil ist.) Die
Tröpfelgradirung , als die allgemeinste , geschieht in den von Deutschen erfundenen
Gratirhäusern , welches länglich viereckige bedachte und unbedachte, aus Holz erbaute
Gebäude sind , deren Giebel nach Mittag und Mitternacht stehen müssen , die ini
obersten Theile die Scoltropskastcn und an den Seiten derselben die hölzernen Hähne
und Rinnen mit Einschnitten versehen haben , aus denen die Soole abtröpfelt , in
dem mittlern Theile die Wände , durch welche die Soole fällt , und im untern Theile
einen großen Behälter oder Becken enthalten , in welchem die Soole gesammelt wird.
Die heurigen Gradirhäuser haben Wände aus Schwarzdorn oder Schleheutorn
( ?rui,n «
und im Nothfalle aus Weißdorn (<ä .-!l>
i,g, !^ Oxv »,-:,„ >!,:,).
Ioach . Fricdr ., Freih . v. Beust , hatsie 1126 aufderSalineWilhelmsGlückcbruun
bei Kreuzburg an der Werra zuerst eingeführt . Die Veranstaltung , worin das Gra¬
dire » der Soole vom Anfange an bis zu ihrer Gahre oker Grädigkeit (Löthigkeit) zum
Versieben gebracht wil d, nennt man ein Grad irwerk.
X.
G r a d m e ssu n g e n . Als Newton gelehrt , daß (vgl. Abplattung
der
Erde) wegen des Umschwungs der Erde um ihre Ape diese um den Äquator höher
sein müsse, und ihr Äquatorialdurchmesser um
größer sei als ihr Polai du, chmesser, wollten die Franzosen dies durch eine Messung in Frankreich untersuchen . New¬
ton machte zwar deine, ilich , der Unterschied zwischen einem Grade bei Dünkn eben
und zwischen einem Grate bei Baronne sei so klein, daß sie mit ihren unvollkommeirrn Instrumenten solches gar nicht finden könnten , ja sie fänden vielleicht das Ge-
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Zahlen in Verwirrung
genthett , und dann wände die Wissenschaft durch fehlerhafte
Messung ward vorgenommen,
gebracht . Allein man ließ sich nicht abhalten ; die
das Resultat derselben war,
und was Newton vorhergesagt hatte , traf ein , denn
gleiche als einer Po -,
Citrone
einer
eher
Erde
die
daß
und
sei,
daß die Polarape größer
worden , beschloß
geführt
Reden
leere
meranze . Nachdem 40 Jahre lang hierüber
unterm Äquator und eitlen in
Grad
einen
,
Wissenschaften
der
Akademie
die
endlich
nordische Grad größer sei als
Lappland messen zu lassen. Jetzt fand sich, daß der
Allein es fragte sich nun , wie
der unterm Äquator , und daß Newton recht gehabt .
wenn die Erde in einem völlig
viel die Abplattung betrage ? Die Theorie gab, ) »,
. Die Berechnungen aber ga¬
flüssigen Zustande war , als sie anfing , sich zu drehen
oder jene Messung dabei zum
diese
man
nachdem
je
,
Resultate
andre
ben immer
waren Gradmessungen
Lappland
und
Amerika
in
Grunde legte. Denn nicht allein
, Ungarn und Italien . Man
gemacht worden , sondern auch in Frankreich , England
sei, sondern daß sie große
schloß hieraus , daß die Erde kein völlig regelmäßigerKörper
war der Schluß doch
so
ist,
möglich
örtliche Ungleichheiten habe. Obschon dieses
den Fehler » der Mes¬
von
gut
ebenso
Ungleichheiten
angeführten
die
zu voreilig , weil
gebraucht
Instrumente
unvollkommene
sehr
sungen herrühren konnten , da man
ihr neues Maß - und GeFranzosen
die
Als
.
harte
gemessen
Bogen
kleine
sehr
und
Theil von »Äquator bis
wichtsysiem auf dasMetre bauten , welches der lOmillionste
die Größe der Erde und
sie
mußten
),
Zoll
1
an den Pol sein sollte ('ungefähr 3 Fuß
in Frankreich
deßwegen
maßen
Sie
.
keimen
genau
sehr
Abplattung
die Größe der
Grad , von
10
von
Bogen
einen
sondern
,
nicht einen Bogen von einem Grab
.) Zu gleicher Zeit wurde in
Dünkirchen bis Formemera . (Vgl . Delambre
Instrumenten gemessen , als
Schweden 1802 der Grad aufs Neue und mit bessern
die Größe und die Abplat¬
denn
war
so
und
Maupertuis vor 80 I . gebraucht hatte ,
hat man dieGradmesFrieden
dem
Seil
.
bekannt
genau
ziemlich
tung der Erde
gemacht worden,
Mudge
durch
Roy
General
snng , welche in England unter dem
denn ein Bogen von 20 Grad,
mit der französischen in Verbindung gesetzt, und so ist
über Frankreich und
der von den balkarischen Inseln auf der Küste von Spanien
aber die Größe der
dadurch
,
gemessen
England bis zu den orcadischen Inseln geht,
bestimmen laßr.
Europa
in
sich
sie
als
,
bestimmt
genau
so
Abplattung
Erde und ihre
Lambton eine
hat
Indien
in
Auch
.
gefunden
Die Abplattung ist nämlich zu ^
keinen Bogen messen , der
man
kann
Deutschland
In
.
begonnen
Gradmessung
von Konstanz bis Lübeck : es
größer als etwa 7 Grad oder 105 Meilen ist, nämlich
Deutschland dieß' Messung
in
,
sein
würde mithin nur von einem geringen Nutzen
in Deutschland anders als in
Erde
der
Figur
dte
wenn
,
dann
Auch
.
vorzunehmen
zu bestimmen , mit
England wäre , müßte 'man , um diese örtlichen Ungleichheiten
Messung nicht größer wären
der
Fehler
die
damit
,
verfahren
Sorgfalt
großen
einer
die Abweichungen der Astro¬
als die Ungleichheiten der Erde , sonst könnt « man leicht
ihrer regelmäßigen Gestalt
von
Erde
nomen von der Wahrheit für Abweichungen der
Längengrade sind un¬
Die
Längengrades.
eines
halten ., Gradmessung
mehr ab . Auf dem
immer
Polen
den
nach
term Äquator am größten und nehmen
bei uns nur noch 81 , und so
,
Meilen
teutsche
15
Längengrad
ein
bat
Äquator
die Figur der Erde bekannt ,st.
kann man die Größe jedes Grades berechnen , sobald
haben auch die Längengrade
so
,
Ist die Figur der Erde aber nicht ganz regelmäßig
man hat davon gesprochen,
und
,
Größe
dieselbe
überall
nicht
Breite
aufderselben
. Diese Aufgabe ist in den
untersuchen
zu
dieses ebenfalls durch eine Gradmessung
, aber in dem astrono¬
Breitengrades
eines
Messung
die
wie
leicht
so
eben
Dreiecken
zweier
Längenunkerschied
Der
.
schwierig
so
Mal
15
gerade
mischen Theile ist sie
eineStvnde
,
liegt
Osten
nach
Grad
15
der
Ortewird in Zeit bestimmt , da der Ort ,
oder , den Grad zu- 81 Meile
früher Mittag hat . Eine Stunde ist also 15 Grad ,
Zeirminuie ist 50,000 Fuß,
Eine
.
Fuß
.
Mill
gerechnet , 1271 Meile oder etwa 3

lind eine Zeitsecunde 800 Fuß . Auf jede Zeitsecunde ,
um die man sich in der
Übertragung der Länge irrt , irrt man sich also um 800 Fuß .
Bei einer Entfer»
nung von 127 Meilen die Zeit bis auf 2 oder 3
Secunden sicher mit Raketen oder
Blickfeuern zu übertragen , ist eine in der Astronomie fast
unauflösliche Aufgabe , und
während man bei den Dreiecken auf einem solchen Bogen
nur etwa 200 Fuß Unge¬
wißheit hat , hat man im astronomischen Theile der Messung
vielleicht eine Ungewiß¬
heit von 2000 Fuß . — Die ältern franz .
Gradmessungen leitete , im Norden,
Maupertuis ; im Süden aber Bouguer . Ausführlichere
Notizen über die Gradmessungen gibtDelambre in s. „ -6<itrn »n,nie " . III . Cap . 36 ;
eine gemeinfaßliche
Beschreib , der Operation aber findet sich in Bode 's „ Anleit .
zur allgem . Kenntniß
der Erdkugel ^, 2 . A ., Berl . 1803 . S . 159 fg. Den
neuesten Beitrag gab der engl.
Cap . Edw . Sabine . Er stellte Beobachtungen der
Pendellänge an vom 13 ° S . bis
zum 80 ° N . Br . Danach berechnete er die Abplattung
des Erdellipsoids zu
,
und wenn man die Messungen von Sabine , Kater , und
die neuere franz . durch Biot
zusammenstellt , so findet man die Abplattung — , z»,
S . Sabine 's „,Vccou » t
nk exporiment » tc> »lelermino tlietiguire nk t>
,e
!>y mr .in » ok Isto zionclu1i»^ vibratin ^ »coomli i » cliOoreiit latiluilrz " (Lond.
1825,1 .) .
1i^ .
Graf
war im ältesten Deutschland eine Art von
Unterrichter , wozu das
Volk , denn dieses wählt « ihn wenigstens bei einigen
Stämmen , einen Mann erkor,
der in Geschäften grau worden , und daher nach einer
gewöhnlichen Meinung Grau,
Grave hieß, woraus unser heutiges Grafentstand . (S .
Gau .) Andre leiten das
Wort Graf von
indem das alte gallisch-lateinische Wort ^ r.aMiro . von
welchem 6r .asii>ri », , OieNkr , abstammt , so viel als
schreiben bedeutet . Es könnte
also Graf (in einigen Handschriften der fränkischen
Capitularien 6i uj,l >i>>) aus der
Sprache der griech. Tolonisten in Gallien entlehnt sein. (Es
ist aber unumstößlich
gewiß , daß das Wort Graf von dem sächsischen uereka .
Einnehmer , und nachher
Richter , kommt .) Andre haben behauptet , die Franken
hätten Grafen als Nach¬
ahmung der Römer eingesetzt, wahrscheinlich weil Graf im
Latein , eniues (Beglei¬
ter ) heißt . Hadrian hatte stets einige Senatoren um
sich, die mit ihni umherreiflen ; dies Gefolge hieß 6oniit .il u« Ow -oiir , die
vornehmsten darunter 6v >niio5.
Aus ihnen besetzte der Kaiser verschiedene Stellen an
seinem Hofe und schickte sie als
Statthalter
in Provinzen und Städte . Allein die deutschen
Grafen sind älter als
die konnte .-!. Ehe die Franken die herrschende Nation
wurden , hatte Deutschland
schon seine Grafen , bei den Franken erhielten sie nur eine
etwas veränderte Bestim¬
mung . Nicht mehr von dem Volke , sondern , wie die
Herzoge , von den Königen
eingesetzt , wurden sie Richter über die Gaue und übten
Regierungsrechte , nicht in
eignem , sondern in des Königs Nomen . Sie waren
königl. Beaime , und man
sieht aus der ihnen gegebenen Anweisung , die uns
Markulf aufbewahrt hat , daß ihr
Amt in Verwaltung der. Iustiz , Polizei und königl .
Gefalle bestand . Die Graf¬
schaften waren demnach Ämter und wurden deßhalb auch
nicht nach einem Ort oder
Bezirk , sondern von dem Namen der Grafen selbst
benannt , z. B . die Grafschaft
des Maracher u. s. w. Nach den Zeiten der
Karolinger blieben Amt und Namen,
man fing aber an , verschiedene Classen derselben zu
unterscheiden . Vorzüglich zeich¬
neten sich aus diePfalzgrafen
(
von
Pfalz , Hof ) , also Hofrichter , bei denen jeder
Rechtshandel , ehe er vor den König kommen konnte , angebracht
werden mußte , um
zu sehen, ob es nothwendig sei, daß derKönig
darüber entscheide ; Markgrafen,
Grenzvorsteher (von Mark , Grenze ) ; Landgrafen
(
später
als die vorigen , kom¬
men erst im 11 . Jahrh , vor) im Gegensatz der vorigen ,
Beamte des Znnenlandeg,
wo kein Herzog war ; Burggrafen,
die nur über eine Burg und das zugehörige
Gebiet gesetzt waren . Außerdem kommen aber noch vor :
Zentgrafen,
wahr¬
scheinlich von der Zahl 100 ( erntum ) , weil sie, die selbst
unter den Grafen standen,
anfänglich ( denn späterhin waren sie bedeutender ) über so viele
Personen gesetzt iva-

, von Ding , Gericht , Gerichtshof , also Gerichtsbeamle;
ren ; Dinggrafen
Oberstall:
Lie Stallgrafen
Holzg rasen , «ine Art von Oberforstmeister , wie
erkläre » sich von selbst; Wicgrafen
Meister ; Lehn - , Salz - , Deichgrafen
widerrechtlichen ?lnmaßunhatten ihren Namen von Wie ( Gui >-) , Dorf . ' ) Uni
, hielten die Könige und
vorzubeugen
gen oder Unterschleifen dieser Reichsbeamten
dahin.
Sendgrafen
Kaiser oft selbst Gericht in den Provinzen oder schickten
diese dabei zu Werke gehen
wie
,
iften
Borschi
genaue
enthalten
Karls Capitularien
, sowie die der Herzoge , immer
sollen. Allmälig aber wuchs die Macht der Grafen
Ämter erblich zu machen,
ihre
,
an
fingen
sie
und
,
)
Gefolg
,
mehr (s. Fürsten
Macht nicht als
verliehene
ihnen
die
und
,
sich der Gewalt der Kaiser zu entziehen
auszuüben . Da ün 12 . Jahrh,
kaiserl . Beamte , sondern als eigenthümliches Recht
sich die Verwaltung der
die Gauen als politische Emtheilung abkamen , erstreckte
sie in ihren Amtsspren:
die
,
Güter
Gerichtsbarkeit der Grafen nur auf die eignen
und ErbgeWchuhherrlichkeit
der
mir
ihnen
die
,
Personen
aufdie
geln hatten , und
Güter und
solche
viele
Sprengeln
ihren
in
sie
richtsbarkeit angehörten . Hatten
Grafen verwechselten den
Personen , so entstanden daraus Herrschaften , und mehre
, oder nannten sich, wenn sie
gräflichen Titel mit dem eines Herrn oderDynasten
sondern nach,ihrenAllodtalgü,
jenen beibehielten , nicht mehr nach ihrem Sprengel
Grasen von Ottingen . Dabei
sondern
,
RieSgau
im
Grafen
.
B
z.
tern , nicht mehr
als kaiserl. Beamte m
ehemals
sie
die
,
Rechte
blieben aber viele im Besitz gewisser
der Wildbann lIagd - und
vorzüglich
wohin
,
hatten
auszuüben
Sprengeln
»
ihre
über Leben und Tod ; diese bei-,
Forstgerechlizkeit ) , der Bkutbann oder Cent (Recht
, weil sie vordem im Namen
Regalien
oder
den Bännenannte man dieGrafenbänne
gehören . Durch alles Die Geleite
das
und
Zoll
der
,
)
wurden
der Könige ausgeübt
. Als die Vasallen und
gelegt
Grafen
der
ses wurde der Grund zur Landeshoheit
hatten (s. Fürsten ) , gab es
erlangt
Kaisern
den
von
ganz
endlich
diese
Beamten
denen mehre späterhin zu
von
, Landgrafen,
Grafen
daher regierende
mit Landeshoheit ver:
diese
Alle
.
herzogl ., kursürstl . und königl . Würde aufstiegen
Reichs sich befe¬
deutschen
des
Einrichtung
die
nachdem
,
gehörten
sehenen Grafen
Fürster .stand er¬
den
in
auch
späterhin
viele
stigt hatte , zum hohen Adel (von denen
Theil am Reichstage , harten
sie
nahmen
Reichsgrafen
als
und
),
wurden
hoben
d. h. eine ganze Körperschaft
aber im Fürstenrathe Curiat -, nicht Virilstimmen ,
gab es 2 Grafenbänke,
zählte für eine Stimme . Bis zum westphälsschen Frieden
2 Stimmen zählten;
für
also
die
,
Grafen
schwäbischen
und
die der wetterauischen
, noch 2 GrafcnReligionsverschiedenheir
der
nach jenem Frieden kamen , wegen
von da an die Grafen 4 Cudaß
so
,
hinzu
,
westphälische
und
fränkische
die
,
bänke
ckrl.
riatstimmen im Fürstenroihe hakten.
an
Ferdinand ), I) , ., k. preuß . Geh .-Rath , Pros . der Chirurgie
(
Karl
Gräse
mehrer Akademien und
Mitglied
,
-Orden
mehrer
Ritter
,
Berlin
zu
der Universität
im 14 . I . das bautzner Gym¬
gel. Gesellschaften -c., geb. zu Warschau 1181 , bezog
dann unter Leitung der an der
legte
;
Dresden
zu
Kreuzschule
die
später
,
nasium
Lehrer HedenuS , Andr - und
inedicinisch-chirurg . Lehranstalt zu Dresden angestellten
180 .1 in Halle unter Gilbert,
Loren ; den Grund s. medicinischen Studien , die er
1801 promovirte er zu Leipzig.
Sprengel , Lodcr, und vorzüglich bei Reil fortsetzte .
, einen bis dahin übersehen ?»
Lippen
Seine Disseriat . behandelte die Angiektasie der
Hof des Herzogs v. Auhaltden
an
Leibarzt
Als
.
Originalität
mit
,
Gegenstand
, sowie um das unter
Bernburg berufen , machte er sich um das dasige Krankenhaus
die Einladung Reil 'S konnte
s. Mitwirkung entstandene Alepisbad verdient . Nur

Graf finden wir noch jetzt
des Wortes
Bedeutung
* Spuren der ursprünglichen
, wo die Anfieher des Wasser¬
Oldenburgischen
und
Dänischen
,
Hanöverischen
im
.
z. B
n, und im Hessischen , wo die Aufseher der landesherr¬
baues den Titel Deichgrase
führen.
) den Titel Burggrafen
Hausverwalter
-oder
Schloß
(
lichen Schlösser
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chn vermögen , diesen Posten aufzugeben
und 1810 das Lehramt der Chirurgie an
der Universität zu

Berlin anzunehmen . Im Kriege 1813 — 11
führte er als Di¬
visions - General - Arzt die oberste Aufsicht über das
Haupt -Reserve - Feldlazareth und
das ganze Lazarethwesen zwischen der
Weichsel und Weser ; 1815 die Leitung und
Organisation aller Lazarethe zwischen der Weser und
dem Rhein , im Großherzogthunie Niederrhein und Holland , aus welchen
Anstalten er 85,630 Genesene den
Fahnen des Königs zurückgab. Nach dem
Frieden finden wir ihn wieder als thä¬
tigen Lehrer zu Berlin . Er wurde Mitglied
der Wissenschaft!. Deputation im Mi¬
nisterium der Geistlichen -, Unterrichts - und
Medicinalanstalten , Mitglied der Ober«
Examinationscommiffivn
(nach 1) . Görke ' s Tod ) , dritter General Stabsarzt der
Armee mit dem Range eines Obersten ,
Mitdirectvr desFriedrich - Wilhelms - InstitutS und der medicinisch-chirurgischen
Akademie . Die deutsche Chirurgie verdankt
ihm viel, u. A . die Einführung und
Verbesserung der fast vergessenen Methode , ver¬
lorene Nasen zu ersehen (s Rhino Plastik ) .
Insbesondere machte er sich um
die erweiterte und verbesserte Einrichtung
des Klinikums verdient . Außer seinen
jährl . Berichten von 181k — 1822 , von dem
klinischen Institute für Chirurgie und
Augenheilkunde , nennen wir folgende Schriften von ihm :
Angiektasie , ein Beitrag
zur rationellen Cur und Erkenntniß der
Gefäßausdehnungen " (Leipz. 1808,4 .) ;
„Normen für Ablösungen großer Gliedmaße, >" (
Berlin 1812 ) ; „ Rhinoplastik"
(Berl . 1818 , insLat . übers. von l >. Hecker und
ins Ital . zu Neapelvon l) . Schönberg ) ; „ Journal für Chirurgie und
Augenheilkunde ", zugleich mit Pros . von WaltherinBonn , seit 1820 ; „ Dieepidem . contag .
AugenblennorrhoeÄgyptens " (mit
Kupfer » , gr . Fol . , Berlin 1823 ).
Gra ff ( Anton ) , k. sächsischer Hofmaler , einer
der ersten Portraitmaler
seiner
Zeit , geb. zu Winterkhur 1736 , dessen Lehrer
im Portraitmalen
Ioh . Ulrich Schelleuberg gewesen war , halte 8I . in Augsburg
verlebt , als er 1766 nach Dresden be¬
rufen wurde . Hier bildete er sein Talent
vollkommen aus - Zeichnung , Charakter
und Colorit sind an seinen Gemälden gleich
lobeuswerth und befriedigen den Kenner.
Die Zahl seiner Portraits , unter welchen die
männlichen den Vorzug verdienen,
und Familiengemülde bestes sich schon 1706
auf mehr als 1100 . Eine interessante
Sammlung derselben aus des Buchhändlers Reich
Nachlaß besitzt jetzt die Leipziger
Universitätsbibliothek . G . starb zu Dresden 1813.
Gral
, Graal , s. Tafelrunde.
G rammatik
(
Spruchkunst
), der Inbegriff der Regeln , nach welchen
eine
Sprache richtig geredet und geschrieben wird . Jede
Sprache hat ihre eigne Gram¬
matik , alle aber umfaßt die allgemeine oder
philosophischeGrammarik , welche ohne
Rücksicht auf eine vorhandene Sprache , nach den
Gesetzen des Denkens und den
Bedürfnissen des menschlichen Geistes ein ideales
Sprachgebäude aufführt , das von
jeder menschlichen Sprache mehr oder weniger ,
von keiner aber vollständig erreicht
wird , noch erreicht werden kann . (Dgl .
Sprachlehre
.) Bei den Alten hatte
das Wort Grammatik ursprünglich einen
ganz andern , weil umfassendern Sinn.
(Dgl . Rhetoren
und Grammatiker
.)
G ramme,
die Einheit des Gewichts in Frankreich ,
welches die ehemaligen
Gros oder O. uentchen ersetzt. Es werden daraus
durch Mulkiplication oder Divi¬
sion alle größere oder kleinere Gewichte
gemacht . So ist z. D . das Decag ramme
ein Gewicht von 10 Grammen , so viel als 2
? Quentchen ; das Hectogramme
ein Gewicht von 100 Grammen , macht
11 Unze ; das K i l iogra mme ein
Gewicht von 1000 Grammen , 2 Pfund und
fast 6 Q. uentchen ; das Myriagramme ist ein Gewicht von 10,000 Grammen ,
beinahe 201 Pfund . DasDecigramme
ist ein Zchnlheil des Gramms , beinahe 2
Grün schwer ; Centigramme
des
Gramms , beinahe 1 Grän ; Milligramme,
ein Tausendtheil des Gramms , beinaheGrün;
es vertritt die Stelle des ehemaligen Karats

Grammont
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, Grafv .), Sohn des franz . Marschalls d. N . Sein
(
Philibert
Grammont
Großvater war der Gemahl der schönen Corisandre d') ludouins , und er scheint auf
s ( . d.) herausgeg . Menioiihr Verhältniß mit Heinrich IV . in s. von Hamilton
ren anzuspielen , wo er behauptet , es habe nur von s. Vater abgehangen , Heinrichs
I V. Sohn zu sein, da der König ihn habe anerkennen wollen, was aber von Jenem
abgelehnt worden sei. Er diente in früher Jugend unter Conda und Turenne;
auch machte er den Krieg in Holland mit und zeichnete sich überall durch Tapferkeit
aus . wiewvl er nie weder Heere befehligte noch Unterhandlungen leitete . Er stieg
nach und nach zu Ehren und Würden , fiel aber in Ungnade , als er es wagte , Lud¬
wig XI V. die Liebe der schönen Lamotte Houdancour streitig zu machen . ' Aus Pa¬
ris verwiesen , ging er , 2 Jahre nach Karls II . Rückkehr , an dessen üppigen Hof,
wo s. Munterkeit , s. lebhafter Hang zu Vergnügungen , s. Wih , s. Glück und noch
mehr s. vielleicht nicht allzu redliche Geschicklichkeit im Spiele unter der herrschenden
Liederlichkeit großen Beifall finden mußten . Saint -Evremont , der geistreiche Epi¬
kuräer , dessen Held G . war , Bussy Rabutin und Hamilton , G .'s Schwager , ver¬
sichern, G . sei in s. Liebeshändcln mehr unternehmend als glücklich gewesen, aber
bei der Freigebigkeit , die er in s. Verschwendungen zeigte, besaß er doch viele Mittel,
Weiber zu fesseln , die es mit den Herzenseigcnschaften nicht so genau nahmen.
G .' s Gemahlin war Hofdame der Königin von Frankreich , gefiel aber nicht allge¬
mein am Hofe . G . sehte den EpikuräiSmuS , worin St .-.Tvreinont s. Lehrer gewe¬
sen war , so lange als möglich fort , ohne auf den frommen Rath sFrau viel zu ach¬
ten , bis er in s. 75 . I . von schwerer Krankheit befalle» ward . Nach s. Genesung
soll er den Bemühungen , ihn zu bekehren , williger entgegengekommen sein. Er
starb , 86 I . alt , 1707 . Eines , beiden Töchter heirathete den Grafen v. Strafford.
ein Gokdgewicht , so viel als ein halbes Loth ; desgleichen ein Apo¬
Gran,
ein kleines
thekergewicht , der 60 . Theil eines Quentchens . G r ä n oder Green,
Goldgewicht , der dritte Theil eines Gran -t oder das Zwölftel eines Karats ; beim
Silber der 18 . Theil eines Loths oder der 21 . Theil eines Pfenniqqcwichts ; der
288 . Theil einer Mark.
Königr . in Spanien (Oberandalusien ), 453ssZM ., 693,008
Granada,
E . , das die Araber bis 1491 besaßen. Die Hauptst . gl. N . am Flusse Tenil , un¬
ter einem sehr angenehmen und gesunden Himmelsstriche , zählt in 12,000 H . über
66,000 E . (ehemals über 200,000 ). In der Nähe liegen 2 Berge , zwischen denen
der reihende Darrobach strömt . Auf einem liegt der maurische KönigspalastAlhambra mit 30 Thürmen , der allein den Raum einer Stadt einnimmt . Der andre
Berg , Alkanaza , ist voll Häuser und Gärten . Jedes Haus hat zur Kühle einen
Springbrunnen , und wenn dieser fehlt , wenigstens einen Limonienbaum . Höher
wie die Stadt liegen stets mit Schnee bedeckte Berge ( die Alpujarras , welche noch
seht fleißige Moriscos bewohnen ) ; dennoch ist der Winter in Granada milde . G.
hat e. Erzbisch., e. Universit ., 41 Klöst ., 13 Hospit ., einige Fabriken , viele Denk¬
mäler maurischer Pracht , und den Bazar Alcanteria . Die umliegende äußerst
fruchtbare Gegend , eine spanische Domaine , ist so reich an Maulbeerbäumen , daß
bloß die Blattpflückung derselben für die hiesigen Seidenwürmer 3500 Dublonen
Pacht gibt . Sie trägt Alles , was das südlichste Europa in Vollkommenheit erzeugt.
In der prächtigen Domkirche sind die Grabmäler Ferdinands des Katholischen und
der Königin Isabelle , sowie das des Feldherrn Gonsalvo s ( . d.) . In der Nahe
die Trümmer der Stadt Illiberis.
ein Mineral , welches in Rhombendodckaddcrn krystallisier, auch
Granat,
in Körnern und derb vorkommt . Die Farbe ist blut - , kolombin und bräunlichroih (edler Granat , Almandin , Pyrop ), wein - und honiggelb , okiven-, lauch- und
beragrün , rörhlich - und leberbraun (gemeiner Granat ) , der Glanz ist Glas - bis
Fettzlanz ; durchsichtig bis undurchsichtig ; der Bruch ist muschelig ins Uziebene^
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Granaten

, Granaden, Grenaden

Grandes

Er ist weicher als Topas , und s. specifische Schwere ist --- 4,3 bis 3,3 . Er er.
scheint als mitunter wesentlicher oder doch mehr oder weniger bezeichnender Geniengtheil vieler älterer Felsarten , ferner aufGängen u. Lagern , und sehr allgemein
verbreitet . — Der Granat , welcher in den römischen Ruinen häufig getroffen
ward . auch in früherer Zeit als Heilmittel Anwendung fand , dient , in s. reinern ro¬
then Farbenabänderungen , als Edelstein ; er steht jedoch, da er nur selten rein vor¬
kommt , nicht in hohem Werthe . Zu Ringsteinen ic. eignen sich vorzüglich die
grönländ . und die ostind . Granaten , welchen mitunter große Reinheit und überaus
schöne Färbung eigen ist. Man schlägelt die Granaten zum Theil aus , d. h. auf
der untern Fläche des Steins wird eine halbkugelförmige Vertiefung ausgearbeitet;
auch unterlegt man sie wol mit Goldfolie . Aus den größer » steiermärkischen und
tiroler Granaten werden Tabatieren u. a . Luxusartikel geschliffen ; auch zu Gem¬
men hat man das Mineral angewendet . Die Körner , welche besonders in Böhmen
häufig vorkommen , werden gebohrt , facettirt , auf Schnüre gezogen und zu Hals¬
oder Armschmuck , oder zu Ohrengehängen -e. benutzt. Die geringern Granaten
werden statt des Smirgels als Schleifpulver gebraucht ; die braunen und grünen
endlich geben einen vortheilhaften Zuschlag beim Eisenschmelzen ab.
Granaten
, Granaden
, Grenaden,
find
mit Kernpulver oder
einem andern das Sprengen erzeugenden Satz angefüllte , hohle, eiserne Kugeln mit
einer Brandröhre , kleiner als die Bomben , übrigens diesen völlig ähnlich , werden
aber nicht, wie die Bomben , aus Mörsern , sondern aus Haubitzen geworfen . Ehe¬
dem waren auch kleinere einpfündige Granaten üblich , welche mit der Hand gewor¬
fen wurden und daher Handgranaten hießen . Don diesen bekamen die Soldaten,
welche sie warfen , den Namen Granatier
oder Grenadier.
Ludwig
XIV.
brachte sie 1667 zuerst auf . Da zu ihrem Geschäfte mehr Kaltblütigkeit und eine
wüthigere Annäherung gegen den Feind gehörte , wurden sie als eine ausgezeichnete
Truppe geachtet . Gegenwärtig haben die Grenadiere diese Bestimmung verloren
und sind den Linientruppen gleich. Sie bilden den Kern eines Heeres und unter¬
scheiden sich hier und da durch erhöhten Sold , das Zeichen der Granate auf einigen
Montirungsstücken und durch ihre Mützen , die aber auch als unzweckmäßig größtentheils abgeschafft sind. Anfangs fanden sie nur bei der Infanterie statt , aber bei
dem franz . Heere sind seit Ludwig XI V. auch reitende Grenadiere eingeführt , wel¬
che theils einzelne Compagnien bei den Regimentern , theils eigne Regimenter
(kieuacii

- i-z- s - aliev -il ) bilden , U!,d dann zur schweren Cavalerie

gehören.

Grandes.
Im castilischen Reiche gab es , wie in Aragon , eine Stufen¬
folge unter den Edeln des Landes , die theils zum hohen , theils zum niedern Adel
gehörten . Jenen bildeten die fiico , I1c» » l>re, (wörtlich : reiche Männer ) , diesen
die Ritter ( L »v->IIeenü) und die Edelbürtigen ( lliü -ilgn, ). In der Entstehungsart
der neuchristlichen Staaten , welche im fortdauernden Kampfe gegen die Araber sich
bildeten und vergrößerten , war es gegründet , daß der hohe Adel , die Abkömmlinge
der Männer , die den ersten Waffenbund zur Befreiung des Vaterlandes geschloffen
hatten , einen bedeutenden Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten erhielt . Der
König war durch sie beschränkt in s. Gewalt , sie standen ihm als geborene Rathgeber
zur Seite und hatten die ersten Ansprüche auf die höchsten Staatsämter . Schon
im 13 . Jahrh , ward dieser Anspruch denjenigen Adelsgeschlechtern , die sich durch
Reichthum und alten Besitz der Fürstengunst vor andern die Achtung des Volks er¬
worben hatten , gesetzlich zuerkannt , und selbst der Name Grandes kommt um diese
Zeit schon in dem Gesetzbuch? ( l.a, , iel « pm «>,IaH vor , welches Alfons X. dem
castilischen Reiche gab . Jene Auszeichnung gebührte nur den Ersten unter dem
hohen Adel , denn viele wurden zu diesem gerechnet , die nicht Grandes hieße» ; aber
keiner ward Grande genannt , der nicht Rico Hombrr war , d. i. aus einem angesehenen
altadeligen Geschlechte stammte . Grandes hießen theils die Verwandten des königl.

Grandes
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Hauses , theils diejenigen durch Güterreichthum ausgezeichneten Männer aus dem
hohen Lehnadel , welchen der König durch Ertheilung des Banners das Recht qegeden hatte , Kriegsvölker als ihre Söldner zu werben , und dies gab ihnen einen Bor»
rang vor den Ricos HombreS , der in der Regel auf ihre Nachkommen forterbte.
Sie theilten , als Ricos HombreS , alle Vorrechte des hohen Adels ; sie besaßen, wie
dieser, gewisse Soldgüter (Königslehne , Herrcnlehne genannt ), für deren Einkünfte
sie dem Könige mit einer verhältnismäßigen Anzahl von Lanzen (deren jede aus ei»
nem Ritter mit 4 — 5 gerüsteten Leuten bestand) dienen mußten , und konnten
diese Lehne nur in gewissen gesetzlich bestimmten Fällen verlieren ; sie waren , da sie
deniKönig im Kriege mit Hab und Leben dienten , frei von Steuern ; sie durften,
ohne besondern Auftrag des Königs , vor keinen bürgerlichen oder peinliche» Richter
gefedert werden , und konnten während der Anarchie des Mittelalters sammt ihren
Vasallen ungehindert das Reich verlassen und dem vaterländischen Gesetze und der
Lehnpfiicht sich entziehen , um einem andern Fürsten , selbst gegen ihren vorigen Ge¬
bieter , zu dienen, ohne daß es ihnen als Hochverrath zugerechnet ward . Außer die¬
sen allgemeinen Vorrechten des hohen Adels und dem Ansprüche auf die ersten
Staatswürden , standen den Grandes noch einige Auszeichnungen zu, worunter be¬
sonders das Recht gehörte , bei allen öffentlichen Handlungen in Gegenwart des Kö¬
nigs , nach dessen Erlaubniß , das Haupt zu bedecken: ein altes Vorrecht in Spa¬
nien , das aus dem Geiste einer beschränkten Feudalmonarchie hervorging , aber auch
den Adelswürden , den sogenannten Titulos (Betitelten , d. i. Herzogen , Grafen ) zu¬
stand . Der König nannte sie : mein Vetter ( >>>i p,iu ><>) , während er die übrigen
Besitzer hoher Adelswürden nur : mein Verwandter ( >>>i garienle ) nannte . Auf
den Reichstagen saßen sie unmittelbar nach den Prälaten , vor den Titulos . Sie
hatten freien Zutritt in den Palast und die Gemächer des Königs , und bei feierlichen
Handlungen in der königl . Capelle saßen sie zunächst am Altare . Ihre Gemahlin¬
nen theilten die äußern Vorzüge der männlichen Würde , die Königin stand vor ih¬
nen von ihrem Sitz auf , sie zu empfangen , und es wurden Kissen für sie auf den er¬
höhten Polstersitz (luriraclo) gelegt. Seit Ferdinand und Isabella , durch den kraft¬
vollen Rimenes geleitet und unterstützt , die Macht des Lehnadels gebrochen hatten,
wurden die alten Vorrechte des hohen Adels geschmälert , und am Ende des 15.
Jahrh , verlor sich der Name der Ricos HombreS mit ihren Vorrechten . So wenig
Ferdinands Nachfolger , Karl V. , im Allgemeinen daSLtreben nach unbeschränkter
Köuigsgewalt aufgab , so fand er doch manche Veranlassung , einige von den Großen
deö Reichs sich zu verbinden , und andre für die wichtigen Dienste , welche sie ihm bei
der Unterdrückung des Aufstandes der Stadtgemeinden geleistet hatten , zu belohnen.
Was alter Gebrauch in der Achtung des Volks befestigt hatte , ward von ihm auch
durch den Namen Grandezza ausgezeichnet und zu einer besondern Adelswürde er¬
hoben , deren Vorrechte meist nur in äußern Auszeichnungen bestanden . Denn die
Macht , welche der Lehnadel in frühern Zeiten besessen, sollte er nicht wieder erhal¬
ten , und was unter Ferdinand und Isabelle schlau begonnen war , sollte standhaft
durchgeführt , aus dem unabhängigen Lehnadel ein abhängiger Hofadel gemacht wer»
den. Es gibt 3 Classen der Grandes . Einigen befahl der König , sich zu bedecken, ehe
sie ihn angeredet hatten ; dies waren die Grandes der ersten Classe ; Andre erhielten
den Befehl , sobald sie geredet hatten , und ste hörten s. Antwortmit bedecktem Haupte:
die Grandes der zweiten Classe, und wieder andre empfingen des KönigS Befehl erst
. In neuern Zeiten war dieserRangnach (. Antwort : dieGrandeSderdrittenClasse
unterschied zwar veraltet , aber es gab doch noch 3, wenn auch nur unwesentlich ver¬
schiedene Classen von Grandes . Alle genossen bis auf die neueste Staarsveränderung , außer dem angegebenen Vorrechte , noch die Vorzüge , daß sie den Epcellenztitel
führten , und daß, we: n sie durch den Saal der Garden im königl. Palaste gingen,
mit dem Fuße gepocht ward , um den Schildwachen ein Zeichen zu geben , das Ge-
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Granit

Granvella

wehr vor ihnen zu präsentiren . Andre Auszeichnungen hatten sie nicht vor dem übn -,
gen hohen Adel . Sie bildeten keinen besondern Verein , wie ehedem die Herzoge und
Pairs in Frankreich , und keine hohe Würde war ihnen ausschließend bestimmt, aus»
genommen höchstens die Würde eines Oberstallmeisterü , eines Oberkammerherrn
und eines Hauptmanns der Hellebardierer -Garde , aber selbst bei der Ernennung zu
diesen Hofämtern war des Königs Willkür im Grunde gar nicht beschränkt.
Granit
, eine Felsart , bestehend aus Feldspath , Quarz und Glimmer,
welche im körnig -krystallinischen Gefüge unmittelbar und innig mit einander ver¬
bunden sind. Die Größe des Korns ist sehr verschieden ; der Feldspath ist im Allge¬
meinen der vorherrschende Gemengtheil . Durch einzelne in der Grundmasse eingewachsene Feldspachkrystalle wird das Gestein zu porphyrartigem Granit . Im so¬
gen . Schristgranit
liegen unvollkommen ausgebildete Q. uarzkrystalle einzeln
zerstreut , oder nach parallelen Linien zerstreut im Feldspathe . Mancher Granit hat
zufällige Beimengungen , er geht in Gneis , Glimmerschiefer , Syenit -c. über , führt
nn Allgemeinen wenig Mineralien auf Gängen und auf fremdartigen und unter¬
geordneten Lagern , ist besonders arm an Metallen und im Allgemeinen nicht ge¬
schichtet. Ein großer Theil des Granits galt bis jetzt als das muthmaßlich älteste
Gestein , als die Unterlage sämmtlicher übrigen Felsarte » ; ein andrer Theil aber ist
offenbar jünger als Gneis , Glimmer - u. Thonschiefer und Grauwaeke . Er ist sehr
weit verbreitet und bildet meist schroffe Berge mit spitzen und zackigen Gipfeln . —
Schon in früher Zeit diente der Granit , namentlich der ägyptische rothe , zu Kunst¬
werken der verschiedensten Art , welche Arbeiten meist nicht polirk wurden . Die Ru¬
nensteine der alten Nordländer sind wenig oder gar nicht zugehauene Granitblöcke.
Das Fußgestell der bekannten kolossalen Bildsäule Peters des Großen zu Peters¬
burg besteht aus einem 30,000 Ctr . schweren Granitblocke . In neuerer Zeit ver¬
wenden die Steinmetzen den Granit , obwol derselbe eine vortreffliche Politur an¬
nimmt , im Ganzen seltener , indem die Arbeiten zu mühsam und zu theuer sind ; in¬
dessen zersägt und polirt man die Blöcke und Geschiebe der schönern Geanitabänderungen , besonders des SchriftgranitS , zu Tischplatten , Reibschalen , Dosenstücken
u. s. w. Als Material zum Bau von Häusern , Kirchen , Brücken , Wasserleitun¬
gen tc. , zu Pflastern der Straßen , zu Ecksteinen u. s. w. wird der Granit häufig
benutzt ; endlich auch zu Mühlsteinen , Zapfenlagern , zu Gußsteinen aus Messing¬
werken u. s. w.
Granvella
(
Anton
Perrenok , Cardinal v.), StaatSministerKarls
V . und
Philipps IIv geb. 1517 zu Ornans in der Grafschaft Burgund , studirte zu Padua,
dann Theologie zu Löwen , und ward daraufvon s. Vater in die Staatsgeschäfte ein¬
geführt . Im Besitze von 7 Sprachen , die er mit Leichtigkeit sprach , mit seltenem
Scharfblick u. unermüdeter Geduld ausgestattet , dabei von einnehmender Gestalt u.
gefälligen Sitten , folgte er ganz s. Ehrgeize , dem keine Würde im Staate zu hoch
erschien. Im 23 . I . zum Bischöfe von Arrasernannt , begleitete er s. Vater auf den
Reichstag nach Worms und Regensburg , wo beide Unterhändler vergebens bemüht
waren , die Religionsunruhen zu unterdrücken . Auch dem tridentinischcn Con¬
cilium wohnte er bei und suchte hier die Christenheit für den Krieg gegen Frankreich
zu gewinnen . Als nach der Schlacht bei Mühlberg die Protestanten
Frieden be¬
gehrten , ward G . mit Abfassung der Bedingungen beauftragt , und er täuschte den
Landgrafen von Hessen , dem man die Freiheit zugesichert hakte. Zu gleicher Zeit
ließ G . Konstanz den Protestanten durch Überfall entreißen . 1550 ward er SaatSrath ; er bewahrte die Reichssiegel . Als der Kaiser 1552 , von Moritz v. Sachse»
inTirol überfallen , von Inspruck bei Nacht in einer Sänfte entfloh , begleitete ihn
G . mit eingelegter Lanze. Der passauer Vertrag , welcher bald daraufDeutschland
rettete , machte G .'ö GeschicklichkeitgroßeEhre . 1553 unterhandelte er die Vermäh¬
lung Don Philipps mit Maria von England . 1550 beantwortete er , in Phi-
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vor den flanderischen
klpps Auftrag, -die Rede , welche Karl V . bei s. Abdankung
Art . Der Wafwürdige
Gegenstandes
des
eine
auf
sprach
.
G
Ständen hielt.
Spanien auf
und
Frankreich
zwischen
Ruhe
die
fensiillstand von Daucelles hatte
ihn , und nach anfäng¬
brach
,
Frankreich
v.
König
.,
II
Heinrich
.
hergestellt
5 Jahre
daher Unterhandlungen
lichen Unfällen ward ihm das Glück günstig . G . knüpfte
. Philipp verließ
an und unterzeichnete 1559 den Frieden zu Chateau - Cambresis
v. Parma
Margarelha
ließ
und
Niederlande
»
unzufriedene
sofort die bereits höchst
mußte
und G . als ihren Minister zurück. Auf diesem Posten
als Statthalterin
zur Last legte, wäh¬
ihm
Maßregeln
strenge
alle
das
,
treffen
Volks
des
Haß
ihn der
Milde die Fortschritte der
rend s. Feinde bei Philipp vorgaben , daß s. Schwäche und
Ministers besser und er¬
neuen Lehre befördere . Philipp aber kannte die Talente s.
die Wiederberufung des '
für
Eifer
Sein
.
Mecheln
von
Erzbischof
nannte ihn zum
erwarben ihm den
Dajanismuö
des
Unterdrückung
lridcminifchcn Conciliums und die
Anklagen zu verfolgen , sie
mit
ihn
,
ab
nicht
indeß
ließen
Feinde
s
.'
G
.
Cardmalshut
, und so ertheilte ihm
wußten auch die schwache Margarelha gegen ihn einzunehmen
. Bald er¬
zurückzukehren
Comte
endlich 1561 Philipp denBefehl , in die Franche
beraubt zu haben.
Ministers
treuen
so
eines
sich
,
Fehler
ihren
kannte Margarelha
verlebte jetzt 5 Jahre un¬
Sie suchte thu vergeblich zur Rückkehr zu bewegen . G .
dem Conclave bei, das
wohnte
Er
.
Gelehrten
mit
Unigange
im
und
ter <Ltudien
nach Rom , um
abermals
Philipp
ihn
sandte
1570
.
PiuS V . zum Papst erwählte
die Türken zu schließen.
mit dem Papst und den Venetianern ein Bündniß gegen
wurde . Er traf hier
Diese bedrohten Neapel , wohin G . als Dicekönig gesandt
Dertheidigungsmaßregeln,
zweckmäßige
nur
unter so schwierigen Verhältnissen nicht
Wohlstand , und Neapel
sondern gab auch treffliche Verordnungen für den innern
Vortheile erwarten,
größere
noch
Rechtschaffenheit
und
durfte von s. Geschicklichkeit
berufen wurde . Philipp , eifersüchtig auf den
als er 1575 in den Siaatsrath
Präsidenten deü höchsten
Ruhm , selbst zu regieren , begnügte sich, G . den Titel eines
Cardinal zwar nicht dem
Raths von Italien und Castilien zu ertheilen , sodaß der
solcher unterhandelte er
Namen nach , aber in der That erster Minister war . Als
ihm vorausgesehenen
von
des
Zeuge
war
,
Spanien
mit
die Vereinigung Portugals
der Insantin Katharina
AufstandeS der Niederlande und schloß die Verbindung
war , indemFrankmit dem Herzoge von Scvoycn , die ein Meisterstück der Politik
. So rastlos beschäf¬
reichs Planen aus Mailand dadurch entgegengewirkt wurde
über G . anheilen mag,
tigt starb er 15L6 an der Schwindsucht . Wie man auch
Emschlüffen , von schar¬
s.
in
fest
,
unermüdlich
er
daß
,
darüber stimmt man überein
gemäßigt selbst gegen s.
fem Blick , hochgesinnt , uniadelhaft in der Verwaltung ,
thätig war.
schwächer » Femde , und stets für Spanien und die Religion
s . Reißblei.
Graphit,
Knoten und
in der Botanik , ein Gewächs , das einen hohlen mit
Gras,
sind lang,
Blätter
Die
.
heißt
Halm
hier
der
,
Gelenken versehenen Stengel hat
ausSlielen , sondern
schmal und gestreift , sie sitzen nicht , wieanderePsianzcnblatker
. Die Blüthen sind
endigen sich unten in einer Scheide , die den Hcüm umschließt
nur einzelne Sa¬
bringen
sie
;
Spelzen
klein , meist grünlich von Farbe und haben
mit Erde bedeckt weiten,
sie
wenn
,
schlagen
Gräser
der
Knoten
Die
.
menkörner
des Getreides,
wieder Wurzeln , und hieraufgrundet sich die künstliche Vernichtung
von dcni viele Arten zu den Gräßrn gehören.
. den 22.
r (Friedrich David ) , l -. und Pros . der Philosophie , geb
Gräte
der
Pätagogarch
.
würtemb
k.
jetzt
,
April 1768 i» der ehemaligen Reichsstadt Hall
k. Gymnasiums zu Ulm.
des
Recror
und
,
Donaukrcifcs
des
Schulen
gelehrten
eine nordische
Schlözer 's isländische Literatur und Geschichte haue i» Deutschland
aber übei Mythologie und
Kälte überdie nordische Literatur und Sprache , besonders
Blumen " auf,
Dichtkunst verbreitet . Dagegen trat G . 1789 mit s. „Nordischen
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Grau in Grau

Graubündten

in welchen nicht nur die mythologischen Lieder der Edda ( deren
Existenz sogar Schlbzer geläugnet hatte ), nebst andern , z. B . dem Todesgesang
Regner Lodbrok 's und
dem Walkyrengesang , zum Theil zuerst bekannt gemacht , zum
Theil anziehender
dargestellt waren , sondern worin auch die ersten Proben gegeben
wurden , daß die
Mythen des Nordens ebenso mit Geschmack und Kritik wie die
Mythen der Griechen könnten behandelt werden . Dieser factische Beweis gegen
Schlözer wurde in
Deutschland und Dänemark mit allgemeinem Beifall aufgenommen , und
G . fand
sich hierdurch aufgefodert , ein allgemeines literarisches
Magazin für die deutsche und
nordische Vorzeit u. d. T . „Bragur " anzulegen , das viele Jahre der
Vereinigungs¬
punkt für alle Freunde der vaterländischen Alterthumskunde in und
außer Deutsch¬
land gewesen ist ( 1190 — 1812 , 8 Bde .). Hierauf gab er zu
Breslau eine Alter»
thumszeitung heraus : „ Idunna und Hermode " . Der 2. Jahrgang
1813 wurde
durch den Krieg untorbrochen ; ein 3., 1814 , erschien zu
Schillingsfürst , und ein 4.,
der gehaltvollste von allen , 1818 zu Schwab . - Hall . Noch hat
G . S,chm ' s „ Ge¬
schichte der nordischen Fabelzeit ", a. d. Dänischen (Leipz. 1804 )
übers . Seitdem be¬
schäftigt er sich mit der Revision s. zahlreichen Schriften über
nordisches und deut¬
sches Alterthum , wovon 2Bdch . „ Zerstreute Blätter " ( Ulm
1824 ) erschienen sind.
Zur wettern Verbreitung des nordischen Sprach - und
Allersstudiums hat er
zu Ulm 1822 mit Genehmigimg des Königs eine
Gesellschaft der Dänenfreunde an
der Donau errichtet , dieinDänemark
und Deutschland mehre angesehene Mitglie¬
der zählt. 1821 ließsichG . alsRector emeritiren.
Grau
in Grau,
Monochromata
(stanz , en LnniLveu , auch en Ori»aillt -, ital . (H .aro «eu5-,) , s. Camayeu
und Helldunkel.
Graubündten,
das obere Rhätien der Alten , seit 1198 ein Cankon
der Schweiz , von 112 OM . mit 98,000 E ., darunter
11,800 Italiener
und
48,000 Mischlinge mit romanischem und ladinischem Diskette , einem
Überbleibsel
der alten ÜVIIIUIM ruttiw , grenzt im .N . an Glarus , St .-Gallen
und den Vorarl¬
berg ; im D . an Tirol ; im S . an d. Deltlin , Mailand und den
Canlon Tessino ; im
W . an den Canton Uri . Die Alpen erheben sich bis 11,000 F .,
die Schneelinie
bis 8200 und 8400 F . Man zählt 241 Gletscher , 56 Wasserfalle
. Hier entsprin¬
gen der Inn und der Rhein . In dem volkreichen Thale Engadin
hat der niedrigste
Theil zu Martinsbruck 3234 F . ; das höchstgelegene Dorf 5800
F . Meerhöhe.
Die klimatischen Verhältnisse wechseln daher in Graubündten
auffallend . Das
Land bildet 5 Hauptthäler : 1) das des Hintern Rheins ; dies schließt
den Rheinwald,
das Schamserrhal , die Via Mala und das Domletschthal in sich.
Letzteres wird
durch den Hintern Rhein gebildet , ist das mildeste Land in
Graubündten und enthält
22 Dörfer , in denen Romanisch , ein Gemisch aus Latein ,
Deutsch und Italienisch,
gesprochen wird . Das Schainserthal enthält bei IsMeile
Länge 9 treffliche Dör¬
fer . Zwischen diesem und dem Rheinwald ist die fürchterliche
Via Mala , welche
durch den Hintern Rhein gebildet wird . Hier und in dem
Rheinwald dauert der
Winter wegen der Höhe der Gebirge 9 Monate . Zwei schreckliche
Wege nach Ita¬
lien gehen über den Splügen und über den Bernhard . Jenen
überstiegen 1800 die
Franzosen unter Macdonald , diesen wagte Le Courbe mit einer
bedeutenden Abthei¬
lung des stanz . Heeres 1191 zu betreten . Das 2 . Thal ist das des
vordern Rheins,
welches, von der westl. Grenze und dem Gotthard her , sich bis nach
Chur und Luziensteig erstreckt. Hier sind die anziehendsten Punkte : die alt »
Benedictinerabtei
Disentis , deren literarische Schätze aber nebst den alten Gebäuden die
Franzosen
1199 ihrer Rachsucht opferten , ferner Ilanz ( die Stadt ) und das
alte Chur , wo
man römische 'Alterthümer und Münzen findet. Das 3 . Thal ist
Engadin , oder
das obere Innihal , welches sich von Südwest nach Nordwest
erstreckt, zwar keine
bedeutende Stadt , aber unvergleichliche malerische Ansichten enthält .
Das 4. Thal
wird von der Albula gebildet , die auf dem Iulier - oder
Septimerberge
entspringt
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und sich beiThusis in den Hintern Rhein ergießt . Endlich das 5 ., Dretklgau , liegt
an der nördl . Grenze , in der Nähe von Vorarlberg . Mavenfeld ist die Hauplst.
Die 3 Bünde , welche der Trunser Band vom 30 . Mai 1424 unter dem noch jetzt
grünenden Ahoin gründete , woraus die Eidgenossenschaft aller Bünde 143k zuVazerol geschlossen wurde , sind der Bund des Hauses Gottes , dessen Hauplst . Chur,
der graue Bund , der sich nach Zlanz hält , und der Bund der 10 Gerichte , welcher
Davos als seinen Hauptort ansieht . An diesen 3 Orten versammeln sich jährlich im
Sept . 83 Abgeordnete der Bünde unter 3 Anführern , berathschlagen über das
Wohl des Landes und schlichten die Rcchtohändel in der letzten Znstanz . Zum
Bundeoheere stellt der Canlon 1600M ., s. Geldbeitrag ist 12,000 Fr ., dieStaatSsckuld : 448,000 Gldn . —- 80,620 Einw . bekennen sich zu der helvetisch-prote¬
stantischen Kirche . Aber die Geistlichen müssen sich nebenher aufdenHandel legen,
l itt leben zu können . 37,500 sind katholisch, ^ n Chur ist die einzige lat . Schule.
Der Handel der Graubündiner wird durch die Engpässe ihrer Grenzen ungcmein
gehindert . Der Luciensteig ist ein befestigter Grenzpaß nach dem Fürstenth . Liech¬
tenstein . Man führt , hauptsächlich nach Mailand , Vieh , Käse , Steinkohlen und
seltene Fossilien aus ; man nimmt dafür Korn , Salz , Leinwand und Tücher vom
Auslande . S . die Schrift : „ Die neuen Straßen von Chur über den Splügen
bis zum Comersee , und über den Bernardino bis Bcllinzona durch den Cant . Graubündten " , in 80 Bl . von Z . Z . Meyer , mit Erklär , von 11. Z . G . Ebel , und einer
Wcgcharte , v. Keller (Zürich 1825 , quer Fol .), u. „Vc>)-. piu <» k»g. ckunr le laut.
tir ->(liien » « ele ." mit Kpf . und Ebel ' s Erklär . (Zürich 1827,4 .) .
Heinrich ) , Tonsitzer , Capellmeister Friedrichs II . von Preu¬
(
Karl
Graun
ßen, geb. 1701 zu Wahrenbrück in Sachsen , wo sein Vater Acciseinnehmer war,
besuchte 1713 die Kreuzschule zu Dresden . Seine schone Stimme erwarb ihm
die Stelle als siirckensnnger . Der Cantor Grundig unterrichtete ihn in der Vo¬
kalmusik , und der Organist Pezold auf dem Clavier . Er studirte mit besonderer
Lust die Cankaten von Kaiser , welche den Titel führen : „ Die musikalische Land¬
lust" , und s. Compositionen sind in dem Charakter derselben. Späterhin studirte
er die Composirion »nier der Anleitung des Capellmeisteis Schmidt in Dresden.
Hier suchte er s. Geschmack durch Anhörung der Opern von Lotli und Heinrichen
zu bilden , welche eine Operisteugesellschaft damals in Dresden gab . 1720 ver¬
ließ er die Kreuzschule und begann für die Küche zu componiren . Seine Ver¬
bindung mit Pisintel und dem berühmten Lautenspieler Weiß , und die Hülfe des
CeremonienmeisterS und Hospoeten König waren ihm dabei von dem größten
Nutzen ; die Empfehlung des Letzter» verschaffte ihm die durch Hasse's Abgang
erledigte Stelle eines Tenoristen zu Braunschweig . Da hier die Arien s. ersten
sie componirt hakte, nicht nach s. Geschmack waren , ver¬
Rolle , wie Schuimann
fertigte er eine andre Musik für selbige und sang sie zur großen Zufriedenheit des
Hofes ( im Carneval 1725 ). Man gab ihm nun den Aufnag , die Oper für den
nächsten Sommer in Musik zu setzen, und zugleich den Posten eines Vicccopellmeisters . Unkerdeß fuhr er fort , in jeder Oper bald s. eignen , bald fremde Etat¬
positionen zu singen . So verlebte er , allgemein geachtet , mehre Zahre , bis ihn
der Kronprinz von Preußen sich vom Herzog Ferdinand Albrecht erbat und ihn
1735 als Kammersänger bei s. Capelle zu Rhemsberg anstellte . Hier faßte er
Contaten für die Coßcerte des Prinzen ab , welche er zugleich als Sänger vor¬
trug . Als der Prinz 1740 den Thron bestieg, ernannre er ihn zu s. Capellmeister und schickte ihn nach Ztalien , um für die neu zu errichtende Oper die
anzuwerben . G . ließ sich auf dieser Reise
nöthigen Sänger und Sängerinnen
als Sänger hören . Nach s. Rück¬
Beifall
mit
Compositionen
eignen
s.
in
auch
kehr vermehrte der König s. Gehalt anf 2000 Thlr . , und G . beschäftigte sich seit¬
dem ununterbrochen mit Compositionen für die Oper , bis er 1758 starb . Sein

816

Grave

Grävell

Haupworzug als Singer bestand in dem Vertrag des Adagio , wiervol er auch
kräf»
tige Partien mit Geschmack und Leichtigkeit vortrug . Weine
Stimme war ein
hoher Tenor , dem eö wol an Nachdruck , aber nicht an Anmuth
gebrach. Der
König vergoß Thränen , als er den Tod G .' S zu Dresden erfuhr .
Man zählt ihn
zu den verständigsten und gründlichsten Tonsehern . Die ersten
Compositionen,
welche man von ihm kennt, sind die Motetten , welche er in Dresden für
die Kreuz¬
schule componirte . Später componirte er für den Cantor Reinholdk
eine Menge
Kirchcnstücke. Die Zahl s. Weile , die er in Braunschweig , Rhcinsberg und
Ber¬
lin verfertigte , ist sehr groß ; es sind darunter gegen 30 Opern .
Seine Musik zu
Ramler 's PasfionSoratorium : „Der Tod Jesu " , wird insgemein für s.
Meister¬
werk angesehen , besonders wegen der darin befindlichen Recitative
und Chöre.
Der Capellmeister Hlller hat G .'s Leben beschrieben.
Grave,
zeigt in der Musik eine langsame , ernste Bewegung an . Punktirte
Noten , Bindungen und dgl. scheinen im Graue vorzugsweise zu
paffen, welches
das Feierlich - Pathetische ausdrückt.
Grävell
(
Maximilian
Friedrich Wilhelm ), I) ., königl . preuß . Regierungsrath , geb. den 28 . Aug . 1781 zu Belgard in Hinterpsnnnern ,
wo sein Daier
als Feldprediger stand , ward in Koktbus von seiner Großmutter ,
dann bis zum
1b . Jahre in der Kostschulc des Rectors Engmann zu Nieder Wiese bei Grei¬
fenberg in Schlesien erzogen. Der Gattin dieses Mannes verdankt er
die Aus¬
bildung seines Stpls , sowie das Weibliche in seinen Gefühlen und
Gesinnungen,
welches schon damals mit einem festen, entschlossenen Willen sich
paarte . Als
der Prediger Bachstein , der ihn zur Communion vorbereitet hatte ,
blind gewor¬
den war , erbot er sich, ihm täglich vorzulesen , wozu die
theologischen , philosophi¬
schen und literarischen Artikel der „ Allgem . deutschen Bibliothek "
gewühlt wur¬
den. G . wollt « damals Theologie studiren ; die Erscheinung des
Religionsedicts
aber bestimmte ihn , sich dem Rechtsstudium zu widmen . Nach 3
zu Züllichau
verlebten Wchuljahren bezog er die Universität Halle , wo er den
philosophischen
Unterricht des Pros . Diaaß benutzte, die Rechtswissenschaften aber in
den be¬
sten Handbüchern studirte . Darauf arbeitete er 1801 bei dem
Stadtgerichte in
Berlin als Auseultator , nahm 1802 die Wlelle eines
Regimentsguariiermeisters
in der westfälischen Füselierbrigade an , ging aber 1803 nach
Berlin zurück und
ward hier als Assessor beim Kammergerichte , dann bei der
Regierung zu Plock
angestellt . Durch den Aufstand der Polen 1806 vertrieben , begab er
sich auf
sei» kleines Landgut bei Storkow ; allein ohne Geldmittel , um
die zerrüttete
Wirthschaft desselben wiederherzustellen , zog er nach KoltbuS , wo er
prakticirte.
Zugleich empfahlen ihn s. in Berlin gefertigt » Probearbciten in
Dresden so sehr,
daß er zum Jusiizbeamten in Kottbus ernannt wurde . 1811 trat er
wieder in preuß.
Dienste und ward in dem Oberlanteügerichte zu Scldin , hierauf als
JusiikiariuS
bei der Regierung in Stargardt , und später als Rath bei dem
Militeurgouvernement daselbst angestellt . Als Preußen 1811 gegen Napoleon die
Waffen ergriff,
trat G . auf eignes Verlangen in die pomirersche Landwehr als
Adjutant des command . Generals ein. Die Unthäligkeit , in welcher sich dieses Corps bei
der Blockade
von Küstrin befand, veranlaßte ihn , den König um s. Versetzung zu
einem im Felde
stehenden Corps zu bitten , worauf er als Brigadeadjutant
zu dem bergischen Truppencorps kam, welches zur Blockade von Mainz gebraucht wurde . Nach
erhaltenem
Abschiede vom Miluair machte er den Münster auf den Verfall der v.
Schöning ' schen Lüftung im kottbuser Kreise aufmerksam , und erhielt
von ihm Vollmacht
zur Wiederherstellung derselben. Allein er fand so viele
Schwierigkeiten , daß das
Ministerium ihn als Justitiar zur Regierung in Merseburg versetzte. Hier
ver¬
wickelte ihn s Eifer für die Aufrechthalrung der freien Stimme in
collegialischen
Berarhschlagungen , für die Entfernung alles persönlichen Einflusses und für die un-
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bedingte Herrschaft des Rechts , sowie s. Muth als Schriftsteller , in sehr unangenehme Verhältnisse , die er selbst erzählt in der ,,Neuesten Behandlung eines
preußischen Staatsbeamten " (2 Hefte , Lpz. 1818 ) und in der Btoschüre : „Der
S chriftsteller als Staatsbeamter
rc." (Stiittg . 1829 ) . G . betrat s. schriftstellerische
Laufbahn mit dem „Antiplatonischen Staate " . Die durch die Indultgesehe erzeugte
RecbtSungewißhcit veranlakte ibn , s. „ Commentar zu den preußischen Creditgesetzen"
(3 Bde .) und die dazu gekörige „ Theorie der hrpothekarischen Protestakionen " zu
schreiben. In gleicher Art hat er die Lehren vom Besitze und der Verjährung , die
Generalthevrie der Verträge u. s. w . bearbeitet . In dem Lager vor Kuftrin blieb
ihm Zeit , nicht nur jene» Commentar fortzusetzen, sondern auch s. mehrmals auf¬
gelegtes Buch : „Der Mensch " , zu schreiben, an welches sich später : „Das Mie¬
dersehen nach dem Tode " und die „Briefe an Emilie über die Fortdauer unserer Ge¬
fühle nach demTode " , angeschlossen haben . VertrautcGespräche mit eincmFreunde,
der an der Unsterblichkeit zweifelte, bewogen den Vers . , s. Gründe dafür in jenen
Schriften Wetter zu entwickeln , und viele Leser haben ihm Trost und Berubigung
verdankt . Als 2. Thest des „Menschen " ei schien 1822 „Der Bürger , eine Unter¬
suchung für gebildete Leser" . Beiden Werke » schloß sich dieSchrift : „Der Regent"
(1823 ), an . Unter G .' S politischen Schriften ist s. „ Prüfung der Gutachten der k.
preufi . Immediat - Iustizcommission am Rhein , über die dortigen Iustizeinrichtungen " ( Lpz. 1819 , 2 Thle .), worin er sich gegen die Jury erklärt , eine der wichtig¬
sten. Noch schrieb er , durch äußere Umstände veranlaßt : „BedarfPreußen
einer
Constitution ? " ( 1819 ) und „ Wie darf die Verfassung Preußen « nicht werden ? "
(Lpz. 1819 ) , und den „Anti -Benzenberg , über die Verwaltung Hardenberg 'S"
u. A . m. Wenn auch gegen Einzelnes in einigen dieser Schriften Manches sich er¬
innern läßt , so leuchtet doch aus allen der Blick eines hellen , auf das Höhere gerich¬
teten Geistes und das Unheil eines Mannes hervor , dem Recht und Wahrheit
über Albs gehen. Seitdem schrieb G . einen „ Prakt . Comment , zur allgem . Gerichtsordn . f. die preuß . Staaten " (Elf . 1825 , 2 Bde .). Jetzt lebt G . auf dem
Lande in der Nähe von Sprembcrg.
Gravesande
Wilhelm
(
Jakob ), Philosoph undMathrmatiker , geb. 1888
zu Herzogenbufch i» Holland , stammte von einer alten Patrizicrfamilie aus Delft,
siudirte zu Lcvden die Rechte , wandte sich aber bald den physikalischen und mathema¬
tischen Wissenschaften zu. Er gab bereits im 19 . Jahre s. „ Versuch über die Per¬
spektive" heraus , ein Werk , welches Aufmerksamkeit erregte und ihm die größten
Lobsprüche von Bernoulli erwarb . Später erlangte er die juristische Doctorwürdc
und gab dann von 1713 — 22 im Vereine mit mehren jungen Gelehrten s. Vater¬
landes das ,,.b >nr >n>l liti .B .lrc " heraus , welches später in Levden u. d. T . : ,,.Ic»nN!>! <!,' !-> rcpnlilignn
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, fortgesetzt

wurde .

Die

Beiträge

, welche G.

zu diesem poetischen Wel ke lieferte , gaben demselben besonders Berühmheit , und
s. Abhandlungen über die Cvnstruction der pneumatischen Maschinen , über die
Theorie der Kräfte und über den Stoß in Bewegung gebrachter Köi-per , über die
Bewegung der Erde w. interessirten die Mathematiker ebenso wie s. Betrachtungen
über die Freiheit die Philosophen . 1715 ging G . als GesandtfchaftSsecretair nach
London , wo er mit dem Bischof von Salisbury,Burnet
, bekannt und in die königl.
Societät der Wissenschaften aufgenommen wurde . 1717 ward er zum Pros . der
Mathematik und Astronomie in Leyden ernannt . 1721 und 1722 lud ihn der Land¬
graf von Hessen-Kassel zu sich ein, um sein Gutachten über das von Drphireus da¬
mals aufgestellte lüug » lnnni inolnle zu vernehmen . G . hielt es nicht für durchaus
unmöglich , eine Maschine zu verfertigen , die in ununterbrochener Bewegung durch
sich selbst fein könne : ein Grundsatz , den er später in einigen kleinen Gelegenheirsschriften näher entwickelte und durch Gründe zu belegen suchte. In der Folge erbieit
er auch den Lehrstuhl der Philosophie , den er mit gleichem Ruhm ausfüllte . Durch
ConversationS - Lericon. Bd IV.
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den Tod s. beiden hoffnungsvollen Söhne tiefgebeugt , veofiel er in eine langwierige
Krankheit und starb den 28 . Febr . 1142 in einem Alter von 55 I . G . besaß einen
ungemcin schaifen und umfassenden Geist , und er konnte ;. B . während des Geplauders mehret Menschen , wie er dies oft während s. Aufenthalts in England ge¬
than hatte , wo die Gesanttschaftscavaliere sich häufig in s. Zimmer aufhielten , die
verwickeltfien mathematischen Berechnungen durchführen , deinem Vaterlande war
er innig ergeben . Er schlug deßwegen mehre vortheilhasre Rufe aus und diente s.
GcburtSlande während des SucccssionskriegeS theils durch s. Rathschläge bei finan¬
ziellen Angelegenheiten , theils durch s. Kunst im Dechiffriren aufgefangener De¬
peschen. Für Newton hatte er eine ungememe Verehrung ; doch war er deßwegen
nicbt so blind , um nicht bei weiterm Otudünn Leibnitz in den Punkten beizupflichten,
wo derselbe mit Recht andrer Meinung wie der Engländer ist. Nicht Minder groß
waren s. Verdienste in der Philosophie , wo ersieh der von Spinoza und Hobbes auf¬
gestellten fatalistischen Lehre von derDorherbesiimmung
mit aller Kraft widersetzte.
Dons . trefflichen Schriften nennen wir nur , außer den schon erwähnün : I)
»ices <'l<,nl'iita ,n >,sse >w',tic .i , exsn iin cuti « >:, iitiriii .it,
(nebst r :nei' Einlklt . in
die Newton sche Philosophie , Haag , letzte Ausg . 1142 , ins Engl . und Franz,
übers ) ; 2) „ äliitlw ^eoi uiiiveirulid eie >ne,,ü , eie . " (Lkyden 1127 ) ; 3) ,,ssl !<>llueti » ael z>I>i lvrozilnuin , niet -iplivdiaa » ! ei ss-ste.,,,, " ( in 3 2lust . , Leyden) ;
4 ) „ 4r >tl>i» ciiea niiivri »»lir , cle dieevl» ,, " (Haag 1132 ) ,
Gravis,
s . Accent.
Gravitation,
Schwerkraft oder allgemein ^ Schwere , nennen wir die in
der Körperwelt allgemem wahrgenommene Erscheinung , daß alle Körper ohne eine
äußere sichtbare Ursache sich einander zu näher » oder selbst in der Entfernung an¬
zuziehen streben. Dies findet nicht nur bei allen auf der Erde befindlichen Körpern,
sondern auch bei den Himmelskörpern statt . Erde und Mond , die Sonne und die
umkreisenden Planeten ziehen einander gegenseitig an . Die Gravitation ist der
Grund , daß ein freigelassener Stein gegen die Erde lorhrecht hinabfallt , sie ist aber
auch der Grund , daß große Gebirgemassen leichte fallende Körper von ihrerlochrechten Richtung merklich ablenken und zu sich hinziehen . Die Atomisten , nach deren
Lehre nur von Außen her eine Kraft auf die an sich feste Materie wirk , n kann , ver¬
mögen dicUiffache der Gravitation nicht zu erklären . Nach derdynamistischen Lehrart beruht sie auf den anziehende » Kräften , die der Materie , als solcher, wesemlich
angehören und womit die Körper in allen Entfernungen , und selbst durch den leeren
Raum auf einander wirken . Nach dies. m Svsteme liegt der Grund der allgemeinen
Schwere in der Materie selbst, und die allz -.neine Erfahrung stimmt damit uberein.
Schon Anaxagoras kannte sie, und Lucrez lehrt uns , daß sie ein Sah des Epikuräi¬
schen Systems war . Als man bei den Fortschritten der Astronomie die Gewißheit er¬
langte , daßdieHimmelSkörper von kugelahnlicherGestaltseien , und nach derUrsache
dieser Gestalt forschte, fand man keine andre als die Schwere , nach welcher die Ma¬
terie ein Bestreben habe, sich zu vereinigen und nach einem gemeinschaftlichenPurikte
zu drangen . Aber das Gesetz, nach welchem die Gravitation
wirkt , fand Newton . Er
entdeckte, daß dieWirkungen derGraviration im umgekehrtenVerhälmisse des Qua¬
drats der Entfernungen stehen, d. h . daß die Schwere z. B . in der Entfernung des
um 60 Erdhalbmesser vom Mittelpunkt der Erde abstehenden Mondes 3600 Mal
geringer wirkt als auf ihrer Oberfläche ; daß aber für den Fall , daß ein Körper gleich¬
zeitig gegen mehre gleich weit von ihm entfernte Körper gravitirt , der Erfolg von dem
Massenverhälinisse der letzter» abhängig sei. (S . Anziehung
.) Aus den Wirkun¬
gen der Gravitation lassen sich alle die Erscheinungen herleiten , welche unser Son¬
nensystem darbietet , nämlich die Bewegungen der Planeten und Kometen um die
Sonne , und der Monde um ikre Hauptplanelen , die Ungleichheiten in diesenBeweguiigi it, das Vorrücken der .Nachrgleichen , die Schwankung derErdape , die Störun-
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gen , welche die Planeten durch gegenseitige Einwirkungen aufeinander in ihre»
Bahnen leiden , die abgeplattete Gestalt der Erde , des Jupiters -c. Seine weitere
Ausbildung verdankt dies System vorzüglich Laplace ( s. d.) . — Newton 's Gravitationsrheorie ist entwicheltin s. „l ' ii „ Lipi :>imitliematio » pliiloiopl >i»o u .ituru(Lond . 1687 ) . Diaclanrie ( „ lii aoeount ok8ii - Xcrvton 's plulosopliioal
cli -eovei >0-i" , Lond . 1748 ) und Pemberton

( „ 4 iieiv

okXeevton

' s pbiloropb

^ ",

Lond . 1728 ) gewahren brauchbare Übersichten ; leichter sind Voltaire ' s „ b'.Ieineus
<!e l-> pliilo -oplilo

<Iu Xeevto » , >ii ',8 c> !-> Porter

<Ic tont

lc inoiicko " (Lausanne

1773 ) . Laplace 's Forschungen über diese Materie enthält s. „ 'kralle cke I» ecanigne 0>ie5>r " (bis jetzt 5 Bde . , 4 .) .
GräviuS
Johann
(
Georg , eigentlich Grase ) , Philolog und Kritiker,
geb. am 29 . Jan . 1632 zu Naunibürg a. d. Saale , erhielt s. erste Bildung auf der
Schul -Pforta , dann studirte er in Leipzig die Rechte , fühlte sich jedoch stets mehr
von den Philolog . Wissenschaften angezogen . Eine Reise , die er in Geschäften seines
Vaters nach Ostfriesland machte , entschied endlich über s. Lebensberuf . Die Gele¬
genheit , Holland zu sehen, wo Saliiiasiiig, , Heinsius und Frietr . Gronovius glänz¬
ten , war zu günstig , als daßG . sie nicht hätte benutzen sollen. Außerdem fesselte
ihn noch folgender Umstand an Holland . Die Latinität war in jener Periode durch
das Beispiel des geistreichen Just . Lipsiug fast auf allen deutschen Universitäten in
Verfall gerathen . Man hatte sich, aus Sucht sich auszuzeichnen , von Cicero ent¬
fernt , und suchte nach trockener und schwerfälliger alterthumlicher Kürze und Ge¬
drungenheit . G . , in solcher Schule gebildet , hatte bisher noch keine Ahnung von
der Schönheit des Ausdrucks in der alten Sprache Latiums gehabt , wenn sie mit
Geist und Feinheit behandelt wird . Gronovius lehrte ihn dies kennen , und s. Ent¬
schluß war gefaßt . Er verließ die Jurisprudenz und widmete sich in Deventer den
HumaiüorlbuS . Hierauf setzte er in Amsterdam s. Studien unter David Blondel
und Alexander Morus fort ; auch trat er hier auf Antrieb s. Lehrer von der luth.
zur reform . Confession über . 1656 erhielt er einen Ruf als Professor nach Duis¬
burg , woselbst er 2 I . blieb und dann , nach dem Wunsche fernes einstigen Lehrers
Gronovius , dessen bisher verwaltete Stelle am Gymnasium zu Devenier über¬
nahm , obgleich ihm von Seiten des berliner Hofes die besten Anerbietnngen gemacht
wurden , wenn er in Duisburg bleiben wollte . Den Wünschen der Un echter nach¬
gebend , nahm er nach 3 I . die Stelle von Ämilius als Pros . der Geschichte an.
Sein Ruf stieg nun immer hoher , und Leyden sowol als Amsterdam bewarben sich
um s. Besitz ; auch derKurfurst von der Pfalz suchte ihn fürHeidelberg zu gewinnen,
und ebenso die Republik Venedig für Padua , wo ihm außer einem bedeutenden Ge¬
halt auch noch völlige Religionsfreiheit und Sicherstellung vor dem Zeloreneifer
der Inquisition garamirt wurde . Allein G . lehnte sowol diese als die oft wieder¬
holten Anerbietungen des preuß . Hofes ab . Er blieb in Utrecht bis an sein Ende
(d . II . Jan . 1703 ) und halte die Freude , Schüler aus fast allen Ländern und Stän¬
den stets um sich versammelt zu sehen, wie ihm denn z. B . Konig Wilhelm i il.
(von England ) — der ihn zu s. Historiographen ernannte — den Unterricht des jun¬
gen Prinzen von Nassau anvertraute . Auch Ludwig XI V. schätzte den seltenen Ge¬
lehrten und ließ ihm ein ansehnliches Geschenk übergeben . Die von G . besorgten
AuSg . des Hesiod, Cicero , Cacull , Tibull , Properz , Justin , Sueton , Florus , Cäsar
o . a. classischen Autoren befestigten s. Ruhm als eines gründlichen und — was zu
s. Zeit selten war — auch eleganten Sprachforschers , und s. „ blickn, » >>iiiit >ou >tiil » ,o looiiiiuii ioo " ( Utrecht 1694 — 99 , 12 Bde ., Fol .) , sowie der nach s. Tode
vonBurmann beendete „ I i>,'.<i.>m ur untignitiitum
et liistoriin um lti >Ii,>e" ( Leyr
den 1704 — 23 , 9 Thle . , Fol . , in 30 Bdn .) und der
-nitch . el >>i»tor.
8i «nl . . dimeli,, . . (loi -ä -il " ( Leyden 1723 — 25 , 15 Bde ., Fol .) gereichen ihm
wahrhaft zur Ehre . Ein Sohn von ihm , Theodor
Georg 1691
(
Magister
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Gray

(Johanna)

Legens der Beredtsamkeit und Geschichte in Utrecht ) , schien in die Fußtapfen des
Vaters treten zu wollen , aber sein frühzeitiger Tod zerstörte diese Hoffnung.
G . hakte 18 Kinder , von denen ihn jedoch nur 4 Töchter überlebten.
) , geb. 1531 , Urenkelin König Heinricas VII. und älteste
(
Gran Johanna
T . des Marquis p. Dorsct , war Ist ( ) . alt , als ihr Großonkel , Heinrich VIII .,
1 I. ihm in der Regierung folgte . EduartScvmour,
starb , und dessen SohnEduard
VI., wurdezum ReichsHerzog voniLomersei undDnkeldeSminderjährigenEduardS
Verweser ernannt ; dies empfand dessen Bruder , Thomas väomers .'t, übel , und (loh.
Dudley , Discount von LiSle, ein ehrgeiziger und ränkesüchtiger Hosmanu , nährte
in der Hoffnung , beide Somerset zu stürzen lind sich dadurch den Weg zur ei sten
Reichsstelle zu bahnen , den Zwiespalt . Sein Vorhaben gelang ihm nur zu gut.
Der Reichsverweser klagte s. Bruder mchrer Staatsverbrechen wegen an , und das
ver¬
durch die Tyrannei desTudorS längst anseigesGehorchengewebnieParlament
dammte den Unglücklichen zum Tode . Zehr hatte Lisle nur noch den einen (Gegner
zu stürzen, und auch dies glückte s. List. Eduard Sermour wurde s. L kelle beraubt,
ernannt , nahn , dessen Platz
und Zoh . Dudley , zum Herzoge v. Northumberland
em , den er aber , so lange Somerset lebte , nicht ruhig glaubte besitzen zu können,
weßhalb er es dahin brachte , daß der gestürzte Reichsverweser das -Lckaffor bestieg.
Jetzt schien Northumberland Nichts mehr im Wege zu stehen als die Kränklichkeit
des Königs , nach dessen Absterben , dem Testamente Heinrichs VIII . zufolge,
s. Töchter Maria und Elisabeth zum Thron gelangen sollten , unter denen Liste mit
Recht den kaum gewonnenen Einfluß wieder zu verlieren fürchtete , da Beide ungleich
ehrgeiziger und selbständiger waren als der schwache Eduard . Er benutzte daher die
Verwickelungen in Heinrichs VIII . Familie (Maria war bigott katholisch ; auf
Elisabeths Geburt hastete ein Flecken wegen ihrer Mutter , die auf dem Blutgerüste
gestorben war ), um Eduard VI. dahin zu bringen , s. Schwestern von der Erbfolge
auszuschließen und ( zohannaG ., die sich kurz vorher mit dem LordGuilford , einem
jüngeru Sohne von Northumberland , vermählt hatte , zu s. Nachfolgerin zu bestim¬
men . Nach einigen Schwierigkeiten willigte auch das deßwegen zusammcnberufene
Parlament , mehr gezwungen als freiwillig , ein, und Johanna , deren sanfter und
rechilicher Siun ebenso wenig nach einer Krone strebte als die Mittel billigte , welche
angewendet wurden , sie ihr zu verschaffen, ward weiter gar nicht gefragt , sondern
als Eduard 11 . bald darauf ( 1553 ) in seinem 16 . I . starb , fast mir Gewalt aus ih¬
rer Zurückgezogenheit zu Sion -House von ihrem ehrgeizigen Schwiegervater und
ihrem , gleichfalls durch den Glanz des Diadems verblendeten Vater auf den Thron
gehoben , um ihn nach wenigen Tagen mit dcm Kerker zu verrauschen . Denn Volk
und Adel waren den ehrgeizigen Absichten des Herzogs von Northumberland längst
abgeneigt . Da nun Heinrichs VIII . ältesteTochrer , die herrscksüchtige Maria , auch
der Schlinge entging , welche er ihr gleich nach Eduards von ihm mehre Tage ver¬
heimlichten Tode legte, und nicht von s. Anhängern aufgehoben wurde , so sammelte
sich bald ein Heer in Suffolk (wohin Maria sich gerettet hatte ) und rief, in Überein¬
stimmung mit dem größten Theile des Parlaments , Heinrichs VIII . Toctuer als
rechtmäßige Königin aus . Anfangs versuchte Northumberland zwar durch die (N -:
walt der Waffen s. Plan , ( chhannen auf dem Thron zu erkalten , durchzusetzen; die
Schwäche s. Streilkräfte nöthigte ihn aber bald davon abzustehen, zumal da bei An¬
näherung von Mariens Heer auch die Hauptstadt sich für diese erklärte . Er glaubte
nun durch schleunige Unterwerstmg sich retten zu können ; Mariens strenger und
harter Eharakter vereitelte indeß diese Hoffnung . Er wurde auf ihren Befehl nebst
dreien s. Söhne und einigen Anhängern , sobald die neue Königin in London einge¬
zogen war , in den Tower gesetzt und bald darauf hingerichtet . Wahre nd dieser Vor¬
gänge harten Iobanna und ihr Gemahl bereits ebendaselbst gelebt , und der Herzog
v. Luffolk , ihr Vater , wollte diese Festung gegen die anrückenden Truppen der
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öffnen , w « en somit auch
Vöaria vertheidigen ; allein gezwungen , die Thore zu
, und Beide wurden jetzt
gefallen
Siegerin
der
Hände
die
in
Guilford
Johanna und
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kurz
sie
wo
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die unglücklichen
verurtheilte
Parlaments
des
Spruch
Ein
.
hatten
gewohnt
jesiät
ihrer Verwand -,
Absichten
ehrgeizigen
den
,
war
der
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Maria
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.
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ihr
folgte
)
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Glaubens haltend und wohlbewandert in den Schriften
der Unschuld und der Er¬
Muthe
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mit
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Dichter haben das Schicksal dieser
Charakter ist, so hat
aber Johanna G . ein durchaus mehr leidender als handelnder
sich ebenso wenig zu einer
der Erfolg gezeigt, daß die Katastrophe ihres Untergangs
Doleyn.
dramatischen Darstellung eignet wie das Ende der Anna
) , d: n die Briten ihren Pindar nennen , ist uns Deutschen
(
Gray Thomas
, ivenigstenS in der Über¬
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Er
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bekannt
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und
Kosegarken
,
Götter
von
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Grazie

Grazien

neum mit wichtigen Sammlungen ; insbesondere die Cultur der Einwohner des
Hähern und des Mittelstandes.
Grazie
bezeichnet in den schönen Künsten diejenigen Eigenschaften , durch
w .'lche ein Gegenstand einen höchst wohlgefälligen Eindruck sanfterer Art auf uns
macht , vornehmlich aber das Schöne in Bewegung und Ausdruck . Wir haben da¬
für die Wörter Reiz , Anmuth , Lieblichkeit, Liebreiz , Holdseligkeit , als eine Stu¬
fenfolge von Ausdrücken verwandter Empfindungen , deren die eine sich über die
andre erhebt . Reiz scheint das Allgemeine zu sein ; die übrigen bezeichnen besondere
Arten desselben. Das Schöne wird reizend, im ediern Sinne , wenn es nicht bloß
das Vergnüge » der Betrachtung erregt , sondern zugleich eine schwärmerische Be¬
gierde , sich innig mit ihm zu vereinigen , es seiner Phantasie zu fortdauerndem
Genusse zu übergeben . Anmuth und Lieblichkeit sind von Liebreiz und Holdseligkeit
dadurch unterschieden , daß jene auch von leblosen und thierischen Wesen , diese bloß
von Menschen und Hähern Wesen gebraucht werden können ; jene ein durch die
Aufsrssung einer Form erregtes angenehmes Lebensgefühl , diese ein höheres , mit
der Sittlichkeit nahe verwandtes Gefühl ausdrücken , jene in Werken derKuusivornebmlich in der Anordnung und Manier , diese im Ausdruck ibrcn Grund haben.
Liebreiz ist das echte deutsche Wort für Grazie . Er ist vorzugsweise dem Geschlecht
eigen , welches wir das schöne nennen , und auch diesem vorzüglich in der Blüthe
des Lebens . Liebreiz begleitet bei dem weiblichen Geschlechte den Ausdruck der
Liebe und athmet aus jenen zauberischen Mienen und Bewegungen , in welchen der
Ausdruck der Liebe mit dem Ausdruck einer uuschuldsvollen Begier , die Liebe zu ver¬
bergen , frei und natürlich verknüpft ist. Ihn s. Werken einzuhauchen , wird dem
Künstler nur in dem Augenblicke der reinsten Begeisterung gelingen . Die Grazie ist
der höchste Schmuck der Natur und hat in ihrem Ausdruck eine belebende Leichtig¬
keit und Natürlichkeit , daher eine gekünstelte Grazie sich selbst widerspricht . Hold¬
seligkeit ist nur überirdischen , ide'alischen wewlichen Gestalten ( wie den Madonnen)
eigen ; sie ist der Ausdruck vollendeter Reinheit der Seele , erhabener , allumfassen¬
der Liebe und Hinneigung gegen niedere Wesen , bei welchen man sich zugleich be¬
stimmt fühlt , sich zutrauensvoll anzunähern und demüthig zurückzuziehen.
Grazien
oder Charitinnen
, die Göttinnen der Anmuth , der schönen
Sitte , von welchen , wie Pindar singt , den Sterblichen alles Schöne und Ange¬
nehme kommt , durch welche allein der Mensch weise , schön oder glänzenden Ruh¬
mes ist. Nach Hesiodus und den meisten Dichtern und Mythographen war Jupi¬
ter ihr Vater . Bei Hesiodus heißt die Mutter Ervnome ; und mit ihm stimmen
die meisten Alten überein . Die Lacedänionier und Athenienser kannten zuerst nur
2 Grazien , denen jene die Namen Phaönna ( die Schimmernde ) und Kleta
(die Ruhmvolle ) , diese aber die Namen Hegemone ( die Führen ») und Aupo ( dir
Beglückerin ) gaben . König Eteokles führte bei den Ldrchomeniern die Anbe¬
tung dreier Grazien ein , und Hesiodus gibt ihnen zuerst die bekannten Namen
Aglaja (Glanz ), Thalia ( die Grünende ) und Euphrofyne (Heiterkeit ). Homer er¬
wähnt ihrer in der „ Ilias " als Dienerinnen der Juno , in der „ Ddrssee " aber als
Dienerinnen der Venus , welche sich von ihnen baden und schmücken läßt . Er dachte
sie sich als ein zahlreiches Gefolge dieser Göttinnen , bestimmt , die Tage der Unsterb¬
lichen zu beglücken. Nach Hesiod waren sie, wie sich schon aus den Namen s. Gra¬
zien ergibt , ein Bild von der höchsten Anlage zu gefallen , deren Hauptzweck ist, das
gesellschaftliche Vergnügen zu befördern und durch Heiterkeit und Güte zu festeln.
Die spätern Dichter entfernten sich von dieser DorstellungSart und machten aus
ihnen allegorische Dichtungen . Allenthalben aber erschienen die Grazien (und eben
dies scheint ihren Charakter zu vollenden ) nicht als herrschende , sondern als die¬
nende Gottheiten . Nicht sie selber schimmern , aber Venus schimmert durch sie;
nicht sie erobern , aber durch sie gewinnt Venus die Herzen . Auch geistige Genüsse
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Gregor der Großr

Gregor VH.

spräche auf diese Wohlthat , wenn sie 2 Jahre
in britischem Solde gestanden.
Die Witwen der Matrosen nimmt man
vorzugsweise zu Wärterinnen , deren
144 da sind, die jährlich 8 Pfd . Lohn nebst
freiem Unterhalt bekommen . Die
Invaliden erhalten Kleidung , Kost und etwas
Taschengeld . Über diese treff¬
liche Anstalt führen die Erzbischöse , der Lord
Kanzler und der Lord Mayor von
London die Oberaufsicht . Die Emiünfie der
Anstalt werden theils aus wohl¬
thätigen Stiftungen , theils aus Strafgeldern ,
theils aus den Beiträgen genom¬
men , die jeder Matrose zu 6 Pence monatlich
entrichten muß . Die Kosten des
Unterhalts eines jeden Invaliden schätzt man auf 271
Pfd . jährlich . Die 1675
von Karl II. zu Greenwich erbaute
Sternwarte , durch welche die engl . Geo¬
graphen und Seefahrer den ersten Meridian
ziehen ( 17 ° 40 ' vonFerro ) , hat
berühmte Astronomen gehabt . Auf Flamstead ,
den ersten, folgte Halley , auf
diesen Bradlev , dann Büß und Maskelyne ;
der jetzige heißt Pond . In G.
steht die Trafalgarsaule , ein Octogvn mit
einer Schiffskrone.
Gregor
der Große
, s. Pä p ste.
Gregor
VII . (Hildebrand ) . Das Jahr und der Ort
seiner Geburt sind
Zweifelhaft. Einige nennen Lnena , Andre Saone im
Toscanischen , und noch Andre
Rom als seinen Geburtsort . So viel ist gewiß ,
daß er seine Kindheit in Rom ver¬
lebte, als ein junger Mann eine Reise nach
Frankreich machte , bier mit dem Kloster
zu Clugny in Verbindung kam und
um 1045 nach Rom zurückkehrte .
Bekannter
wird s. Geschichte von der Zeit an , wo er sich
wieder in dem Kloster z» Clugny ein¬
geschlossen hatte und hier dem Papste Leo lX .
auf s. Reise durch Frankreich bekannt
ward . Er begleitete ihn nach Rom und spielte
von dieser Zeit an , obgleich im Hin¬
tergründe , eine bedeutende Rolle , indem er, vermöge
der Herrschaft , welche große
Geister über gewöhnliche Menschen ausüben , die
Schritte dieses und mehrer nach¬
folgenden Päpste leitete . Nach dem Tode
Alexanders II . (1073 ) bestieg der Cardi¬
nal Hildebrand den päpstlichen Stuhl . Was er
längst durch Maßregeln , zu denen
er den vorhergehenden Päpsten gerathen
hatte , vorzubereiten bemüht gewesen, das
suchte er nun selbst mit dem rastlosesten Eifer
auszuführen . Es war sein Ent¬
wurf , dem römischen Ltuhle nicht bloß die
höchste Gewalt über die Kirche zu ver¬
schaffen und die ganze Fülle der geistlichen Gewalt
in die Hände des Papstes zu
bringen , sondern auch die Kirche von der
weltlichen Gewalt ganz unabhängig zu
macben . Er wollte eine Theokraiie stiften , in
welcher der Papst der Statthalter
Gottes , der höchste Regent , in politischen sowol
als in kirchliche» Angelegenheiten
sein sollte. Da - um beschloß er die Abschaffung
der Priesterehe und die Aufhebung
der Laieninvestitur , an welchem Rechte der
Fürsten , die Bischöfe zu belehnen , die
ganze Gewalt hing , welche die Fürsten noch über
die Geistlichkeit ihrer Länder ausübt >n. 1074 erschien sein Verbot der «Simonie
und der Priesterehe , und 1075 das
Decret , worin allen Geistlichen bei Strafe des
Verlustes ihrer Armer verboten ward,
die Investitur über irgend ein kirchliches
Amt aus der Hand eines Laien zu empfan¬
gen, und zugleich allen Laien bei Strafe des
Bannes verboten ward , einem Geistlichen
die Investitur zu ertheilen . Als der Kaiser
Heinrich I V. hierauf nicht achtete, wußte
G . die Händel , in welche der despotische
Kaiser , durch jugendlichen Leichtsinn und
böse Rathgeber irre geleitet , sich mir den
Völkern und Fürsten Deutschlands ver¬
wickelt hatte , für seinen Zweck zu benutzen.
Schon 1075 sprach er das vorläufige
EntsehungSurtheil über mehre deutsche Bischöfe , welche ihre
Hinter von dem Kaiser
gekauft hatten , und den förmlichen Bann über 5
kaiserl . Räthe aus , welche diesen
Handel getrieben haben sollten , und da der Kaiser
diese Räthe nicht entließ und jener
Bischöfe sich annahm , machte der Papst 1076 ein
neues Decret bekannt , in wel¬
chem der Kaiser vor eine Synode nach Rom
geladen wurde , um sich wegen der ge¬
gen ihn erhobenen Klagen zu verantworten .
Heinrich I V. ließ dagegen durch eine
Synode zu Worin « das Absetzungsurtheil gegen den
Papst aussprechenz woraufdie-
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ftr sofort den Kaiser in den Bann that unk alle seine Unterthanen unk Vasallen von
kein Eide der Treue entband . Bald sah der Kaiser ganz Oberdeutschland gegen sich
aufstehen , zu eben der Zeit , da die Lachsen inNiederdeurschland den Krieg gegen ihn
erneuerten , und als die zu Oppenheim versammelten Fürsten den Lchlufi faßten,
daß zu einer andern Kaiserwahl geschritten werde, , sollte, ergab er sich ihnen fast un¬
bedingt , und muste sich vorschreiben lassen , daß er den Papst , den sie selbst ersuchen
würden , in das Reich zu kommen , als Richter über sich erkennen , seine excommunicirken Rätke entlasse » und sich als suspendii t von der Regierung betrachten wolle.
Um dein Papste und seiner Absetzung zuvorzukommen , eilte jedoch Heinrich I V.
(s. d.) selbst nach Italien , wo er sich zu Canoffa 1077 einer demüthigenden kirchli¬
chen Buße unterzog und die Absolution erlangte . Indeß sammelien sich wieder mehre
senior Freunde um ihn , und er trug den Lieg über den Gegenkaiser , Rudolf von
Schwaben , davon . Nun ließ er den Papst in einer Lynode zu Bossen absetzen und
einen Gegenpapst , Clemens U I. , 1080 wählen , eilte nach Rom und setzte den
neuen Papst auf den Thron , G . , welcher in der Engelsburg 3 Jahre lang wie im
(Gefängnisse lebte, konnte durch nichts bewogen werten , die Rechte der Kirche zu
verletzen. Endlich befreite ihn Robert , Herzog der Normänner , die Römer aber
nöthigten ihn , weil Roberts Soldaten die Stadt geplündert hatten , Rom zu ver¬
lassen. Er ging daher nach Salcrno zu den Normännern , wo er 1085 starb . Durch
den Cölibat s ( . d.) der Geistlichen wollte G . diesem Stande eine größere Heilig¬
keit verschaffen und ihn unabhängiger von weltlicher Familienverbindung machen.
Eine große Stütze s. Macht war die Markgräfin von Toscana , MathildiS , welche er
bestimmte , ihre fast königl. Besitzungen dem röm . Stuhle zu vermachen . Die
meisten protcst . Geschichtschreiber haben G . VII . unersättliche Herrschsucht und
grenzenlose» Ehrgeiz vorgeworfen . Betrachtet man aber das Ganze s. Lebens
und die Größe seines Geistes , liest man seine Briefe , und erwägt man , wie streng
er nicht nur gegen Andre , sonder » auch gegen sich selbst war , so ist es nicht glaub¬
lich , daß ein bloßes kleinliches Streben nach eigner Größe der Zweck seines Lebens
gewesen sei. Vielmehr ist es wahrscheinlich , daß er, wenigstens bei seinem Haupteniwurf . ein höheres Ziel vor Augen hatte und mit redlicher , wen » auch irriger
Überzeugung , für die Sache Gottes und Christi , für die Sache der Religion und
der Kircbe zu wirken glaubte . Vgl . „Hildebrand , als Papst GregoriuS VII. und
sein Zeitalter " , von I . Voigt ( 1815 ), und einen Aufsatz über ihn von Spittler im
„Morgenblatt " , 1816 , Nr . 237.
, s. Calender.
Calender
Gregorianischer
der griechischen Kirche des Orients — dar Opfer
Patriarch
GregoriuS,
der fanatischen Politik der Pforte — , geb. 1739 und erzogen im Dimihana , Stadt
in Arkadien auf Morea , studirle in mehren Klöstern , zuletzt auf dein Berge AthoS
(s. d.) , lebte als Einsiedler , ward dann Erzbischof zu^ Smyrna , und 1795 Pa¬
triarch in Konstantinopel . Als sieh 1798 die Franzosen Ägyptens bemächtigt hatten,
gab man den Griechen geheime Verbindungen mit den Franzosen Schuld , und der
Pebel foderte den Kopf des Patriarchen ; allein dieser hielt durch s. Hirtenbriefe die
Griechen ab , sich für die Franzosen zu bewaffnen ; und Sein » II I. selbst erklärte des¬
sen Unschuld, verwies ihn jedoch, um ihn zu schützen, auf den Berg AkhoS. Bald
nachher ward er wieder in seine vorige Würde eingesetzt. Als aber 1806 das Glück
der rnss. Waffe » und die Erscheinung einer engl . Flotte vorKonstantinopel die Wuth
der Muselmänner aufs Neue gegen die Griechen aufreizte , und das Leben des Pa¬
die Grie¬
tin wehen bedroht wurde , obgleich er auch jetzt durch seine Ermahnungen
che» von jeder unruhigen Bewegung abgehalten hatte , so verwies ihn Selim noch¬
mals zu feiner Sicherheit auf den Berg Uthos ; nach einiger Zeit ward G . das dritte
Mal zum Patriarchen erwählt . Die apostolischen Tugenden der Demuth , Liebe
und Mildthätigkeit erwarben diesem Prälaten allgemeine Verehrung ; er lebte ein-
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fach, hielt streng arifSittkichkeit bei den griech. Geistlichen und widmete seine Einfünfte fl ammen Zwecken , den Armen ahne Unterschied des Glaubens , den Schur
len , der Wiederherstellung der Buchdruckerei zu Konstontinopel und dem Drucke
nützlich-' r Schriften . Vorzüglich beförderte er die Anlegung van Schulen wechselsei¬
tigen Unterrichts zu § hios , Pakmas , Sniarna , Athen , Sparta (?)dis,fra) und Kandia.
Seine Predigten und Hirtenbiiefe zeugen ebensa für s. Frömmigkeit und Toleranz
als für seine Menschenkenntniß
Er übersthle die Briefe des Apostels Paulus in das
Neugriechische und schrieb dazu eine Erklärung . Dabei ermähnte er seine Mitbrüder
stets zur ruhigen Ergebung in den Willen Gattes und zum Gehorsam . Als aber
1821 der Aufstand der Griechen in Morea , s. Geburtslande , ausbrach , ward auch
er der Pforte verdächtig ; und nur die Hoffnung , die schon beschlossene allgemeine
Ermordung der Griechen in Konstantinopel zu verhindern , konnte ihn bewegen , den
vom Divan drohend verlangten Bannfluch am 21 . März 1821 über Ppsilamis,
Suzzo und alle Theilnehmer an dem Aufstande auszusprechen . Zugleich erließ er
einen Hirtenbrief an die Geistlichkeit , der den Gläubigen Gehorsam gegen die Pforte
zur Pflicht machte . Nach der Hinrichtung des Fürsten Morusi ward die Familie
desselben vom Großvezier seiner Aufsicht übergeben . Ohne sein Wissen , vielleicht mit
Hülfe eines Geistlichen im Palaste des Patriarchen , rettete sieb die Familie durch den
Beistand des russ. Gesandten aufein Schiff , das sie nach Odessa brachte . Der Greis
ahnete sogleich, daß dies sein TodeSuriheil sei. Er ging auf der Stelle zum Groß¬
vezier, dem wilden Binderst Ali Pascha , um ihm den Vorfall anzuzeigen ; allein
dieser warf auf ihn die Schuld . Indeß erfolgte weder Verhaftung noch Untersu¬
chung . Der Großvezier wollte durch eine in der türkischen Geschichte bisher uner¬
hörte Gewaltthat Schrecken unter allen Griechen verbreiten . Diese waren schon
Wochen lang dem fanatischen Pöbel der Hauptstadt preis gegeben , daher am ersten
Tage des Osterfestes (22 . April ) nur Wenige die Kirche zu besuchen wagten . Der
Patriarch verrichtete das Hochamt , umgeben von s nen Bischöfen , mit der gewöhn¬
lichen Feierlichkeit ; als er aber aus der Basilika trat , umringten ihn Iamlscharen
und schleppten die Bischöfe fort ; doch hielt sie eine natürliche Scheu vor dem ehr¬
würdigen Greise ab , sofort Hand an ihn zu legen. Ihr Anführer mußte sie an den
Befehl des Großherrn erinnern , worauf sie den Patriarchen in seinem Festgewande
vor der Hauptpforte der Kirche aufknüpften . Dasselbe geschah mit den 3 Bischöfen
und mit 8 Geistlichen des Patriarchats , die sämmtlich in ihrer Amtskleidung vor
den Kirchen oder vor dem Palast aufgehangen wurden . An der Brust des Pa¬
triarchen war ein Iafta (das Todesurtheil ) befestigt, welcher ohne Verhör und Be¬
weis dpm Patriarchen Schuld gab : „ Er habe um den Aufstand seiner Landsleute in
Morea gewußt und sei höchst wahrscheinlich das geheime Haupt der Verschwörung
gewesen ; daher die ganze griechische Nation , obwol sich Unschuldige in ihr befänden,
dem Zorne Gottes und ihrer gänzlichen Vernichtung nicht en^ ehen könne" . Erst
am 24 . ward der Leichnam abgenommen und den gemeinsten Juden überlassen , die
ihn durch die Straßen schleppten und inS Meer warfen , jedoch, durch die Griechen
mit Geld gewonnen , nicht ganz versenkten , sodaß ihn griechische Matrosen des
Nachts herausziehen und nach Odessa bringen konnten . Hier ward nach erhaltener
kaiserl. Genehmigung am 29 . Juni a. St . das Märtvrei rhum des Patriarchen von
dem russischen Archimondriten TheophiluS durch ein prachtvolles Leichenbegängniß
gefeiert , wobei ein griechischer, durch Beredtsamkeit ausgezeichneter Geistlicher , Pa¬
ter Konstantin Okonomos , der sich nach Odessa gerettet hatte , die (nachher ins Rus¬
sische und Franz , übers .) Leichenrede hielt . Diese Schmach der Barbarei an dein
Oberhaupte der Kirche , an einem frommen 80jährigen Greise verübt , hatte die
Entweihung und Zerstörung vieler griech. Kirchen und die wildesten Ausschweifungen
gegen die Griechen in Konstantinopel zur Folge , brachte aber stakt zu schrecken, die
pntgegengesehte Wirkung hervor . Die Begeisterung der Hellenen für die Sache de»
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nun
Glaubens und der Freiheit stieg bis zur Schwärmerei , und der Krieg ward
auch von ihrer Seile mit der wildesten Erbitterung geführt . ( S . Griechen,
20.
derselben .)
Aufstand
ein ehedem in mehren Gegenden , besonders in Sach«uöfest,
Gregor
sen beliebtes Schul - und Iugendfest , welches gegen Ostern gehalten wurde.
, Jä¬
Gewöhnlich zogen die Schüler , auf eigne Weise , als Bergleute , Essenkehrer
sie
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andern
an
;
Stadt
die
durch
,
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.
w
s.
u.
ger
vor
Reimes
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Hersagung
durch
gab
jeder
und
,
nur mu Bändern ausgeputzt
den Häusern der Vornehmen zu erkennen , welche Standesperson aus der bürger¬
lichen Gesellschaft er vorstelle. Einer war ein Arzt , oder vielmehr Quacksalber,
mit einem Arzneiküsten ; ein andrer ein Eorporal mit einem Degen und Stocke;
vor.
ein dritter , mit einer Trommel versehen , stellte einen Tambour u. s w.
dem
unter
Griechen
den
bei
des
Nachahmung
eine
Dieses Fest war unstreitig
bekannten Volks - und Freudenfestes . Auch zu Rom
Namen Panathenäen
Feste
feierte nian jährlich 2 Minervenfeste durch feierssthe Umgänge . Diese
dem
erhielten durch die Länge der Zeit eine Heiligkeit und ließen sich nach
Daher
.
abschaffen
schwer
Christenthume
zum
Völker
heidnischer
Übergänge
Gre¬
verordnete Papst Gregor IV. 828 , daß zur Ehre eines seiner Vorgänger ,
das
gor I. , welcher die erste Singschulr in RoM gestiftet Hütte , um die Zeit , da
Gregodes
.
N
d.
u.
Kinderfest
und
Schul
eignes
große Minervenfest fiel, ein
man den Unigang,
nennt
riusfestes gehalten wurde . — GrcgoriuSsingen
in Sachsen , in
besonders
,
Dorfschulmeister
die
Ostern
nach
jährlich
welchen
jedem Hause
vor
wobei
,
halten
Dorf
das
Begleitung ihrer Schulkinder , durch
ein Lied oder eine sogenannte Arie abgesungen wird , wofür dem Schullebrer
An¬
eine Kleinigkeit an Gelde gereicht wird , die als ein Theil s. Besoldung in
schlag gebracht ist. In mehren kleinern Städten , wo sonst dieses Gregoriussingen auch gewöhnlich war , ist diese den Vchullehrei stand herabwürdigende Bettelei
mit Recht abgeschafft , und die Lehrer sind auf andre Weise entschädigt worden.
ein fabelhaftes Thier des Alterthums , das nach der gewöhnlichen
Greif,
Sage Leib , Füße und Krallen eines Löwe» , Kopf und Flügel eines Adlers , Ohren
des Pferdes , und statt der Mähne einen Kamm von Fischfiossen hakte ; der Rücken
und
war befiedert . Älian besetzt den Rücken mit schwarzen , die Brust mit rothen
die Flügel mit weißen Federn ; Ktesias gibt ihm blaue , glänzende Nackensedern,
einen Adlerschnabel und feurige Augen . Spätere Schriftsteller setzen noch Manches
ein
hinzu . Nach dem Verf . des Buchs : „Dr rrru,, , , u,tur .>" , ist er größer als
Adler , hat an den Dorderfüßen große Adlerkrallen , an den Hinterfüßen Löwen¬
klauen , und legt in sein Nest einen Achat ; aus den Klauen macht man Trinkgefäße.
, den
Eristso stark, sagtKtesias , daß er im Kampfe mit allen Thieren Sieger bleibt
aus
Löwen und Elefanten ausgenommen . Man gab Indien für sein Vaterland
gefangen
jung
aber
wohl
,
erwachsen
nie
niste,
und glaubte , daß er auf hohen Bergen
Nest
und gezähmt werden könne ; daß er das Gold der Gebirge bewahre und sein
suchen,
Gold
welche
,
fürchte
Die
er
daß
,
Angaben
andern
nach
oder
davon mache,
und s. Jungen gegen sie vertheidige . Über die Entstehung dieser fabelhaften Bildung
und
haben der Graf von Veltheim in s. Abhandlung von den goldgrabenden Ameisen
Letz¬
.
gesagt
Sinnreiches
viel
Dasengemälden
s.
in
Greifen der Alten , und Böttiger
terer erklärt diese und ähnliche Ungeheuer bloß als Erzeugnisse der indischen Tapetenden ältesten Zeiten heran seltsamen Zasammenfitzunwirkerei , da sich dieIndiervon
persi¬
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die
hielten
erblickten,
Tapeten
dergleichen
schen Königs
für wirkliche Geschöpfe des wunderreichen Indiens und verbreiteten die Sage davon.
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Grcifswald (Stadt — Universität)

Griechenland im Gefolge des Dionysos kam. Er wurde daher Symbol der
Aufklärung und Weisheit.
Greifcnson
(
Eamuel
v. Hirchfeld ), geb., wie er selbst erzählt , 1622 im
Spessart , machte als Ddusketier einen Theil des dreißigjährigen Krieges mit und
starb um 166k . Er ist der Vers . des zu s. Zeit weitberühmien und auch jetzt noch
merkwürdigen Romans : „ Abenteuerlicher Siniplicisfinius , d. i. Beschreibung des
Lebens eines seltsamen Vaganten , genannt Melchior Sternsels von Fuchshaün"
(Mömpelgart 1669 , 6Thle . ; u. d. angenomm . Namen Schleisheini von Sulzfort .)
Wenige Bücher haben ein so allgemeines Aufsehen gemacht wie der Limplicissimus;
bis 1126 zählen wir 9 Anst . , Fortsetzungen und Zusätze und eine große Menge von
Nachahmungen desselben. Für uns ist er anziehend als ein derbes und frisches Lebens¬
gemälde der bunten , bewegten und gräuelvollen Zeit des dreißigjährigen Krieges , ge¬
würzt durch manche sinnreich naive und vorlaut drollige Betrachtung mit satyrischein
Überzüge , dem jedoch eine wohlwollende Ironie den bittern Beigeschmack benimmt.
Greifswald.
DaI
wo diese jetzt zum Regierungsbezirk Stralsund ge¬
hörende Stadt liegt (64 ° 6' Ä . B .) , sah man ehedem unreinen Wald , auf der
Grenze des Fürstenthums Rügen und der Grafschaft Gützkow , der von dem rugischen Fürsten Iaromir nebst andern Stücken Landes dem 1207 von ihm gestifteten
Eistercienserkloster Hilda oder Eldena geschenkt ward . Ungefähr 1223 , als die wen¬
dischen Einwohner von den Ankömmlingen aus Sachsen immer mehr gedrängt wur¬
den , ließ der Abt den Wald aushauen und baute daselbst die Stadt nach deutscher
Art , welche Anfangs nur Wald oder Wold hieß . Als späterhin im 11 . Jahrh,
die Einw . der Stadt wegen der günstigen Lage derselben am Ryckflusse und wegen
der Nähe des Hafens Wyk , gleich den Bewohnern der ganzen Dstfeeküste , durch
Handel sich bereicherten , wußte der Abt sie nicht mehr in der frühern Abhängigkeit
zu erhalle » ; er gab sie daher den Fürsten von Pommern zur Lehn , deren Wappen
zur Veränderung des Namens in Greifswald (Grypswold ) Veranlassung gab.
Durch den westfälischen Frieden kam die Stadt 1648 unter schwedische Botmäßig¬
keit ; 1716 fiel sie an Dänemark , ward aber 1721 an Schweden zurückgegeben.
In Folge des Befreiungskrieges ward sie 1816 , sowie das gesammte diesseitige
Pommern , mir dem preuß . Staate vereint . — Die erste Veranlassung zur Stiftung
der Universität
scheint der Aufenthalt während der Unruhen 1136 — 43 ge¬
züchteter rostockischer Professoren gegeben zu haben . Sie ward 1466 von dem
pommerschen Herzog Wrakislaw IX . wolzastischer Linie , mit Zustimmung des
Herzogs Dito >U. steitinischer Linie , auf Anraihen und unsr Mitwirkung des
greifswaldischen Bürgermeisters Heinrich Rubcnow gestiftet . Die Fundationsbulle
des Papstes Calixtus UI . ward unter dem 29 . Mai 1456 , und in dems. I . die Bestätigungsurkunde des Kaisers Friedrich I II. ausgefertigt . Am 17 . Der . ward die
Universität inaugurirt , und am folgenden Tage trat der erste Rector , Heinrich Rubenow , s. Amt an ; er inscribirte beinahe 300 , unter denen der Fürst Wratislaw
selbst, 2 Bischöfe , 3 Äbte und andre vornehme Personen sich befanden . Als im
Anfange des 16 . Jahrh , die Kirchenverbesserung auch in Pommern , namentlich
in Stettin , Stralsund und Greifswald , Beifall fand , widersetzten sich der Herzog
Georg und der Bischof von Kamin derselben, welches dieFolge hatte , daß 12 Jahre
hindurch keine Vorlesungen gehalten wurden . Im Nov . 1639 richtete Hei zog
Philipp I. die Universität wieder auf ; jedoch war bis 1666 ihre Existenz sehr schwan¬
kend. Da indeß durch den augsburgischen Religionsfrieden 1566 die Annahme
der Reformation >m Lande gesichert wurde , so mußte dies auch aus den Zustand 1er
Universität einen vortheilhasken Einfluß haben . 1504 ward ihr das Dominicanerkloster eingeräumt . 1558 ward die erste Visitation der Universität gehalten . 1591
begann der Bau des vormaligen Collegiengebäudes , und 1604 ward die Bibliothek
gegründet . Vielfache Schenkungen hatten die Einkünfte der Universität bereits an-
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XIV ., 1631 das Amt
sehnlich erhöht , als der letzte pommersche Herzog Bogislaus
, derselben
Eldena mir den dazu gehörigen Dükern , Einkünften und Gerechtigkeiten
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.
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zu
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gestiftete Ccnvictorium wurde von
Aufsicht des Kanzlers,
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verwaltet . Eine Geschichte der Universität , welche etwa jetzt
1 . 1322 ) 8080 Einw .,
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(
Sir
Gresham
, humanistischen Stu¬
Lordmavors dieserStadt , geb. 1519 , machte zu Cambridges
, beständig in Geldver¬
dien und widmete sich der Handlung . Eduards VI. Vormund
zu Regulirung
legenheiten , brauchte den reichen und gewandten jungen Kaufmann
Regierung an -10 Mal
s. Geldangelegenheiten in Antwerpen , und G . mußte für die
. VonElffdbfth
nach jenemOrr reisen , wo damals kieRothschildejenerTage wohnten
besorgte er
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dieser
auch
;
ward G . zum Ritter ernannt ( 1556 )
, einen Plan auszufüh¬
im Auslande . Dadurch wuchs s. Vermögen , und er beschloß
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keine» Versammlungsort , woselbst sie sich über ihre Geschäfte
erleichterndes Zu¬
Verkehr
den
solches
ein
ihnen
Um
.
dgl
u.
abschließen konnten
nach dem Muster
ließ
und
Platz
einen
.
sammenkommen zu verschaffen , erbat sichG
noch jetzt eine
welches
,
aufführen
ähnliches
ein
A
ntwerpen
'
in
des Börsengebaudes
, und schon
gelegt
dazu
Stein
erste
der
wart
1556
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1569 das Ganze vollendet , worauf es den 29 . Jan , 1570 von
") genannt wurde.
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Auf G .' s Rath fing Elisabeth
an , die Staatsgeldgeschäfte
nun auch mit inländischen Kaufleuten
abzumachen , wodurch Englands Handelsstand
ungeniein gewann.
I » s. Testamente
( 1575 ) bestimmte G . das prachtvolle
Hotel , welches er in der
Stadt
bewohnte , zu einem wissenschaftlichen
Collegium . § S sollte nämlich das
halbe Börsengebäude
dem Lordmayor
und der Gemeinde von London , die andre
Hälfte aber der KaussmannSgilde
unter der Bedingung
gehören daß sie für alle Zei¬
ten 7 Professoren
( der Theologie , der Jurisprudenz
, der Medicin , der Astronomie,
der Geometrie , derMusik und der Rhetorik ) , jeden mit 50Pf . St .
jährlich besoldeten,
und daß diese Lehrer in dem von ihm bewohnten Hotel Wohnung
und Raum zu ih¬
ren Vorlesungen
erhielten . Dabei sehte er noch mehre milde Stiftungen
für Kranke,
Gefangene und andre hülftbedürftige
Personen
aus . Er starb den 21 . Nov . 1579.
Man befolgte s. Anordnungen
pünktlich , sodaß in s. ehemalige » Wohnung
bis gegen
das Ende des 18 . Jahrh , die von ihm festgesetzten Vorlesungen
in den genannten
Wissenschaften
gehalten
wurden . Um diese Zeit ward das G .' sche Gebäude
nieder¬
gerissen , um durch ein andres ersetzt zu werden , bei welcher Gelegenheit
die ganze Lehr¬
anstalt in die untern Säle der Börse verlegt ward . G . war ein
geistreicher und
wissenschaftlich gebildeter Mann . Das Volk nannte ihn wegen st Reichthums
und
s. Verbindung
mit deni Hofe häufig nur den „ königlichen Kaufmann " .
Gresset
(
Jean
Baptiste
Louis ) , einer der anmuthigsten
franz . Dichter,
geb . 1709 zu Amiens , trat ins . 16 . 1 . in den Jesuitenorden
, und verließ ihn zehn
Jahre
nachher wegen des Aufsehens , welches sein Gedicht „ Ve >t- V >->>"
machte.
In Paris
wußte er diesen Ruf zu vermehren und ward 1718 in die franz .
Akade¬
mie aufgenommen . Er lebte zu Amiens , wo er eine Finanzstelle
verwaltete und
eine reiche Frau geheiraihet hatte . Die ländliche Natur , aus der er
fast alle st Bil¬
der entlehnte , ward s. Lieblingsaufenihalt
. Nach dem Tode Ludwigs X > . kam er
nach Paris
und wurde gewählt , um Ludwig XVI . im Namen der Akademie zu
s.
Thronbesteigung
Glück zu wünschen .
Hof und Stadt
wünschten den Mann zu
sehen , der sie so trefflich geschildert hatte . Aber die Meinung , welche
seine ersten Leistungen erweckt hatten , wurde ungeniein geschwächt durch st akademische
Rede , wor¬
in er eine frühere von Ouard beantwortete
und die Laster der Hauptstadt
schilderte.
Seine Gemälde schienen nicht natürlich , sondern Zerrbilder . Man
suchte vergebens
den Druck des Werks zu hintertreiben . Nach seiner Rückkehr nach
Amiens ließ er es
neu auflegen , mir einem aus Prosa
und Versen gemischten Briefe
vermehrt,
worin er seiner Feder einen noch freiern Lauf verstattete . Bald
darauf starb er
1777 , ohne Kinder zu hinterlassen . Die Annehmlichkeit
st Umgangs , die Unwan¬
delbarkeil st Grundstihe , die Redlichkeit s. Charakters
gewannen ihm abgezeichnet«
Freunde .
Ludwig XVI . erhob ihn 1775 in den Adelstand .
Sein
Vt-,i - > ,-,i"
ist ein durch Witz , Leichtigkeit und Anmuth ausgezeichnetes
Werk , dessen Werth
um so größer erscheint , als der Stoff selbst wenig Hülfsmittel
darbot . „ Dieses
Gedicht " , sagt d Alembert , „ würde unter den Händen eines Andern
eine fade und
abgeschmackte Posse geworden sein und in dem Bezirke des Klosters , wo es
erzeugt
wurde , sein Grab gefunden haben . G . besaß in st Eingezogenheik
die Kunst
das
rechte Maß des Scherzes zu treffen , das einen so unbedeutenden
Gegenstand
in den
Augen der feinen Welt anziehend machen konnte " . Er hatte es noch
mit einem
Gesänge , „ I.' oueriü ,
,minies " überschrieben , vermehrt , verbrannte
ihn aber in
s. letzten Krankheit . Auf „ Verl - Vert " folgte „ l..i olnn ireu - e
" . Diese Epistel
verräth einen originellen Charakter , eine milde Philosopie ; man findet
darin Har¬
monie und eine an Üppigkeit grenzende Fülle des Ausdrucks . Von
geringem Werth
sind s. „ Epistel an den Pater
Bougeam " und „ ! .<-» mnl »
Kräftiger und
sorgfältiger
gearbeitet
ist die Epistel an s. Schwester
über st Genesung . G . wollte
von der leichten Poesie sich zur Tragödie erheben , aber st „ Eduard I
II . " , der 1710
aufgeführt
wurde , ist nicht wieder auf dem Theater erschienen . Die Intrigue
ist
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ausaeführt wuiche, ist
kalr, m .d der Styl noch kälter . In dem „Sidney " , der 1745
sich schöne Verse
finden
doch
;
die Inriigue schwach und die Verknüpfung gemein
, ifi wegen
wurde
gegeben
Erfolg
großem
mit
1747
.,der
>
>
<
darin . „ !
Lebendigkeit
der
wegen
,
Versisication
der Leichtigkeit, Mannigfaltigkeit und schönen
der beste» franz . Komö¬
und Fülle des Witzes und der Wahl heil der Charaktere eine
diese schönen
Komischen
des
Fülle
gleiche
eine
wmn
,
dien . Sie wäre vollkommen
der Eklogen
Eieenschaften krönte . Unbedeutender find s. Oden , s. Übersetzungen
Bde . ä.fi
2
,
1782
.
?lmsterd
Cberke
.
S
.
"
inonn
lnn
i'
1
,»
>
Virgil 's u. s. „ Disennr .e
in der schottischen
Pfarrdorf
-) Green,
Graitney
(
eigentlich
Gretnalänger als 70 I . in der
Grafschaft Dumfries , an der Straße nach England , seit
bedrängte Liebende den
wo
,
berühmt
Zuflucht
Geschichte zärtlicher Abenteuer als die
, und heimlich ihre
Hindernissen , die ihrer Neigung entgegen traten , auswichen
Aufgebots , keiner
keines
nämlich
es
bedurfte
Schottland
Verbindung feierten . In
und die Erklärung des
Einwilligung der Altern und keines Priesters zur Trauung ,
nicht in verbotenem
liebenden Paares vor einem Friedensrichter , daß es ledig und
die sein AuSspruch
,
Ehe
einer
Schließung
zur
Grade verwandt sei, war hinlänglich
. Wer daher in Eng¬
knüpfte , unk die von allen Gerichten als gültig anerkannt wurde
kommen konnte , eilte
land , wo andre Gesetze gelten , nicht an das Ziel s. Wünsche
der zugleich Friedens¬
mit s. Geliebten nach Grelna -Green . Ein Grobschmied ,
Verbindungen . Man
richter war , knüpfte während ^0 Jahren viele solcher
wurden , was,
geschlossen
rinählungen
V
rechnet , daß hier jährlich Lb ' olcher
ein jährliches Ein¬
,
gerechnet
»ieen
15Gu
von
Preise
gewöhnlichen
deni
jede zu
nach dein Entsührungskommen von 1000 Pf . St . gab . Er starb 1827 , bald
Strafgesetzen sollen
processe der Miß Turner und Wakefield . Nach den neuern
werden.
bestraft
Verbannung
mit
unbefugte Verehelichungen
zu Lüttich 1741,
Gi - u tr y (Audr . Ernest Modeste ) , franz . Componist , geb.
Er war allein;
.
Rhythmus
musikalischen
den
für
Gefühl
.
I
.
4
im
zeigte schon
Aufmerksamkeit;
(.
fesselte
eiserneiiTopfe
einem
in
das Wallen des siedenden Wassers
; darauf wollte er
er fing an , nach diesen! rrommelähnlichen Geräusche zu tanzen
in ein stark glü¬
es
goß
und
bilde,
Gefäß
dein
in
Wogen
ses
ti
auch sehen, wie sich
Vom Dampfe
er,
daß
,
heftig
so
war
hendes Tleinkohlenseuer aus . Die Explosion
Ereignis zog
Dieses
stel.
Erde
zur
,
anni
bi
ve,
Körper
ganzen
am
fast
betäubt und
1A,9 ging
r.
iiiiiii.
für
Augen
s.
schwächte
und
ihm >lne langwierige Krankheit zu
Er genoß hier den Un¬
».
vervollkommne
zu
sik
.M
der
„i
sich
um
,
Rom
nach
.
G
hat . Er harte
terricht mehrer Lehrer , aber Easali ist der einzige, den er anerkannt
lassen , als er von den
schon zu Rom einige iial . Scenen und Symphonien hören
Intermezzi m Musik zu
Unternehmern des Theaters Alberst beauftragt wurde , zwei
Beifall . Am schmei¬
großen
fand
Laufbahn
setzen. Lkiein erster Schritt auf dieser
und verehrt in der
aufgenommen
Wohl
s.
'
Piccini
Lob
das
ihm
war
chelhaftesten
, Mitglied der
Vielen
als
,
fort
Studien
s.
daselbst
.
Hauptstadt Italiens , setzte G
Oo t .eüu, zeigte , welche
franu Gesandtschaft zu Rom , ihm eine Partitur von
. Auf dem Wege nach
den Wunsch in ihm erweckte, sich in Paris bekannizumachen
Gertruds " » Mu¬
und
Isabelle
„
Frankreich verweilte er zu Genf , wo er die Oper
etwas schwach ge¬
Musik
deren
und
,
war
worden
gegeben
Paris
in
welche
sik setzte,
Parts zu geh, »,
nach
,
ihn
bestimmte
,
erhielt
schienen. Der Beifall , den die (einige
würdig wären . , Doch
um dort ein Theater und Schauspieler zu finden , die seiner
bekämpfen , ehe er von
mußte er hier zwei Jahre lang mancherlei Schwierigkeiten
in b Wochen vollendet
Marniontel den „ Huron " erkiest , dessen Text und Musik
harte . Mit » och
wurde , und dessen Ausführung 17K9 den entschiedensten Erfolg
in 1 Act , auf¬
Komödie
eine
,
Lucile"
„
daraufder
großen » Enthusiasmus ward bald
und componirte vier¬
genommen . Er widmete sich nun ausschließlich dem Theater
et Aren " , „ ü 'snii üo l-l
zig Opern , von denen „ bu üibleuu ziuiüint " , ,,/cnire
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Grey

Gnbcauval

N1-N50N" , ,,T» si«n » o ma ^ ie " , I. » jnx «MLNt cls hlielai " , „ l .'amant
jülnur " ,
„leg evcusinLilS imprüvux " , „ ( loli «,etie ä Is vnnr 'I
„ 1» ( Arcvone " ,
„ll .ionl " , „ II >cbai <I läoeui '
I .iiin " ,4,,,c
„
:reon elm / Lnliorol ' " noch setzt
mit Beifall gegeben werden . G . hat , wie Pergolcsi , die Declamakion
zum Muster
des musikalischen Lluskrucks genommen ; er strebte vornehmlich nach
Wahrheit der
Sprache und gefälligemGesange . Zln Tiefe erreichte erGlucknicht , auch
wußte erdie
Fülle Mozart '« nicht zubegreifen . 1790 gabers . „ » .'„ miro , o » <>„ .n
xurl -, mn -ig »<" heraus . Der erste Bd . enthält das künstlerische Leben des
Verfs . Auch bat
er eine Wchrift „ Da !->x 'rite " und „ klellc-xmnx cl' un xnliiairc "
geschrieben. Er
starb d. 24 . Sept . 1813 zu Ermenonville in Rousseau 'S Eremitage .
Nach einen«
mchrjähr . Processe erlangte 1828 s. Vaterst . Lültich das Recht , Gretry '
sHerz in
das ihm errichteteDenknial aufzunehmen.
Grey Charles
(
Howick) , Lord Earl , der erste Redner ini britisthen OberHause, Sohn des Generals Sir Charles Grev , der wegen s. Waffenthaten
in Amerika
nnd Westindien zuln ViScocintHowick und Earl Grey erhoben «norden
war und von
einen «tapfern No «mann aus den«Heere Wilhelms des Eroberers
abstammte . Greif,
geb. 1764 , studiere zu Eton , dann zu Cambridge , ging aus Reise » und
ward , durch
den Einfluß s. in.Northumberland
begüterten Familie , für diese Grafschaft ;»»«Par¬
lamentsgliede ernannt . In Verbindung mitFor , Sherida », Lambton ,
Whiibread,
Ponsonbv u . A ., geborte er bei s. ausgezeichneten Talenten ui den
bedeutendsten Geg¬
nern Pitl ' s und dcs Ministeriums ; er widersetzte sich dem Kiiege mit
Frankreich , sprach
für die Union Irlands und betrieb die Parlamentsreform
mit großer Wärme . Als
Burke , Lord Fitzwilliam , Lord Carlisle u. A . , aus Furcht vor dem
revolutionnairen
Einstuffe Frankreichs , vonFop sich trennte », blieb G . schon als Mitglied
des WhigClubbS und der Gesellschaft der Volksfrerinde standhaft deffenFreund und
widersetzte
sich init ihm vereint der Aussetzung der HabeaS CorpuSacte . Er vertbeidigte s. Freund
Wilberforce gegenPitt 1800 , tadelte den Krieg mit Dänemark und Schlveden
1801,
indem er für das Recht der .Neutralen sprach, wofür ihm die Kaufleute von
Stockholm
eineDenkmünze weihten . AlsFopundGrenvilledasMinisterium
bildeten , «vurdeG .,
Nunmehr Lord Howick , erster Lord derLkdiniralität und Mitglied des CabinetS
, «vo er
s. Freunde bei derAufbebung desSklavenbandels thätig beistand . 9 ?ach
Fo .r 'S Tode
1806 erhielt er dessen Stelle olsStaatssecrekair
der auswärt . Angeleg . ; allein das
Ministerium bestand aus zwei Parteien : die Freunde von Fop wünschten
Frieden;
Lord Grenville aber und s. Freunde ließen es bei ihrem Haffe gegen
Frankreich dazu
nichikomnien . Dann » überdies dieMimsterder Sache der Katholiken sich
annahmen,
so entließ sie der König . Seitdem »ahm G .
wegenKränklicbkeit nicht mehr den vori¬
ge» Antheil an österlichen Geschäften ; doch drang er auf die
Verantwortlichkeit der
Minister wegen desZuaS nachWalchern , mißbilligte ihrePolitik in
Ansehung Por¬
tugals und Spaniens , sowie denKrieg gegen Napoleon 1813 — 15 .
BcidemProceß der Königin ti at er im Oberhause als ihr beredtester Vertheidiger
auf , und 1829
sprach er ebenso beredt für die Emancipation der Katholiken . Übrigens
wird G . allge¬
mein acachlct wegen s. Uneigeunützigkeit ; denn er hat sich weder eine
Sinecure noch
Pension geben lassen, vielmehr gegen dies n Mißbrauch im Oberhause stai
kgesprochen
und noch andre Ersparnisse empfohlen . Auch bekleidet er keine andre
Stelle als die
eines slo ^ei ne» >ktbe si.bni lerbnn -e. Unter mehren wird s. Rede
gegen dieAlienbill , im Iiini 18l6 , für ein Meiste,stück gehalten . G . ist veiunählt
mit der Schwe¬
ster seines Freundes Ponsonbv und Kar eine zahlreicbeFamilie.
Gribeauval
(
IeanBaptisteDoguetlede
), Ingenie »rund ?1rtillerist , geb.
1715 zu AmienS , wurde Ofsicier bei dei Pioniercompagnie desRegini .
Roval -.Arkill.
und erhielt 1752 von dem Kriegsminister d' ?krgenson den ?luftrao ,
nach Berlin :u
reisen , um die von Friedrich II . zuerst eingeführte leichte
RegimemSartillerie zu be¬
sichtigen. Diesen Auftrag vollführte G . nicht nur mit dem größten Fleiße
, send rn
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überreichte bei s. Zurückkauft auch einige wichtige Abhandlungen über die (Grenzen
und Festungen der Lander , die er bereist hatte . Er ward Bbristlleutenant und
trat bald danach als General und Commandant des Artillerie - und MineurcorpS,
mit Bewilligung s. Königs , in östr. Dienste , wohin ihn der Grafv . Broalio empfoh¬
u Kriegs,
len hatte , weil damals Maria Theresia , beim Ausdruck) des siebenjab
geschickte Artillerieofficiere stichle. Seinen Anordnungen bei der Be ....,erung von
Glast hatte Östreich es vorzüglich zu tanken , daß dieser Plast , der S cklussel von
Ldberschlesien, den Preussen entrissen wurde .— Im Betreff derMmen solgteFriedrieh mit fast unbedingtem Vertrauen dem Systeme von Belidor ; G . haue steh eagegen eine andre VerfahrungSart ausgedacht , und der Erfolg bewies , daß er Neckt
hatte . Die Preußen belagerten Schweidniß , und Friedrich II . leitere das UnkerOrc.
nehmen selbst. G . vertheidigte unter tesVcarschallsGuascoBberbesehlden
Ein unterirdischer Kampf entspann sich nun hier , in welchem sowol der König als
der General , jeder nach s. Systeme verfuhren . Friedrich ließ nach Belidor ' s Me¬
thode -1 große Minen springen , aber umsonst ! G .' s treffliche Gegenanstalten ver¬
eitelten jeden gewiß gehofften Erfolg , und wo der König auch s. Feinde unter der
Erde angriff , überall fand er die wirkungsvollste Gegenwehr , sodas; er 63 Tage
nach Eröffnung der Trancheen lind nach den heftigsten Anstrengungen sich genö¬
thigt sah, die Belagerung aufzuheben . Schon waren die Befehle deßhalb gegeben,
als eine glücklich geworfene Bombe Alles änderte . Ein Pulvermagazin fiog in die
Luft , dadurch entstand eine Bresche , welche die Östrelcher nöthigte , sich zu ergeben.
G . ward nein als Gefangener s. königl . Gegner vorgestellt , der wirklich für einen
Augenblick den Mann , dessen Talent ihn gewissermaßen überwunden harte , nicht
sehen mochte. Bald siegte aber in des großen Königs Seele die bessere Empfin¬
dung . Er ließ G . zu sich kommen , zog ihn an s. Tafel und beehrte ihn mit den
gerechtesten Lobsprüchen 176 '- ward G . von der Kaiserin zum Feldmarschall -Lieut.
und Großkreuz des Marien -Theresienordens ernannt ; nach geschlossenem Frieden
kehrte er aufChoiseul ' s Einladung »ach Frankreich zurück, wo er, als Mar . chal de
Camp und Generalinspecteur der Artillerie angestellt , sich vielfach um das Genie -,
FenifieaiionS - und Arnlleriewesen verdient machte . Eme Zeit lang , mehr durch
Choifeul 'S und des Grafen Bellegarde als durch eigne Schuld in Ungnade gefal¬
l. aus den Thi on kam, in s. alte Wirksamkeit »üb
len, ti ar er erst , als Ludwig
ward kurz vor s. Tode zum D>berauffeher des großen Arsenals ernannt . Er färb
den 9. Mai 1789 , ebenso geschaßt als Mensch wie als Krieger.
, das alte. DieserName entstand in Italien , wahrschein¬
Griechenland
lich durch die aus Epirus dahin gewanderten pelaSgischen Coloniei ., welche, indem
, sich Griechen nannten,
sie nachGräcuS , dem Sohne ihres StammvakersThessalus
Veranlassung gaben , daß dieserName auf alle die Völker übergetragen wurde , wel¬
che einerlei Sprache mit ihnen redeten . Bei den Eingeborenen hakte Griechenland
in den frühern Zeiten , z. B . bei Homer , keinen allgemeinen Namen ; nachher be¬
und nach der Eroberung durch die Römer den Na¬
kam es den Namen Hellas,
men Ach aj a , unter dem .jedoch Macedonien und EpiruS nicht mit begriffen waren.
Die griech. Nationen aber waren so weit zerstreut , daß es schwierig wird , genau zu
bestimmen , was zu Griechenland gehört und was nicht . Bald nahm man Grie¬
chenland im engern Sinne , wie es auf 3 Seiten vorn miktelländ . Meere umflcssen, im N . durch die kambunischen Gebirge von Macedonien geschieden, etwa 20tü)
O. .M . enthält ; bald in einem wettern Sinne , der Macedonien und Epirus niit
einschließt, das HämuSgcbirge , das ionische und ägäische Meer ihm zu Grenzen gibt
und die Inseln dieser Meere mit aufnimmt . Griechenland besteht theils aus fe¬
stem Lande, theils aus Inselgruppen . Ein Gebirgszug vom ainbracisckcn Meer¬
busen in W . bisThermopylä in 0 . scheidet das nördliche Gricch .iilant vom sudl. Da«
Klima ist abwechselnd rauh und mild , da Gebirg und Thal wechseln, allein sehe am
53
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genehm und gesund . Ein Leben von mehr als hundert Jahren ist hier nichts Sel¬
tenes . Die Lage begünstigt die edelsten tropischen Früchte in Thälern und Ebenen,
während die Wolkengipfel der Berge nül den Pflanzen der Polarländer bedeckt
sind. In Aihen fällt das Thermometer fast nie unter den Gefrierpunkt , noch steigt
es über 25 ' R >aum . Auf den Inseln kühlt jeden Abend zur nämlichen Stunde
ein sanfter Seewind die Hitze des Tages ab . Dagegen ist in den Ebenen Thessa¬
liens , diel 200 F . über der Meeresfläche liegen, und noch mehr auf den Gebirgen
Arkadiens der Winter so streng wie in England . Die Fruchtbarkeit ist ebenso groß
als mannigfaltig . Selbst da , wo der Boden zum Ackerbau wenig tauglich ist,
treibt er von selbst Thymian , Majoran und eine Menge aromatischer Kräuter , die
eine reiche Weide geben . Von Weizen allein hat Griechenland 8 Arten , vonOliven
10 . Vielleicht ist es das Vaterland des Weinflocks , besonders der kleinern Beeren,
die den Namen von der Stadt Korinth erhallen haben . Man kennt40 Arten grie¬
chischer Trauben . Berühmt ist der griech. Honig (s. Hymettus
). Griechenland
hat Alles , was es braucht , -and fehlen ihm Bedürfnisse , so hat kein Land so bequeme
Küsten , Buchten und Häfen für den Handel mit 3 Welttheilen , als Griechenland.
—Man theilt das feste Land in Nordgriechen
land , Mitte lgrieehen land
oder Hellas im engern Sinne , und den PeloponneS
. I. Nordgriechen¬
land umfaßt ^Thessalien
s ( . d.) ( jetzt Ianiah ), n) EpiruS s ( d.) (jetzt Alba¬
nien ), <-) Maeedonien ( jetzt Macdonia oder Filiba Vstajeti ) , erst seit Philipp und
Alexander zu Griechenland gerechnet ; es machte gleichsam einMittelglied zwischen
Griechenland und Thrazien , dem Nordlande im Sinne der Griechen , welchem Macedonien selbst früher beigerechnet wurde . II . Mittelgriechenland
oder
Hellas jetzt
(
Livadien ) enthielt : HAkarnanien , hatte rohe und kriegerische Ein¬
wohner , keine bedeutenden Flüsse und Berge , I>) Atollen s ( . d.), >-) Doris oder
Doris Tetrapolis (ehemals Dryopis ), >i) Lokris s ( . d.), mit dem Paß von TherNioxylä , r ) Phocis , vom CephissuS bewässert . Hier erhob sich der Parnassus,
unter welchem Delphi s ( . d.) lag . I') Böotien s ( . d.), p) Attika s ( . d.),
I>) Megaris mit der Stadt Megara , die kleinste aller griechischen Landschaften.

III. Die Halbinsel

des PeloponneS jetzt
(
Morea , 402 (UM ., 300,000

Einw . , hatte im Alterthume 205 Städte und gegen 2,200,000 Einw . ', zu welcher
durch Megaris der korinthische Isthmus führt , umfaßte : ->) das Gebiet von K orinth s ( . d.) mit derStadt
gl. N -, früher Ephyra genannt ; b) das kleine Gebiet
von Sikyon , mit der alten Stadt gl. N . ; c) Achaia , zuerst Ägialos , dannIonia
ge¬
nannt , hatte in s. Ausdehnung längs des korinthischen Meerbusens bis zum Flusse
Melas 12 eslärte ; >1) Elis , von dem AlpheoS durchströmt ; erstreckte sich von
Achaia südwestlich an der Meeresküste hin . Vor Elis und Kyllene istOlympia
(s. d.) berühmt ; e) Messenia mit dem Flusse Pamisus , unterhalb Elis an der
Meeresküste bis zur Landspitze hinreichend , mit der Stadt Messern und den Grenzfestungen Ithome und Ira ; I) Lakonia , Lakonica , Lacedämon , ein Gebirgsland
(der TaygetoS ), vom Eurotas durchströmt , wird von dem messenischen, lakonischen
u. argolischeitMeerbusen von 3 Seiten bespült . Hauptsi . Sparta
s ( . d.) ; I Argolis s ( . d.) ; >>) Llr ka die n ( s. d.) . Die zu Griechenland gehörigen Inseln liegen
I . im ionischen Meere , an der West - und Südseite des festen Landes . 1. Corcyra
(Eorfu ), 2 . Eephalonia , 3 . Astcris , 4. Ichaka (Teaki ), 5. Zakynthos (Zanke ; St.
Maura ist die ehemals mit dem festen Lande von Akarnanien zusammenhängende
Halbinsel Leukadien ) . 6 . Cythera (Terigo ) , 7 . die Inselgruppe des argolifchen
Vieerbusens , 8 . die Pelopsinseln beim Gebiet von Trözen , unweit derselben Edphäria , äialauria (Poro ) , 9. Agina , 10 . Salamis (Toluri ) , und mehre umliegende,
II . Kreta (Kandia ). Im ägäischen Meere an der Süd - und Ostseite des festen Lan¬
des, im sogen. Archipelagus , lagen : 1. KarpalhoS (Scarpento ), 2 . RhoduS , 3. Cypruö , 4 . die Cykladen , d. i. Delos umliegende Inseln , die westlichen , und b . die
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Sporaden , d. i. zerstreut liegende , die östl. des Archipelagus . Zu den Tykladen ge«
hören Delos (Sdilli ) , Rhenäa , Mikonos , Tenos (Tine ), Andres , Gyaros , Keos
(Zia ), Syros , Kyihnos ( Thermia ), Seriphos , Siphnos , Kimolis (Argentiere ),Me»
los (Milo ), Thera (Santorin ), Ios , wo Homer begraben sein soll ; Naxos , früher
Dia , Paros (Pario ) u. a. m. Zu denSporaden gehörten Kos (Stanchio , Stingo ),
Parmakujä , Patmos (Palmo , Palmosa ), Samos , Chios (Scio ), mit mehren klei¬
nern umliegenden Inseln , Lesbos (Mitylene ), wo die umliegenden kleinern Inseln
Hekatonnysoi , d. i. hundert Inseln , heißen , Tenedos (Bokthscha Adassi), Lemnos
(Stalimene ) , Imbros (Lembro ) , Samothrake , Thasos ; und der Küste Griechen¬
lands näher Skyros , Euböa (Negroponte ). — Das alte Macetonien war in s. In¬
nern rauh , waldig und arm , und erzeugte nur in den KüstengegendenWein , Ölund
Baumfrüchte ; ebenso EpiruS . Dagegen war Thessalien ein fruchtbares , schön be¬
wässertes Thal , das treffliche Pferde lieferte ; Böotien , eben so fruchtbar , war reich
an schönen Rinderheerden . Der Boden von Lokris war mittelmäßig ; desto,fruchtbarer war Doris , und noch mehr PhociS , welches guten Wein , schönes Öl und
Krapp in Fülle hervorbrachte . Äwliens rauhe Gebirge ließen weder Viehzucht noch
Ackerbau gedeihen . Akarnanien , die Seeküste von Attika und das bergige Megaris
waren ebenso wenig ergiebig als Achaja . Argolis hatte einen fruchtbaren Boden,
und in Lakonien , Messenien und Elis blühten Ackerbau und Viehzucht ; Arkadien
war ein gebirgiges Hirtenland . Die griech. Inseln waren , unter einem glücklichen
mit Wein , Obst und Feldfrüchten reichlich ausgestattet *) .
Himmel , größtenteils
der Griechen läßt sich in 3 Hauptperioden : ihres An¬
Die Geschichte
fangs . ihrer Blüthe und ihres Verfalls , eintheilen . Die 1. erstreckt sich von dem
frühesten Ursprünge der Griechen um 1800 vor Chr . bis aufLykurg , 875 vorChr .,
die 2 . reicht von da bis zu ihrer Unterjochung durch die Römer , 146 vor Chr ., die
3 . zeigt uns die Griechen als ein überwundenes Volk , in zunehmendem Verfall , bis
endlich seit 300 nach Chr . im byzantinischen Reiche das alte Griechenland ver¬
schwindet . Die Pelasger waren die erste unter InachuS , wie die Sage lautet , nach
Griechenland einwandernde Völkerschaft . Sie wohnten in Höhlen und nährten
sich von wilden Baumsi üchten, oft auch von dem Fleische überwundener Feinde,
* ) „ HellaS , oder geograph . antiquar . Darstellung des alten Griechenl . und seiner Colonien , mit Rücksicht auf die neuern Entdeckungen " . Von F . K . G . Kruse ( Leipzig
18 : 6 , 2 Bde . mir Atlas ». In dem „ Tagebuch einer gleise durch Kriechenland und
Albanien " ( Berlin 1826 ) findet man mit Hinweisung auf das alte Griechenland eine
besonders in militairischer Hinsicht sehr befriedigende Beschreibung des jetzigen . Den
alten und neuen Instand von Griechenland beschreiben : Gell und Dodwell ( dieser
der Alten in der
1821 von Sickler übersetzt mit Anmerkungen ) , mit den Schriften
Hand , geographisch , topographisch und historisch . Dodwell 's Begleiter Pomardi bat
(Rom I82u > einige Ausätze gegeben . Chandler , Sruarr , Revett haben die Reste
Spohn und
architektonischer und plastischer Kunst der Griechen genau dargestellt .
Wheler , Le Chevalier , Choiseul - Gouffier , zum Theil auch Clarke und Turner ha¬
ben einzelne weniger bekannte Gegenden und merkwürdige Plätze sorgfältig aufgenom¬
men . Siebe auch I . Horuer 's „ Bilder des griechischen Alterthums , oder Darstellung
des alte » Griechenlands"
der berühmtesten Gegenden und wichtigsten Kunstwerke
(Zürich 1821 fg .). Ueber die Sitten und Gebräuche der jetzigen Bewohner Griechen¬
lands und der Inseln des Archipels enthalten Hughe ' s , Holland 's , Vaudoncourt ' s,
Leake's , Douglas 's , Castellan 'S Reisen , auch Galt ( Brief aus der Levante ) gute Be¬
obachtungen ; das Hauptwerk ist Pougneville 's ( ehemals französischen Generalconsuls bei
( Paris 1820 , 6 Bde .) . Anr neuern Cultur¬
Ali Pascha ) „ Vo/ . 6an , I-, Oo .che "
geschichte der Hellenen enthält Jken 's „ Hellenion " rc . Beiträge . Alle Cultur , welche
würdig mache , spricht ihnen Will . Gell ab in s. „ ldardie Griechen der Emancipation
rstive vk a jouone / in Ilie Ikones " ( London 182z ) . Das Gegentheil zeigt Ed . Blatl,e pnesent stste ok ilie greeli conlellenstion " etc . ( Lon¬
guiere in s. „ lieponton
lle
don I82Z ) . Von P . O . Broendsted 's „ Voi 'Lges ll ->n 5 I -, Orece , socompsgnes
reebenclie , Zi-olniologigues " ( Nilt Kpfrn ., Paris 1826 , Cognercll 's Ieichnungen von
Tardien gest ., deutsch bei Cotta , 1., cngl . in London, ) ist die 2. Abth . 1829 erschienen.

8Z6

Griechenland (Geschichte)

dir PhoroneuS , welcher als König von Arges genannt wird , nm 18l >0 vor Chr.
ebnen einig ? Bildung zn gebe» anfing . Zugleich suchten mit ihm Pelasgus in
Arkadien undAgialeuS in Achaia ihre wilden Landsleutezu bilden ; die cvklopischen
Mauei n sind ihr Werk . Kleine Reiche entstanden , z. B . Sparta , Alben . Von den
8 Brudern Achäus , Pelasgus und PvihiuS , welche Colonien aus Arkadien nach
Thessalien führten , sowie von Pelasgus Löhnen , Tbessalus und Gräkus , und
von A . erhielten einzelne Völkerstämme der chenialige » Wilden besondere Namen.
Eine große Veränderung bewirkte die Deukalionische Flut, -m 151 ) vor Chr . und
die Ankunft eines neuen Völkerstammes aus Asien, der Hellenen . Diese breiteren
sich in (Griechenland aus , vertrieben die PelaSger oder verr .sehten sich msi ihnen.
Zhr Name ward allgemeiner Name der (Kriechen. Mit ihnen erhob sich (Kriechenland aus den. Zustande der Wildheit , und noch schneller seit den Einwanderungen
phönizischer und ägvptischer Colonien . Ungefähr 60 Z . nach der Deukalionischen
'Flut ließ sich der Phönizier Kadmus in Tbeben nieder und brachte die Kenntlich
der Buchstabenschrift dahin . Ceres aus Sicilien und Triptolemus aus Eleusis
lehrten den Ackerbau ; Bacchus pflanzte den Weinstock. Nach Argos kam der äavptische Flüchtling Danaus , nach Atlika CekropS . Zehr begann das Zeitalter der
Heroen , zu denen Hercules , Zason , Pirithous und Theseus gehörten , und jener
alten Narurslnger und Weisen , wie Thampris , hlmphion , Orpheus , Linus , MusäuS, Chiron u. ?l . m. Ei » kriegerischer Geist beseelte die ganze Nation , daher jede
einzelne Fehde alle Helden Griechenlands unter die Waffe » rief, so z. B . die Kriege
gegen Theben und der Trojanische Krieg um 1200 vor Chr . , dessen Folgen eine
Haupkepoche in der Geschichte Griechenlands herbeiführten . Dieser Kampf hatte
viele Gebiete ihrer Fürsten beraubt ; daraus entstand eine allgemeine Verwirrung,
in welcher es den Herakllden , 80 Z . nach Trojas Eroberung , gelang , sich des Pe,
loponnes zu bemächtigen und die Zvnier und Achäer daraus zu vertreiben . Diese
wandten sich nach Attika . Da sie aber hier nicht Raum genug fanden , führte Neleus um 10 ) ) eine ionische Colonie nach Kleinasien , wo schon früher eine äolische
aus dem Peloponnes angelangt war , und 80 Z . nachher eine dorische sich nieder¬
ließ. Zn andern Staaten bildeten sich Republiken , z. B . in Phocis , in Theben,
in den asiatischen Colonien , endlich auch u> Athen u. s. w. , sodaß ,n den nächsten
400 Z . das ganze südliche Griechenland meistens mit Republiken sich anfullie.
Wohlstand und treffliches Klima machten indeß die asiatischen Colonien zur Mutter
der Bildung ; von hier gingen Künste und Wissenschaften aus . Hier war datpNaterland der Gesänge Homer ' s und Hesiod'S; hier buchten Handel , Schifffabrr und
Gesetzgebung . Doch blieb Griechenland noch bei der alten Einfalt der Sitten und
unbekannt mit dem Lupus . Wen » in einen, Staate sich die Emw . zu sehr anhäuf¬
ten , so stiftete man Colonien ; ini 7 . und 8 . Zahrh . z. B . die mächtigen Co !o„ ien
von Rhegium , SprakuS , Lybaris , Croton , Tarenk , Gela , Lokris und Alessana in
Sicilien und Ilnteritalien . (S . Großgriechen!
and .) Die kleinen von ein¬
ander unabhängigen Staaten Griechenlands aber bedurften eines gemeinschaftlichen
Bandes , das sie zusammenhielt . Dieses Band waren der Tempel zu Delphi , das
Amphiktyonengericht und die feierlichen Kampfspiele , unter denen die Olrmpischen
sich auszeichnete »" deren Haupterneuerung 776 Z . vor Chr . den Griechen zur Zeit¬
rechnung diente . Von dieser Zeit an erhoben sich vor den übrigen Staaten durch
Macht und Ansehen Sparta und 'Athen . Bis zum persischen Kriege halte Grie¬
chenland schon eine bedeutende S infe derAusbildung erlangt . Außer der Dicblkunü
finden wir um 600 v. Chr . die Anfänge der Philosophie , und,zwar früher in Zorne»
und Unkeritalien als im eigentlichen Griechenland . Auch die Bildhauerkunst und
Malerei kamen in Flor . Die mächtigen Colonien Massilra in Gallien und Agriaent in Sicilien entstanden ; Athen breitete s. Handel immer mehr aus und legre
hefondero in Tbrazie » ansehnliche Handelbplätze an . Zn Kleinasien aber waren die
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grieckiscben Eolonien unter die Herrschaft des lydischen C - osuS und bald nachher dc»
EvruS gekomnien ; selbst ?lltgrieche »laitd wurde von PersienS Beherrschern , Dar »»«
»ndäterres , mit gleicher Knechtschaft bedroht . Da zeigte sich der Heldenmuth t « '
freibeitliebenden Kriechen in seinem herrlichsten Glänze . Athen und Sparta wUkistande » sa>i allein den ungeheuer » Heeren der Perser , und die Schlachten bei Ma»
ratho » , Thermopnla und Plataä , sowie die Seetrcffen bei Artemis !'»», Salamiund Mvkale lehrten die Perser , daß Griechenland nie zu ihren Eroberungen gehören
werde . Vor allen griechischen Staaten erreichte jetzt Athen die höchste Bluibe und
geftihrt hatt «,
das entschiedenste Übergewicht . Der Oberbefehs , welchen bisherSparir
kam an Aihen , dessen Feldherr Clinon die Perser zur Llnerkennung der Freiheit der
Kleinafiaien zwang . Zugleich war Athen der Mittelpunkt der Künste und Wis¬
senschaften . Jetzt brach der peloponnesische Krieg aus , als Sparta AkhenS übermä¬
ßige» Stolz nicht länger ertragen konnte . Dieser Krieg , der Griechenland ver¬
heerte , demüthigte Aihen . bis Thrasvbul es wieder befreite ; dagegen mußte sich
Sparra auf kurze Zeit unter Thebens große Männer , iLpaminondaS und Pelopidas , beuaen . Dieser Unruhen ungeachtet blühten neben den Dichtern Künstler,
und Philosophen ; der Handel war im größten Flor , Satten und
Staatsmänner
Lebensart waren aufs höchste verfeinert . Nun aber trat die unglückliche Periode
ein, wo mit dem Ende der politischen Freiheit auch die Bildung der Griechen zu sin¬
ken anfing . Im Norden von Griechenland hatte sich ein erobernder Staat gebil¬
det, dessen Beherrscher , Philipp , Tapferkeit mit schlauer Politik verband . Die Un¬
einigkeit unter den griechischen Staaten bot ihm Gelegenheit , seine herrschsüchtigen
Plane auszuführen , und die Schlacht bei Ehäronea 338 v, Ehr . gab Maeedonien
die Oberherrschaft über ganz Griechenland . Vergebens hoffte dasselbe, nach s. Tode
sich wieder frei zu machen . Thebens Zerstörung federte Unterwerfung unter den
mächtigen Genius des jungen Alexanders . Während er als erster Feldherr der Grie¬
chen über die Perser die glänzendsten Siege erfocht, veranlaßte eine falsche Nachricht
von s. Tode einen nochmaligen Versuch , die Freiheit wiederzugewinnen , den jedoch
Ankipater vereitelte . Ebenso unglücklich endigte der lamnche Krieg nach dem Tode
Alexanders . Griechenland warjetzt fast zu einer macedonischen Provinz herabgesunken.
Verweichlichender Luxus schwächte die alte Tapferkeit und Kraft . Endlich schlössen
die meisten Staaten des südl. Griechenlands , Sparta undÄtolien ausgenommen , den
achäischen Bund zur Behauptung ihrer Freiheil gegen Maeedonien . Als dieser Bund
sich aber mit Sparta entzweite , suchte er Makedoniens Hülfe und war dadurch sieg¬
reich. Allt .n diese Freundschaft war bald verderblich , denn sie verwickelte Griechen¬
land in die Händel Philipps mit den Römern , welche zwar anfänglich die Freiheit der
griech. Städte bestätigten , während sie in dem Kriege gegen Antiochuö Ärolien und
bald darauf auch Maeedonien in eine römische Provinz verwandelten ; allein später
fingen sie an , den achäischenBund unter sich zu entzweien , mischken sich in die innern
Streitigkeiten der Griechen , und zwangen diese endlich zu dem letzten Versuch , ihre
Freiheit mit den Waffen zu behaupten . Der Ausgang eines so ungleichen Kampfes
konnte nicht lange unentschieden seyn : die Eroberung Korinths , 146v . Chr ., unteiwarf die Griechen der römischen Herrschaft . Während des ganzen Zeitraums
von der Schlacht bei Chäronea bis zur Eroberung Korinths blühten Künste und
Wissenschaften unter den Griechen ; ja die Kunst feierte erst unter Alexander ihr
goldenes Zeitalter . Indessen waren doch die griech. Eolonien in einem noch blühe,*
dein Zustande als das Mutterland , besonders ward jetzt Alexandria in Ägypten der
Sitz der Gelehrsamkeit . Da sie ebenfalls nach und nach unter die Botmäßigkeit
der Römer kamen , wurden auch sie, wie dasMutterland , die Lehrer ihrer Überwin¬
det' , der Römer . Unter August endlich verloren die Griechen auch den Schatten
ihrer bisherigen Freiheit und hörten auf , ein selbständiges Volk zu sein, obgleich
ihre Sprache , Sitten , Gebräuche , Wissenschaften , Künste und Geschmack überall
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im römischen Reich « sich ausbreiteten . Der Charakter der
Nation war jetzt so
rief gesunken , daß die Römer einen Griechen in der Regel als das
nichtswü ' tigste
Geschöpf verachteten . Asiatischer Luxus hatte sie ganz verdorben ; da?
ehemalige
Gefühl von Freiheit und Selbständigkeit war erstorben , und niedriger
Sklavensinn
an seine Stelle getreten . Gegen den Anfang des 4 . Jahrh , zeigte
dieNanon kaum
noch eine Spur ihrer schönen Eigenthümlichkeiten . Zugleich singen die
barbarischen
Völker jetzt an , auch Griechenland verheerend zu überziehen . — Auster
den bekannten Werken über die griech . Geschichte von Mitford , Gillies , Barlh
lemy ( Anacharsis) u. A . nennen wir noch Clinton '« „ I 'nrli IlrNcuiu, " (Oxford 182
-1, 2. A . mit
Zus. Oxf . 182 °!) , ein für die bürgerliche und likerarische Chronologie
Griechenlands
von der 56 . — 124 . Olymp , wichtiges Werk (von I>. Krüger , Lpz.
1825 , latein .) ;
Wachsmuth ' s „ Hellenische Alterthumskunde " (2 Thle . , Halle 1826 sg.) ,
und
Aacowaky RizoNerulos ' s „ Illiit , niocloriit : (In la 6 >ö<:<,- (I^ iuiilu
uliütrdelä :,» ziiro ,1' Oi irul ju ?g » ä la pei .,0Ie< äli,rn >>iu ^ I>>" .
Hauptzüge in dem Charakter der alten Griechen waren Einfalt und Größe.
Der Hellene war sein eigner Lehrer , und wenn er von Lindern lernte ,
geschah e? mit
Freiheit und Selbständigkeit . Lein großes Vorbild war die Ichkur , die
in seinem
Vaterlands alle Reize in sich vereinigte . Der noch ungebildete Grieche war
männlich
und stolz, thätig und unternehmend , ebenso ausschweifend in seinem
Hasse wke in
s. Liebe. Er schätzte und übte Gastfreundschaft gegen Fremde
undLandSleuke . Diese
Grundlage des Charakter « der Griechen hatte auf ihre religiösen , politischen,
sitt¬
lichen und philosophischen Meinungen einen großen Einfluß .
Griechenlands Götter
waren nicht wie in Asien in ein HeiligesDunkel gestellt ; sie waren in
ihren Fehlern
und Tugenden menschlich , standen aber höher als die Menschen .
Sie gingen mit
denselben vertraut um ; Gutes und Böseü kam aus ihren Händen ; alle
körperliche
und geistige Gaben waren ihr Geschenk. Ebenso menschlich war
auch die Moral
der ältesten Griechen . Sie befahl , die Götter durch genaue
Beobachtung der
Gebräuche zu ehren , die Gastfreundschaft heilig zu halten , selbstMörder zu
schonen,
wenn sie zu den Göttern ihre Zuflucht nähmen . Gegen den Feind
war List und
Rache erlaubt . Kein Gesetz befahl die Keuschheit . Nur die Gewalt
des Vaters,
Ehegatten oderBruderS beschützte die Ehre des weiblichen Geschlechts ,
welches da¬
her in beständiger Abhängigkeit lebte. Verlorne Unschuld wurde
zwar streng be¬
straft , aber der Verführer freute sich s. Siegs ohne das Gefühl eines
begangenen
Unrechts , und brachte den Göttern ebensowol Opfer und Geschenke , als
ob er die
rühmlichste Handlung begangen hätte . Die Sicherheit des häuslichen
Lebens be¬
ruhte einzig auf dem Hausvater . Aug diesen Grundzügen der ältesten
Sitten der
Griechen entsprang in der Folge die Eigenthümlichkeit ihrer religiösen
Gesinnungen,
ihre Liebe zur Freiheit und Thätigkeit , ihre Vorliebe für Schönheit ,
ihr Großsinn
und die Einfalt in ihrem häuslichen und bürgerlichen Leben. Die
Religion der
Griechen war nicht in dem Grade , wie die Religion der Römer ,
abergläubig ; so
kannte z. B . der Grieche das Auguralwesen nicht . Er neigte sich, auch in
der Reli¬
gion , zur Fröhlichkeit , und diente den Göttern weniger durch
Gesinnungen als durch
äußere Ceremonien . Auf die Sittenlehre , den Glauben und den
Unterricht des
Geistes hatte die Religion wenig Einfluß . Nur den Glauben an die
Götter und
eine Fortdauer nach dem Tode federte sie, ferner Enthaltung von den
gröbsten Ver¬
brechen und Beobachtung der vorgeschriebenen Gebräuche . Gute Sitten
und wahre
Religiosität zu befördern , wirkten anfangs bei den Griechin die Einfalt ihrer
Lebens¬
art und gewisse dunkle Vorstellungen von einer Alles regierenden , das
Gute lieben¬
den und belohnenden , das Böse hassenden und bestrafenden Gottheit ,
späterhin aber
eine durch Dichtkunst und Philosophie erzeugte Aufklärung , welche
von den Gebil¬
detem sich auch dem großen Haufen mittheilte . Alan hatte in der
Blüthe der griechischenBildung geläuterteBegriffe von einer einzigen Gottheit , ihrer Allwissenheit,
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und von einer würdigen Verehrung
Allgegenwart , Heiligkeit , Güte , Gerechtigkeit
. Ebenso lauter war die SitHerzens
des
derselben durch Tugend und Reinheit
in sinnreichen Sprüchen vor;
anfangs
sie
trug
Man
.
Griechen
tenlehre einzelner
. Nachher traten SokrateS
Weisen
sieben
,
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und
auf
Nachfolger
und dessen
Schicksale , lange ohne
glücklichen
dem
in
Grund
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es
war
Sie
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Die Freiheit der Griechen war ein Werk
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Könige
ersten
chalischen Lebensart . Die
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man freiwillig und zu s. eigenen Vortheile
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In
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Religion , Sprache , Sitten , Gedurch
lang
Jahrhunderte
,
Besiegten
und das der
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bräuchr , Denkart und Charakter - getrennt , sich gegenseitig
abstoßen , da gibt es kei¬
nen geselligen Verband , und selbst die Möglichkeit ist
nicht vorhanden , daß er je sich
bilden wei de. Ein solcher Staat ist kein Staat , sonder »
ein Zuiammenwurf von
Trümmern , gebalken von der Schwere und dem Druck der
Massen . Menschen in
diesem Staate sind keine Bürger ; denn das LooS des
Sklaven hängt ab von der
Persönlichkeit ü Treibers . (Greift nun das der Willkür und
Laune s Zwingherrn
preisgegebene und Hunden gleich behandelte Volk endlich , von
Verzweiflung getrie¬
ben, nach s alten Rechten , kämpft es um Leben, Ehre ,
Bürgerthum , (Glauben und
Vernunft , erhebt es sich aus der Verwilderung eines
gesetzlosen Zustandes zur Civi¬
lisation , lind wehrt eö von sich ab die beschloss »?
Vertilgung
: so ist dies nicht Em¬
pörung , sondern ein Kampf um das heilige Menschenrecht
der Natur auf .Religion,
(besetz und Vaterland . Solchen Kampf , Volk gegen
Volk , hat von jeher , seit es
Völker und Ltaaleu gab , denen häusliche Sicherheit ,
Schuh des Fleißes und Eigen¬
thums , Religion und Bildung theure Güter sind , die
Geschichte m ihrem Tempel
gefeiert . Solchem Kam , fe verdankt es Europa , daß es
keine Satrapie von Asien,
Rußland , daß es kein mongolisches Khanat , Spanien , daß es
keine Provinz desKhaIifatS u. Asi' ckas Nebenland , Ungarn , daß es kein
Pasebalik der Os -nanen , Deutsch¬
land , daß es kein Vasallenbund für Napoleons Welti '
eich geworden ist. Nur das
Volk geht unter und verschwindet , das , in sich verdorben ,
an s. Namen lind an s. Da¬
sein verzweifelt . Es gibt keine Römer mehr , aber es gibt
noch Griechen . Das älteste
Volk in Europa , welches Sprache , Gestalt , Denkart und
Charakter , welches den
Leich' sinn wie die Begeisterung , den Heldenmuth und die
glänzenden Naturgaben
wie die Fehler und den Thatendurst s. Altvordern ,
welches den Ruhm und die Grä¬
ber s. Vater L Jahrtausende hindurch , mitten unter dem
Zusammenstoße des N . mit
dem D . und des Morgenlandes mit dem Abendlande ,
treu bewahrt , welches end¬
lich seit 4 Jahrh ., von Hohn und Verachtung gepeinigt ,
den Glauben der Christen
nicht verlaugnet hat : dieses Volk kämpft jetzt wieder für s.
alten Rechte , unbeküm¬
mert um das Kunstgefuge des europäischen StaakenbaueS
, der jünger ist und ver¬
änderlicher als der geistig-siitlich-polirische BilkungStrieb der
Griechen , welcher Eu¬
ropa selbständig gestaltet hat , und der jetzt aufs Neue
erwacht ist, um das jüngste
Geschlecht der alten Hellenen aus dem Schlamme der
Unterdrückung zu ziehen und
aus äinechten des Orients dasselbe in europäische
Bürger zu verwandeln . Darum
verdient die letzte Erhebung der Griechen gegen
Mohammed und Osman , selbst
wenn der -Lieg den Kampf mchk krönen sollte, die Achtung
der Nachwelt , und es ist
Pflicht der Zeitgenossen , dieKunde davon treu
aufzubewahren , ohne sich dabei durch
Ansichten irre fuhren zu lassen, welche dasVorurtheil oder der
Nutzen des Augenblicks
erzeugt bar . — Hellenen und Osmanen standen, durch Volks
- und Glaubenshaß ge¬
schieden, feindlich einander ae^ müder , 3 ' t I .
seitKonstanti » XI . im Sturme der
E : oberer erschlagen ward , und 110 I . seit die Republik
Venedig Morea und die In¬
seln verlor . Kein Staaisvertrag
hatteDolk und Land denTurkcn unterworfen ; selbst
Morea war ohne ausdrückliche Abtretung von Seiten
Venedigs ( im passarowiher
Frieden Isi 18 ), nach dem bloßenRechte des
Waffenbesitzstandes ( u i >possi -luG ) , eine
Provinz der Pforte geblieben . Die Gewalt des Siegers und
die Ohnmacht des Be¬
siegten entschieden allein das Schicksal der Hellenen ;
dennoch war dieses Volk nie
ganz unterjocht ; einzelne Stämme behaupteten in
denGebirgen fortwährend die Un¬
abhängigkeit , so die Lphakioten
auf Kreta , so dir Mainotten
, die Stilis¬
ten , die Montenegriner
(s. d.) ; selbst abhängige Häuptlinge schüttelten oft
st» e Fesseln ab . und die Abenteuer kühner Griechen ,
der sogen. Klephten , welche
vor dem Aufstande ein freies Leben und mit den Türken
immer Krieg führten , wur¬
den der Hauptgegensiond neugriechischer Volksgesmge .
Bloß Fanarioten
s ( . d.)
hatten sich dem Sultan unterworfen , weil sie ihm dienten
. Das Leos d->r unterj»chten Rajahs ab » war nie und nirgend allgemein
gesetzlich festgestellt , sondern
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ein Spiel der Laune , Habsucht , Wollust und Grausamkeit der einzelnen türkischen
Statthalter . Nur wo diese ihren Vortheil in der Schonung der Griechen fanden,
oder aus Gleichgültigkeit , bisweilen auch durch ihr eigenes Gefühl zur Milde bewo¬
gen . um die GmurS sich nicht bekümmerten , nur da errang der Hellene durch Bie¬
nenfleiß und HaudclSklugheit einigen Wohlstand ; aber er trug im glücklichsten
Falle vergoldete Ketten , und stets hing über s. Haupte an einem Faden des Damokles Schwert . Durch Bezahlung des Haratsch , eines großen LösegeldeS, müssen
Christen jährlich ihr Leben erkaufen ! Nur gegen die Erlegung großer Geldsum¬
men , die sie oft nicht aufbringe » können , wird ihnen gestattet , ihre den Einsturz
drohenden Kirchen aufzubauen ! Unter solchem Drucke verwilderte das Gemüth;
Mit der Klugheit paarten sich Hinterlist und Betrug , mit dem Heldemnuthe Räuberrrotz , mit der Unwissenheit Aberglaube und Rohheit . Einzelne traten jedoch
hervor m Bildung und Charakter . Alle aber bewahrten als ein heiliges Erbgut
Sprache , Glauben , Sitte , das alte Nakionalgefühl und die Liebe zum Vaterland . —
War das Griecbenvolk gesunken , am meisten die Fanarioken der Hauptstadt , in der
Nähe des Serails , wo Druck und List ihren Brennpunkt haben , so waren es die
Osmanen noch weit mehr . Zhr Reich , ein starres Conglomerat von den Trümmern
des byzantinischen , — die Türken selbst keine Nation , sondern eine rohe Masse
von Kriegern , Befehlshabern und UlemaS , ein Mifchlingsvolk asiatischer Horden
und Bastarde von Tatarblut mit Sklavinnen aus alle » Welttheilen erzeugt, —
haben keinen andern innern Verband als den des Fanatismus lind DespotiSmuS.
Den geistig sittliche» Verfall der Osmanen übertrifft noch der politische. Denn in
dem Wesen der türkischen Verfassung liegt der Keim ihrer Auflösung . Die Tür¬
ken machen in den ausgedehnten , von ihnen beherrschten Ländern kaum den vier¬
ten Theil der Bewohner aus ; sie betrachten die bei weitem größere Zahl ihrer
Nebenvolker als natürliche Feinde , die sie sorgfältig hüten , folglich unterdrücken
müssen ; sie spiele» die wilde Rolle noch jetzt fort , die sie als erste Eroberer übernom¬
men hatten ; sie sind daher noch immer Fremde in Europa und können nie mit den
eingeborenen Stämmen zu Einer Nation zusammenschmelzen . Hieraus folgt die
ungemessene Macht , welche man den Paschen in die Hand legen mußte , zugleich aber
auch das Mißtrauen des Hofes gegen diese Machthaber , deren häufige Empörungen
und deren Untergang , seltener durch offene Gewalt als durch Hinterlist , welche nur
die Schwäch ? der Regierung verräth . Bloß die gemeinschaftliche Religion und der
Sultan , als sichtbares Oberhaupt derselben , nebst dem gemeinschaftlichen Hasse
gegen Alles , was Giaur oder Ketzer heißt , bewirken , daß der Türke des fernen Asiens
den europäische » » och als s. Bruder anerkennt , und daß die einzelnen Theile nicht
schon längst zerstückelt worden sind. Zugleich entspringt aus der Verachtung jedes
ändert ! Menschen , der nicht Muselmann ist, und aus dein alten Erobererübermuthe
dieser rohe » Kriegerkaste jene Geringscoätzung aller Künste , welche erst von GiaurS
erlernt werden mußten , zugleich aber auch jene Rückwirkung vernachlässigter Bil¬
dung : die 'Abhängigkeit der Türken von jedem cultivirten Volke , selbst von den
Grieche », in Gegenständen , welche auf Ackerbau , Kunstfieiß , Handel und WkaatSkunst Bezug haben , sowie der Verfall ihrer politischen Macht gegen das christliche
Europa , welches im 1?. Jahrh . s. Taktik vervollkommnete , da hingegen die ) anitscharen , ungeachtet aller Versuche , die Selim lll . Thron und Lebe» kosteten und
Mahmud ll . nöthigten , seinen Jugendfreund Halet hinrichten zu lassen, nie einen
Lächrirt darin vorwärts thun wollten , bis sie selbst, als Empörer und Brandstifter
(1820 ) ganz ausgerottet werden mußten . So steht Osman ' s stolzer Stamm auf
verfaulten Wurzeln , und nur der europäische Siaatenbau ist seine Stütze , wie ein
morsches Gemäuer nur zwischen starken Nachbarwänden sich noch hält.
zu dem letzten Befreiungskämpfe der Hellenen . Ein
II . Vorbereitung
zwischen Griechen und Türken , wie das eben kargeso feindseliges Naturverhältmß
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stellte ist, muß endlich den Untergang des einen oder des andern Theils herbeiführen.
Ein Volk aber , das Jahrhundertelang
das Feuer der Vaterlandsliebe zu bewahren
wußte , das vor sich das Beispiel der Ionier sah und früher selbst von einer europäi¬
schen Macht , in der es s. natürlichen Beschützer erblickte , mehrmals ( H69 , 1186,
1806 ), zur Freiheit gerufen worden war , kämpft entschlossen den Kampf der Der;
zweislunq durch , ehe die letzte Wurzel s. Daseins abgehauen werden kann . Der er¬
neuerte Ausbruch des alten , nie geschlichteten , nur zu Zeiten unterbrochenen Kam¬
pfes hat im März 1821 begonnen ; eine Geschichte desselben ist noch nicht vorhan¬
den ; es lassen sich daher bloß einzelne Wendepunkte und Thatsachen hervorheben,
die den Gang und den Charakter desselben bis jetzt beO'mmt haben . Die Mittel,
endlich frei zu werden , waren seit längerer Zeit von den ' üechcn vorbereitet . Schon
1809 bildete sich in Paris eine Verbindung für die Sache Griechenlands ; in Wien
entstand 1811 die Hetairia
(s. d,) ; allein dennoch brach der Kampf für die Be¬
rechnung zu früh aus . Die Verzweiflung ist blind ; der Geist muß ihr den Arm
führen , und der Charakter die Naturkrast bilden und verdoppeln . Reichthum an
Geist ist vorhanden , aber noch hat sich nicht der Charakter bewährt in der Einheit
des Gemeingeistes und in der Beharrlichkeit vaterländischer Gesinnung . Dies er¬
kannten schon vor 50 Jahren unter den Griechen des Archipelagus , in Morea , auf
den ionischen Inseln , in Paris , Odessa , Wien , Triest und Petersburg , mehre geist¬
volle und gebildete Männer , welche, nach den Planen eines Panagiotis , Maurokvrdato und Demetrius Kantimir , ihr Volk für eine bessere Zukunft erziehen wollten.
Dasselbe thaten in der neuesten Zeit Mustopydn , Gazy , Dukas , Kumas , Bambas,
Gorgorios , Ökonomos , Kapetanaki und vor Allen der edle K orais (s. d.) , der seit
1805 dahin arbeitete , s. bedrängte Nation durch veredelte Sprache und die Schriften
der Alten allmälig höher zu heben. So wollte er durch die von ihm herausgeg . Po¬
litik des Aristoteles , die nach s. Hoffnung der Befreiung entgegensehenden Griechen
über Das belehren , wodurch Gerechtigkeit und Volksglück bestehen könne . Auch in
Hellas geschah viel , um die alte classische Sprache und mit ihr die wissenschaftliche
Bildung wieder zu erwecken, vorzüglich auf den Inseln (s. Hydrioten
) , wo Han¬
del und Verkehr mit Frankreich , selbst mit den Verein . Staaten , politische Ideen und
Hoffnungen verbreiteten . Die Reichern ließen arme , talentvolle , hellenische Jüng¬
linge im Auslande studiren und zu Lehrern sich bilde» . Es wurden Schulen , Aka¬
demien und Bibliotheken angelegt , auch übersetzte man die Schriften eines Fen/lon,
Beccaria , Montesquieu und die einiger deutschen Gelehrten ins Neugriechische.
Krug 's philosophisches System übersetzte Kumas in Smyrna . Es entstanden Schu¬
len zu Athen , Salonichi , Ianina , Smyrna . Kydonia (Avwali ) , Bucharest , Iassy,
zu Kuru - TscheSme , einem Dorfe auf der europäischen Küste des Bosporüs , auf
Chios und a . a . O . 1815 ward die atheniensische Gesellschaft der Philomusen er¬
richtet , die 1820 auö 300 Mitgl ., meistens Fremden , bestand , welche junge Krie¬
chen zur Vollendung ihrer Studien nach Deutschland und Italien schickte. Alle
diese Schulen und Anllalten , mit Ausnahme der auf dem Berge Akhos , hat der
Krieg vernichtet . — Um aber die Gesinnung zu beleben und die Einheit vorzuberei¬
ten , begeisterte Rhigas
(s. d.) die Jugend durch seine Gesänge , und die alte Idee
des Pythagoras von der Freundschaft erneuerte sich in der Waffenverbrüderung der
Hellenen , in jener anfangs reinwissenschaftlichen Hetairia , deren Blüthe in der Mol¬
dau zerknickt ward . Warum griff ein Einzelner unberufen dem Gange der Zeit vor!
Durch ihn haben Ströme von Blut eine herrliche Saat vernichtet . Der Zeitpunkt,
der die Fesseln gelöst hätte , war nahe . Die Pforte wankte , von Innen und Außen
tief erschüttert . Mehmed
Ali in Ägypten übte unabhängige Gewalt ; Ali
Pascha
zu Ianina
trotzte der Macht und der Hinterlist des Divans (s. beide
Art .). Der Plan Ali ' s , dieses Jugurtha der neuen Zeit , begünstigte den Wunsch
der Griechen nach Unabhängigkeit , und die klugen Primaten betrachteten den Ty-
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rannen von Epirus , der an dem Umstürze des Thrones am Bosporus arbeitete , als
ein Mittel zur Befreiung von Hellas . Schon hatten die kriegerischen Serbier
(s. d.) das Beispiel gegeben , wie ein gesetzlicher Austand und ein Vaterland erkämpft
werde » kann ; die Bewohner der Moldau und Walachei hofften von Rußland S chutz
gegen die Erpressungen der Türken ; auch stand das russische Cabinet mit der Pforte,
wegen mehrer Verletzungen der Verträge von Kainardscbi , Hassy und Bucharest seit
1816 in fruchtlosen Unterhandlungen , die jeden Augenblick einenBruch herbeiführen
konnten ; endlich gab es in Asien unruhige Paschen und Grenzstreitigkeiten mitPersien, wo der älteste Sohn des Schachs , Mohammed AliMmza , türkische Provinzen
in Anspruch nahm . So erblickte man das Reich des Halbmondes anfallen Seiten
von Feinden umringt . Dazu kam , daß die Pforte neue Bei ' g in Griechenland ein¬
setzte, die den alten Druck erneuerten und vervielfachten . Schon entzog die Pforte
den Häuptlingen , welche ihr gegen Ali Beistand geleistet hatten , als sie dieselben
nicht mehr brauchte , ihre bisherigen Freiheiten . Schlimmeres noch stand nach Ali s
Untergänge bevor. Darum bereitete sich ganz Griechenland zum Aufstande vor.
Allein die Stunde der That und der Befreiung war noch nicht gekommen ; Vieles
mußte sich entwickeln , mehr noch vorbereitet werden ; die Hellenenfreunde in Konstankinopcl hatten wenig Mittel , denn die großen griech. Familien des Fanar waren
dein Plane fremd . Da starb der Hospodar der Walachei , Alex . Suz ;o , und die
Pforte ernannte an dessen Stelle ( l . Febr . 1821 ) den Fürsten Karl Kallimachi.
und Walachei den ersten An laß
III. Dies gab unerwartet in der Moldau
zum Ausbruche des Aufstandes der Hellenen . Die Furcht vor neuen Erpressungen,
wie sie bei jed, " Thronbesteigung in jenen Fürstenlhümern eintreten , brachte in den
Gemüthern des Volks eine Bewegung hervor , welche den Hetairisten in Petersburg
die Hoffnung gab, der rechte Augenblick , die Waffen zu ergreifen , sei gekommen , und
das russische Cabinet werde sie unterstützen . Ohne von diesem Plane Etwas zu wis¬
sen, im Gegentheil den Griechen persönlich abgeneigt , benutzte jene unruhige Volks¬
stimmung ein Walache von dunkler Herkunft , Theod . Wladimiresko , um mit 66
Panduren von Bucharest aus , das er am 36 . Han . verließ , das Land zu durchstrei¬
fen und die Bauern aufzuwiegeln , denen er Rußlands Schutz , die Befreiung von der
Last ihrer Abgaben und die Herstellung ihrer alten Rechte versprach . Da auch die
Anlauten , welchedieBojarenregierung gegen ihn brauchte , namentlich KaminarSawa mit 1660 Mann , auf seine Weite traten , so sah er sich bald an der Spitze eines
Haufens von 6006 M . und war Herr der kleinen Walachei . Hetzt erhoben sich die
, k. ruff . Gene¬
Griechen in der Moldau , unter dein Fürsten Alex . Ppsilantis
ralmajor (s. d.) . Dieser Aufstand hing mit der Hetairia zusammen und war vor¬
bereitet durch sehr einffußreiche und vermögende Männer . Vielleicht wollte man
dadurch , was in dem eigentlichen Griechenland und selbst in Konstantinopel gesche¬
hen sollte , unterstützen , oder den wahrscheinlichen Bruch zwischen der Pforte und
Rußland beschleunigen ; denn das Nationalinteresse der in Rußland angesiedelten
Hellenen schien einen Stützpunkt zu haben in der russisch-griech. Kirche und in dem
alte » sogenannten griech. Projecte Katharinas II . Ein Aufrufvoin 7. März 1821
>23. Febr . a. St .) , den Alex. Ppsilantis , unter den Aligen des Hcspodars Mich.
Suzzo , in Hassy anschlagen ließ, verkündigte : Alle Griechen haben heute das tür¬
kische Hoch abgeworfen ; ich trete mit meinen Landsleuten an eure Spitze ; der Fürst
Mich. Suzzo will euer Glück; befürchtet nichts von den Türken, denn eine große
Macht ist gerüstet, um ihren Übermutk zu züchtigen . Mit Ppsilantis waren mehre
Dfsiciere und Hetairisten aus Bcssarabien und Hassy gekommen . Allgemein war
die Begeisterung der Griechen ; doch that PpsilantiS jeder Ausschweifung Einhalt.
Nur in Galacz hatte am Tage vorher ein Türke einen Auflauf veranlaßt , in wel¬
chem einige hundert Türken niedergehauen und türkische mit Knegggeräth beladene
Schiffe weggenommen wurden ; darauf ermordete der moldauische Pöbel in Hassy
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30 gefangene Türken . On Rußland , Polen und Deutschland fand E) psilantis 's verwe ienes und pfli .btwidriges llnternehnien , da? die Sache selbst in Gefahr brachte,
um des Zweckes willen ziemlich allgemeine » Beifall , aber auch gerechten Tadel , weil
er, mi russischen Heere angestellt , einen strafbaren Schritt eigenmächtig gethan hatte,
derjnicht nur das russische Cabinet in Verlegenheit brachte , sondern auch mehre rus¬
sische Of .iciere, meistens Hellenen , in sein Schicksal hineinzog . Unter diesen befan¬

den sich s. Bruder und der Fürst Alexander Kantakuzeno . Zwar sandle Ppsilaniis
einen Bericht an den Kaiser Alerander nach Laibach und bar chn um s. Schutz für
die gri chische Lache und für die beiden Hürstenthümer ; allein zu derselben Zeck war
die Militairins r>eciion in Pieinont ausgebrochen , und es bildete sich die Überzeu¬
gung , daß der Geist des Aufruhrs und der politischen Schwärmerei von Spanien
und Italien aus die Griechen angesteckt habe . ssipsilantis ' S Schwirr wart von dem
rusüsch n Kaiser öffentlich verworfen ; er selbst aber aus der Armee und aus der
Reihe von Ruß 'antS llnteribanen gestoben ; zugleich erklärten der russische Gesandte
lind der östreich. InternuntiuS in Konstantinopel , daß ihre Monarchen auskeine Art
die innern Unruhen in den türkischen Provinzen begünstigen , sondern die strengste
Neutralität beobachten würden . Dessen ungeachlet blieb die Pforte , welche i„
Konstantinopel selbst, auf die Anzeige eines Engländers , Svuren der helleniichen
Verschwörung entdeckt zuhabe » glaubte , argwöhnisch , und die von ihr verordnete,
vertragSwidrigeDurchsuchungderrussischenSchiffe
, wodurch der Handel von Odessa
litt , veranlaßte einen ernsthaften Notenwechsel zwischen dein russischen Gesandten,
Baron von Stroganoff , und dem Reis Effendi . G gen alle Griechen wurden die
strengsten Maßregel » genommen ; man unterdrückte ihre Lehranstalten und nahm
ihnen die Waffen ; ohne Proceß ward jeder Verdacht ein TodeSurtheil , denn unter
vielen Hingerichteten mußte die Rache doch einige Schuldige treffen ; die Flucht der
Einzelnen aber machte Alle strafbar ; das Fluchten der Griechen ward bei Todes¬
strafe verboten ; man sprach selbst im Divan von gänzlicher Vertilgung des griech.
Name »? ; türkische Truppen ruckten in die Furstenrhumer ; der Hospodar Mich.
Suzzo ward geächtet ; die Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem thaten
alle Aufrührer in den Bann (21 . März , s. Gregorius
) , und ein Hatti - Scberiff
vom 31 . März federte die Muselmänner auf , sich für den Islam gegen die Rebel¬
len zu bewaffnen . Nun war eine Zeit lang kein Grieche auf den Straßen von Kon¬
stantinopel s. LebtnS sicher; Weiber und Kinder wurden ins Meer geworfen ; die
edelsten Jungfrauen öffentlich geschändet und ermordet oder verkauft ; der Pöbel
brach in die Wohnung des russischen GesandtschaftSraths Fonton ein, und im Se¬
rail ward der Fürst Monist , als er nichts ahnend den Divan verließ , ohne Urtheil
enthauptet . Seit der Ankunft des neuen Großveziers Benderli Ali Pascha (er¬
nannt den 10 . April ), der aus Asien ein zuchtloses Heer an den Bosporus führte,
war der grausamste Fanatismus an der Tagesordnung . Zwar endigte der blutige
Kampf — jedoch nicht die Verheerung des Landes — in der Walachei und Moldau
durch Verrath , Zwiespalt und Feigheit der Panduren und Arnauten , mit dem Un¬
tergänge der tapfern heiligen Lchar der Hetairisten in dem Treffen bei Drazaschan
(19 . Juni 1821 ) und mit Iordaki ' s Heldentod im Kloster Seck (s. Pp silantis ) ;
allein im eigentlichen Griechenland vermochte keine Maßregel des LchreckersystemS
das auflodernde Feuer zu ersticken. Die Bei ü von Morea luden hinterlistig alle
Biscköse und die vornehmer » Griechen ( lbuibl , i) nach Tripolizza ein , um daselbst
über die Rettung des , wie sie sagten , grausam bedruckten Volks zu berathschla¬
gen . Mehre gingen in die Falle und wurde » bei ihrer Ankunft >uS Gefängniß
geworfen . Nur Germanos , Erzbischof von Patras , erkannte den Betrug und be¬
sprach sich mit den übrigen , wie sie die arglistigen Anschläge ihrer Unterdrücker hin¬
tertreiben könnten . Darauf bemühten sich die Statthalter
in Morea , die einzelnen
Stamme zu entwaffnen ; aber zu spät : von den Höhen des Taygelos singen die
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herab , nm Ppsilantis ' S Aufruf zu erwidern , und ganz Griechenland
Mamotten
durchzuckte mit elektrischer Gewalr der Freiheit Blitzstrahl.
in Morea , Livadien , Olkarnanien,
der Griechen
IV . bester Kampf
Atollen , EpwuS , auf den Inseln des '.Archipelagus und auf Kandia 1821 , bis zur
Errichtung einer Zwischeiwerftissnng ain 13 . Jan . 1822 . Der ?lnfstand nahm f.
Anfang ain 23 . März 1821 zu Kalavrita , eurer kleinen Stadt in Aebaia , wo 80
Türken gefangen genommen wurden . An demselben Tage überstel die türkische
Besatzung von Pairas die friedlichen Bewohner dieser Stadt . Aber schnell kau»
Hülse herbei . Es erhoben sich die Häuptlinge im alten Lakonien : Ko 'okotroni,
ehemals Major in russischen Diensten , und Pet . Mauro Michali , an der Spitze ih¬
rer bewaffneten Scharen . Dann pflanzte der ErzbischofGermanoS das Zeichen
des Kreuzes auf und versammelte unter diesem Banner der Unabhängigkeit die
Bam rn von Aebaia . Zum Tbeil nur mit Messern (DschagatonS ) bewaffnet , er¬
oberten sie sich Waffen . In PatraS und den übrigen Plätzen wichen die Türken in
ihre Festungen zurück. Schon am k . '.April trat ein messemscher Senat in Kalarnata zusammen , und der Oberanführer Pet . Mauro Michali (Bei von Maina)
erliest eine Kundmachung , daß der Peloponnes das Joch der Osmanen abwerfe , um
den Glauben zu retten und das alte Vaterland wiederkerzustellen . „ Von Europa
verlange man nichts als Waffen , Geld ». Rath ." Seitdem fand die griech. Sache
in Deutschland , in der Schweiz , in Frankreich , später auch in England , vielfache,
doch oft nur planlose und vergebliche Unterstützung . (S . Griechen -Hülfsverund Gefühl führten eine Menge junger Männer auf
eine .) Einbildungskraft
Pa¬
den Schauplatz gräuelvoller Verwirrung . Denn als der wilde InssnfSelim
scha vonLepanro , durch den Geschäftsträger einer auswärtigen Macht von dein
Vorfalle in PatraS unterrichtet , herbeieilte , um die Citadelle zu entsetzen, ward
Pakras , einer der blühendsten Handelsplätze , in einenSchutihanfen verwandelt , und
die Ermordung der Einw . ( 15. April ) gab das Zeichen zum Kampfe der Verzweif¬
lung und Rache auf Tod und Leben. Seitdem galt keine Ordnung mehr und kein
Völkerrecht . Bald daraus bemächtigte sich der Mönch Gregoras an der Spitze ei¬
nes begeisterte» Haufens der Stadt Korinih . Sofort ergriff der allgemeine Brand
Attika , Böorien , Phocis , Ätolie » und Akarnanien . Die alten Namen lebten wie¬
der auf . Gleichzeitig erklärten sich die Inseln für frei. In den ersten Tagen des
'.Aprils errichteten die reichen Kaufleute und Schiffseigenrhümer , das kleine, kühne
),
(s. Hvdrioten
und Ipsara
Volk von Seeleuten auf Hvdra , Spezzia
eine
,
gewonnen
Plan
den
für
Männer
begeisterte
andre
und
A
Bambas
durch
längst
unabhängige Regierung in Hpdra . Sie rüsteten ihre Handelsschiffe zum Kriege
aus , und bal > flaggte auf 180 Brickö , jede mir 10 bis 12 neiinpfündigen Kanonen,
der blaue und i vt re Wimpel der Hetairia . " ) Frauen traten an die Stelle ihrer
gefallenen Manne ! ; unter ihnen die -10 Jahr alte Heldin von Spezzia , Laskarina
Bablina . Die Hvdrioten kreuzten in den türkischen Gewässern und sperrten die
demBeilpiel ; aber ohne Maß und
Häfen . Die Inseln Tine und Samosfolgten
Haltung . Der Pöbel ermordete die Türken und veranlaßte dadurch ärgere Grau¬
samkeiten gegen die Griechen zu Smvrna , in Kleinasien und auf den noch treu gel liebenen Inseln . Am höchsten ward die Erbitterung gesteigert durch die fanati¬
sche Verfolgung , welche feit dem Ende des März in Konstantinopel und a. a. L) . ge¬
gen die Griechen ausgebrochen war . Aus bloßen Verdacht , oft nur um ihres Reich*) Reophvtos BambaS , Lehrer der Physik und Mathematik an der Schule Izu
ChioS , gab ein Lehrbuch der philosophischenMoral ( Venedig 1818) heraus , das zn
den schätzbarsten Schriften i» der neugriech. Literatur gehört. Jetzt ist er Professor an
der dnrä' Lord Knilsord ,; » Stande gebrachten ionischen Universität auf Äoesn.
**) Nach Pougueville bestand die Handelsmarine der griechischen Inseln aus SIS
Fahrzeuge» , mit i7,Sio Seeleuim und 5878 Kanonen.
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thums sich zu bemächtigen . ließ die Pforte die angesehensten griech. Kaufleute und
Banquiers hinrichte ». Die Wuth der Muselmänner raffte am heftigsten gegen die
Geistlichen und die Kirchen . In Konstaminopel ward (22 . April ) der Patriarch
Gregorius
s ( . d.) mit s. Bischöfen schmählich hingerichtet ; in Adriaiwpel der
verdienstvolle Patriarch CyrilluS (3 . Mai ) , der sich in die Einsamkeit zurückgezogen
hatte , hierauf der dortige ErzdjschofProifos
u . A . m . Zugleich wurden mehre
hundert griech. Kirchen entweiht und niedergerissen , ohne daß der Divan die Vor¬
stellungen der Gesandten der christlichen Mächte berücksichtigte. Zwar verlor der
wilde Großvezier ( l . Mai ) f. Stelle und bald darauf das Leben ; allein Mahmud
und . s. Günstling Halet Effendi beharrten bei dem angenommenen
DertilgungSsystem. Noch weniger konnte der muthige E trog an off s( . d.) mit s. Federungen
durchdringen , als der Großherr , um st Günstling zu retten , der den Ianitscharen
verhaßt war , weil er neue Einrichtungen iin Kriegswesen beabsichtigte , 3 Mitglie¬
der dieser Truppen in den Diva » aufnahm . Vtelmehr ward der russische
Handel
auf dem schwarzen Meere durch die Sperrung des Bosporus gänzlich gehemmt ,
und
das Ultimatum des Gesandten nicht beantwortet . Baron Siroganoff brach
daher
(18 . Juli ) alle diplomatische Verbindung mit dem Reis Effendi ab und schiffte
sich
(31 . Juli ) nach -Odessa ein. Er hatte dem Divan erklärt , daß, wenn die Pforte
ihr
System nicht änderte , Rußland sich genöthigt sehen würde , „ den Griechen Zuflucht,
Schutz und Beistand zu bewilligen " . Die darauf zu spät ertheilte schriftliche Er¬
widerung des Reis Effendi ward nach Petersburg geschickt; aber erst nach den wil¬
desten Ausschweifungen , die der Ianitscharenpöbel
und die Horden aus Asien (z. B.
am 27 . Juni und am 2. Juli ) in Konstantinopel verübt hatten , brachten es
die
fremden Gesandten , vorzüglich der britische, Lord Strangford , dahin , daß derGroßhcrr die Bewaffnung der Muselmänner aufhob und durch Strenge die Ordnung
wiederherstellte . Die Pforte versprach sogar Aiiinestic , wenn die Griechen sich un¬
terwürfen ; allein wer leistete Bürgschaft ? Noch immer sielen einzelne Hinrichtun¬
gen vor ; der zum Hospodar der Walachei ernannte Fürst Kallimachi ward mit
fei¬
ner Familie nach Kleinasien verwiesen , wo er bei der Nachricht von der
Hinrichtung
s. Bruders vor Schrecken starb. Es gab keine alte Familie der Fanarioten
mehr
in Konstantinopel . Durch alles Dies aber wurde das Gefühl der Rache , des
Fana¬
tismus und der Verzweiflung bei den Griechen zu rief aufgeregt , als daß sie dem
Worte des Großherrn gekraut hätten . Noch lebten die Söhne u. Enkel der 300,000
Peloponnesier , welche, ungeachtet der von Katharina >1. ihnen ausbedungenen Am¬
nestie, als die Opfer türkischer Rachsucht gefallen waren . Außerdem bestärkte sie
in ihrem Widerstände der Ausbruch des Kriegeö zwischen Persicn und der
Pforte,
sowie die Hoffnung , daß Rußland endlich doch noch zu dem Schutze der Griechen,
den es in den 3 letzten Friedensschlüssen mit der Pforte übernommen hatte , die
Waf¬
fen ergreifen werde . — Unterdessen hatte der türkische Oberfeldherr in
EpiruS,
Kurschid Pascha , welcher den Rebellen Ali in Ianina eingeschlossen hielt , Truppen
gegen die Sulioten entsandt , sowie nach Morca und Thessalien . Allein die Atolier
unter Rhangos und die Akarnanier unter den Drüdern Hyskos zwangen die Tür¬
ke» . sich in Arta einzuschließen, und bemächtigten sich Salonas . In
Thessalien
steifte sich OdysseuS an die Spitze einiger Armatolier , und der Archimandrit Anthymos Gazis rief die Bauern zu den Waffen . In Euböa ( Negroponte ) erhob
sich
das gesummte Landvolk und schloß dir Türken in den befestigten Städten ein.
Diese
und andre Vortheile entschieden jedoch Nichts , weil der Kampf ohne Plan , ohne
Rei¬
terei und Geschütz, nur bandenweise geführt wurde . Der Pascha von
Salonichi
befreite den in Larissa eingescblossenen Pascha . Omer Drione , Kurschid 'S Lieu¬
tenant , drang inLivadien ein ; AthenöBewohner flüchteten aufdieInseln ; die Akropolis erhielt türkische Besatzung . Als hierauf die Hellenen aufs Neue sich der
Stadt Athen bemächtigten und die Akropolis durch Hunger zu nehmen hofften, ent-
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sehte Omer Vrione diese Burg (30 . Juli 1821 ) , und die Einw . von Athen flüch¬
teten sich wieder nach Salami ?. Aus dem achäischen Meere aber vereitelten grie¬
chische und andre Seeräuber die Entwürfe der Navarckien ( Admiralität ) in Hydra,
und die europäischen Mächte mußten Kriegsschiffe abschicken, um ihren Handel zu
beschützen. Bei der allgemeinen Verwirrung zeigten jedoch die meiste Ordnung in
der Verwaltung und größere Planmäßigkeit in der Leitung des Kampfes die gebilde¬
ten und wohlhabenden Bewohner der griech. Inseln . Ihre Matrosen waren küh¬
ner und geübter als die türkischen , und ihre leichten Schiffe schnelle Regler . Als
daher das erste türkische Geschwader ( 19 . Mai ) aus den Dardanellen lief, verfolgten
. Juni ) ein
sie dasselbe, jedes Treffen vermeidend , mit ihren Brandern und griffen (8
Capitain
der
es
daß
,
an
geschickt
so
Linienschiff
gerathenes
bei Tenedos auf Untiefen
),
selbst inBrand stecken mußte ( nach Vomier geschah dies durch griechischeBrander
lande¬
Nunmehr
.
zurücksegelte
Dardanellen
die
in
Geschwader
übrige
das
worauf
ten die Jpsarioren ( 15 . Juni ) an der Küste von Kleinasien und eroberten das alte
verwaltete
Cy dcnia , die durch Handel blühende und von eignen Obrigkeiten friedlich
griech . Stadt Aywali ; allein die Türken verbrannten bei ihrem Abzüge die Stadt,
und 35,000 Einw . wanderten aus oder kamen um . Diese zwecklose Unternehmung
reizte die Muselmänner in Kleinasien und Konstantinopel zu neuer Wuth gegen die
Schuldlosen . AufKandia wurden die Griechen , welche bisher jede Theilnahme an
dem Aufstand vermieden halten , entwaffnet , und ihr Erzbischof nebst mehren Prä¬
>
laten hingerichtet . Nur die Bauern im Gebirge und die tapfern Sphakioten —
die Bewohner der kleinen Insel Sphakia , Kandias Sulioten genannt — lieferten
die Waffe » nicht aus , scharten sich zusammen und trieben die Türken in die Städte
zurück. Seitdem dauerte der Kampf fort , und die Türken , obgleich von Ägypten
aus durch mehre tausend Mann unterstützt , konnten nicht wieder Meister des GebirgslandeS werden . Doch behaupteten sie sich in den Städten . Auf Cypern , wo
ebenfalls keine Spur des Aufruhrs sich zeigte, wurden die Griechen im Nov . 1821
entwaffnet und hierauf in der Stadt Larnica , nebst ihrem Erzbischof und andern
Prälaten , fast sämmtlich ermordet . Die Landleute rotteten sich endlich ihres
Schutzes wegen zusammen , deßhalb wurden im Aug . 1822 zwei und sechzig Dör¬
fer in die Asche gelegt . Seitdem herrschte aufCypern die Ruhe desKirchhofS . Ähn¬
liche Gräuel verübten die türkische» Truppen zu Scala nüova , auf Rhodus lind
zu Pergamus , nachdem die Hellenen letztem Ort zwecklos überfallen hatten . Auch
in Smyrna fielen neue Mordthaten vor , und erst im Nov . 1821 gelang es den
europäischen Consuln , den Pascha zu bewegen , daß er den Ausschweifungen der
Türken durch strenge Maßregeln Einhalt that . Von der Zeit an ist die öffentliche
Sicherheit daselbst nur selten gestört worden . ' ) Dagegen wüthete man in den eu¬
ropäischen Provinzen des Reichs fortwährend gegen die Christen , indem derSulian
den Hatti -Scheriff vom 20 . Vcpt . 1821 , der allen Muselmännern aufs Neue ge¬
bot, sich gegen die Giaurs zu bewaffnen , bloß in Konstantinopel nicht hakte bekannt
machen lassen. Dafür rächte sich hier der Pöbel dui ch Feueranlcgen , besonders
dann , wenn unglückliche Nachrichten s. Wuih gegen die Griechen aufreizten . —
Die große türkische Flotte unter dem Kapudan Pascha , Kara Ali , hatte zwar i» die¬
stärkt, die
sem Feldzuge , durch ägyptische , tunesische und algieiische Kriegsschiffe ve,
Morea
in
Festen
türkischen
die
ungehindert
hierauf
,
griech . Flottillen überall verjagt
mit Truppen , Geschütz und Lebensmiireln versehen , dann im Golf von Lepanko
(2 . Oct . 1821 ) das Städtchen Galaxidi verbrannt und einige griech. Fischerbarken
aus dem Hafen daselbst mit sich fortgeführt , allein in der Hauptsache nichts aus*) Hier und a. a. O . retteten die BeseblShaber der sranz ., östr. und engl. Kriegs¬
schiffe, sowie die curop . Coniuln , unter welchen vorzüglich der sranz. Geveralconsul
David genannt werden muß, viele» Unglücklichen das rede», die außerdem das Opfer
des Fanatismus , sowol der Türken als der Griechen geworden wären.
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gerichtet . Kaum war sie (22 . Oek. 1821 ) in die Dardanellen zurückgekehrt, so er¬
neuerten die griech. Flotten ihr Spei rsystem und beherrschten wie vorher das ägäische
Meer und den Golf von Salonichi . Unterdessen war Demetrius Ppsilaniis mit
Vollmacht von s. Bruder , nebst dem Fürsten Ale .rander Kantakuzeno , überTiiest
in Hydra angekommen , wo man den Ausganq des Kampfes in der Walachei noch
nicht kannte . Demetrius versprach russischen Beistand und kündigte die Wiederberstellung des ariech . Reichs an . Dennoch ward er erst nach vielen Schwierigkeiten
(24 . Juli 1821 ) als Archistrateq des Peloponnes , des Archipels und aller befreiten
Provinzen .an die Spitze der Hellenen in Morea gestellt , wo Zwiespalt unter den
Kapitanis und Zucktlosigkeit unter ihren Scharen jeden Fortschritt der Waffe » bis¬
her gehemmt batten . Bald daraufei gab sich die erste türkische Festung Mom mbasia
(Napoli di V -alvasia ) den 3 . Aug . mit Capitulatio » an den Fürsten Kantakuzeno;
dann auch .Navarin
(s d.) a» Tipaldo und an Demet . Ppsilantis ; allein dieplünderunassüchtige » Vdoieoten achteten keinen Vertrag noch Kriegsgebrauch . Deinelrius wollte deshalb das Hand verlassen , wenn er nicht volle Gewalt habe, um der
Zügellosiakeit Einhalt tu thun . Er erhielt sie. Zugleich vereinigte sich der Senat von
Kalamata mit dem vonHvdra , um einen Congreß von Abgeordneten aus ganzGriechenland in Kalamata zu versammeln . Während Maurokordaw u. A. dies vorbe¬
reiteten , bielt Demetrius den Hauptwaffenplatz der Türken auf Morea , Tripolizza
(in der Ebene von Manlinea ), eng eingeschlossen. Schon wollte die Besatzung sich er¬
geben , als die Erscheinung der türkischen Flotte in den Gewässern des Peloponnes
ihr neuen Muth gab . Um aber auch die Truppen durch die Furcht vor der Rache der
Christen zum hartnäckigsten Widerstände zu bewegen , ließen die Befehlshaber unge¬
fähr 80 vornehme Griechen und Prälaten , die theils aus eignem Antriebe dahin ge¬
kommen , theils arglos der trügerischen Einladung der Bei ' S gefolgt und in Fessel» ge¬
legt waren , bis auf zwei ermorden . Dessenungeachtet bemächtigten sich die Griechen
nachdem 2000 Albaneser freien Abzug erhalten , und die Untei Handlungen mit den
Türken sich zerschlagen hatten , der Sladt mir Sturm (5. Oek.) ; nur der letzte Po¬
sten wurde ausBedmgungen von dem tapfern Kiaja Bei geräumt , allein die Plün¬
derungswuth der Hellenen ließ sich nicht zurückhalten , und 8000 Muselmänner ver¬
loren ihr Leben. () n Tripolizza eroberte » die Peloponmsier ihr erstes schweres Ge¬
schütz, und der Platz ward der Sitz der hellenischen Regierung , bis man sie nach Ar¬
ges verlegte . — Eben so glücklich kämpfte OdysseuS in Tbessalien . Er und andre
Bandcnführer ( darunter Perevos ) schlugen am 5. und K. Sept . bei Thermopvlä ein
aus Maeedonien vorgedrungenes türkisches Heer mit großem Verluste zurück. End¬
lich kam Akrokorinik (26 . Zari . 1822 ) durch Capitulatio » in die Gewalt der Grie¬
chen. Dagegen bemächtigte sich der Pascha von Lealonichi der Halbinsel Kassandra
(11 . Nov .) mit Sturm , weil die Griechen sich durch Uneinigkeit geschwächt hakten.
3000 Hellenen wurden niedergekaueu , die Weiber und Kinder in die Sklaverei ge¬
führt , und die wohlangebaule Halbinsel zur Einöde gemacht . Nur die Mouche und
Einsiedler auf dem Monte Santo ( Alhos ) schützten sich durch eine starke Geldbuße,
und blieben , weil die Türken diese Felleneinsiedelei als heilig betrachten , im Laufe
des Krieges verschont . Um dieselbe Zeit stürmte Kprschid Pascha ( 13 . Nov .) Ali 'S
Feste Laikariza , und t>er alte Trrann von Epirus harrte in s. letzten Zufluchtsorte,
einem Schlosse in dem See bei (fanina , vergebens auf Entsatz von Seiten der Grie¬
chen. Denn diese, welche in den letzien Tagen des Nov . sich der Stadt Arka , aber
nicht der Citadelle bemächtigt batten , mußten in der Mitte desDecemberS , als Diner
Vrione aus Livadien zurückkehrte, auch Arta wieder räumen , und zerstreuten sich in
dieGebuge . Mitte » unter diesem regellosen Kampfe bildete sich die innere Verbin¬
dung der einzelnen gricch. Regierungen immer mehr auS. Sie übertrugen gemein¬
schaftlich dem Fürsten Msilanriö den Oberbefehl in Morea , dem tapfern Odpsseus
den in Thessalien , in der Folge auch den in Attica , und dem Fürsten Maurokordaws
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den in den albanesischen Provinzen . Endlich sandten sie den Fürsten Kantakuzeno
an den Kaiser Alexander , um seinen Beistand anzuflehen ; allein derFürst erhielt
nicht die erbetenen russ. Püffe nach Petersburg . Denn das System der europäischen
Mächte war Neutralität und Mißbilligung des griech. Ausstandes und friedlich«
Vermittelung . Ebenso wenig gelang es den Navarchen von Hydra , den Vicekönig
von Ägypten zur Neutralität in dem Seekriege zu bewegen. Dieser hoffte vielmehr,
bei dieser Gelegenheit Kreta mit Ägypten zu vereinigen.
V . ErsterVersuch
eines
geordneten
bürgerlichen
Zustan¬
des der Hellenen , 13 . Jan . ( I . Ian .) 1822 inEpidauros , während derFortdauer
desKampfes bis zur zweiten Nationalversammlung
in Astro , 14 . März 1823 . —
Nur mit Mühe war es dem edeln Maurokordatos und den Primaten gelungen , dem
formlosen Ganzen der in dem Kampfe zuchtloser Dolkshaufen und erbitterter Feinde
nichts weniger als völlig befreiten Länder eine Art vonBundcSstaatSverfassungund
Centralregierung zu geben . Das westliche Festland von Hellas : Akaruanien , Ätolien und EpiruS , sandte 30 Abgeordnete nach Missolunghi , welche unter dem Vor¬
stände des Alex. Maurokordatos (4. Nov . 1821 ) eineRegierung oderGerusia von 10
Mitgliedern erwählten ; das östliche Festland : Attika , Böotien , Euböa , Phokis,
Lokris , Doris , Ozolä , Thessalien und Macedonien , sandte 33 Abgeordnete nach
Salona , welche unter dem Vorstände des Theod . Negris am 18 . Nov . eine Re¬
gierung , den Areopag von 14 Mitgliedern , einsetzten; der Peloponneö und die In¬
seln Hydra , Ipsara , Spezzia :c. versammelten zu Arges am 1. Dec . unter dem
Vorstände des Fürsten Demetrius 80 Abgeordnete , welche die peloponnesische
Gerusia von 20 Mitgl . erwählten . Diese 3 hellenischen Regierungen sollten eine
bleibende Verfassung vorbereiten , welche sich die Nation in der Folge an der Hand
der Erfahrung geben würde . In dieser Absicht bildeten 81 Abgeordnete aus allen
Provinzen Griechenlands zu Epidauroü , unter Maurokordatos ' ö Vorstand , am 10.
Jan . 1822 die erste Nationalversammlung , welche am 13 . Jan . , dem griech.
Neujahrstage , eine Zwischenverfassung aufstellte . Sie beruhte auf folgenden
Grundbestimmungen : Einjährige Amtsdauer aller Provinz - , Bezirks - und Ge¬
meindevorsteher ; Gesetzgebung durch übereinstimmende Beschlüsse des berathschla¬
genden und des vollziehenden Raths ; Vollziehung der Gesetze durch den Voll¬
ziehungsrath , der die 8 Minister ernannte ; unabhängige Rechtspflege , welche in
3 Stufen von den Tantor .alaerichtcn , den Provinzgerichtcn und dem obersten Ge¬
richtshöfe verwaltet werden sollte. Hierauf ernannte der Eongreß die 33 Glieder
des berathschlagenden und die 5 Glieder des vollziehenden Raths ; Maurokordatos
ward Proädros oder Vorsteher , und Theod . Negris Staatssicretair
des Vollziehungs¬
raths ; Ppsilantis , der jene Stelle erwartet hatte , erhielt den Vorsitz in der berath¬
schlagenden Versammlung , machte aber von dieserWürde keinen Gebrauch . End¬
lich erließ der Eongreß zu Epidauros ani 27 . Jan . 1822 ein Manifest , worin
er die Vereinigung der Griechen zu einem unabhängigen Föderativstaate au «sprach . So wurden die ersten Keime der bürgerlichen -Ordnung gepflanzt , aber
spät die widerstrebenden einzelnen Theile zu einem Ganzen fest verbunden . Die
hellenische Centralregierung nahm ihren Sitz zu Korinth , späterhin wieder in
Argos . — Die Pforte mußte jetzt ihre Kräfte theilen . Ein Heer stand am Euphrat
und focht unglücklich in Armenien gegen die Perser ; ein andres stand an der Donau,
um das russische Heer in Bessarabien zu beobachten . Ali ' sAall erhöhte jedoch den
trotzigen Muth derPforte . Daher konnten Englands und Östreichs Vorstellungen
erst spät denDivan von des Kaisers Alexander Friedensliebe und Mäßigung über¬
zeugen. Doch ließ die Pforte auf Rußlands Verlangen , 1822 , einige griech. Kir¬
chen wieder herstellen und einen neuen Patriarchen , AnlhymoS , Bischof von Thalcedonien, auf die übliche Art wählen ; auch behandelte sie denselben mit Achtung , um
durch ihn die Griechen zur Annahme der Amnestie zu bewegen . Aus den FürstenConversations - Lericou. Bd . IV.
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lhümern zogen im Mai 1822 unter Mord und Plünderung die asiatischen Horden
ab ; im Juli wurden neue Hoopodare : Ghika für die Walachei , Sturdza für die
Moldau — Beide aus der Mitte derBojaren — ernannt , und die Griechen von allen
Stellen in den Fürstenthümern ausgeschlossen ; allein die neuen HoSpodare standen
unter türkischen Seraskiers , und es blieben in den Fü >stenlhümern europäische Tür;
ken als Besatzung ; doch räumten sie Zassy , das sie aber , aufgebracht über diese An¬
ordnung , am 10 . Aug . 1822 in Brand steckten und plünderten . — Unterdessen
hatte das Z . 1822 in Griechenland wichtige Ereignisse herbeigeführt . Beide Theile
befolgten dies Mal eine Art von Kriegsplan . Nach Ali ' s Falle beschloß Kurschid
Pascha in Thessalien Verstärkungen aus Rumelien an sich z» ziehen , um Livadien
und Morea zu unterwerfen , während im Febr . undMärz 1822 eine türkischeFlotte
unter Hali Bei die Festungen in Morea mit Truppen verstärken sollte, damit Iussuf Pascha von Patras und Lepanto aus Kurschid 's Angriff piifden Zsthmus und
das Eindinngen in Morea unterstützen konnte . Allein der Versuch der türkischen
Flotte , Morea durch frische Truppen zu unterjochen , scheiterte gänzlich , und der
Widerstand der Sulioten hielt den Seraskier in Epirus zurück; dadurch gewann
Kvlokotroni Zeit , die gelandeten Truppen in Patras einzuschließen und Hülfsscharen
nach Akarnanien zu senden . Zn derselben Zeit brach ein neuer Aufstand an verschie¬
denen Orten aus , der den Streitkräften der Pforte eine andre Richtung gab und sie
vereinzelte . Das Unglück von Chios rettete das griech. Festland . Die zahlreiche
griech. Bevölkerung der blühenden , aber wehrlosen Znsel Chios (s. Sei os ) hatte
bisher jede Ausfoderung , an dem Ausstande Theil zu nehmen , abgelehnt ; als aber
am 23 . März 1822 eine griech. Flotte von Samos unter Logotheii erschien , grif¬
fen die durch unaufhörliche Bedrückungen gereizten Bauern zu den Waffen . Es
sielen große Unordnungen vor , und die Türken mußten sich, nachdem sie 80 Geiseln
aus den vornehmsten , friedlich gesinnten Einw . der Stadt ausgeboben , in die Cita¬
delle zurückziehen. Da erschien die große türkische Flotte . Um Chios zu züchtigen,
gab der Kapudan Pascha s. Feldzugsplan gegen Morea auf und setzte am 11 . April,
nachdem dic Chioken die angebotene Amnestie verworfen harten , 15,000 Plann der
wildesten asiatischen Truppen ans Land ; die Insulaner wurden geschlagen, und in
wenig Tagen war der reiche Fruchtgartcn von Chios ein großes Leichenfeld und eine
schauderhafte Brandstätte . Kaum vermochten die europäischen Consuln , besonders
der französische, der entschlossene Digeon , mit eigner Lebensgefahr , und die Capi¬
tals der europäischen Schiffe , einige Hundert Unglückliche zu retten . Ein Theil
der Samier entsteh aufden Schiffen , die übrigen setzten im Gebirge den Kampf der
Verzweiflung fort . Endlich bewirkten die em opäischen Consuln , mittelst eines Hü¬
tend , i.fs oes Erzbischcfs und durch die schriftliche V . rsicherung der übrigen Geiseln,
daß dieChioten der angebotenen Verzeihung des Kapudan Pascha trauen könnten,
wenn sie die Anstifter und ihre Waffen auslieferten , die gänzliche Unterwerfung der
Landleute ; allein dessenungeachtet hörten Mord , Brand und Plünderung nicht
aus. Nach den türkischen Zollregistern sind bis zum 25 . Mai 41,000 Chioten,
meistens Frauen und Kinder , in die Sklaverei ausgeführt worden . — Gleiches
Schicksal sollte Ze sara , Tine und LtamoS treffen . Aber die Zpsarioten , schon be¬
reit , ihre Familien nach Morea zu schicken, umzingelten von fern die türkischeFlotte
mit 10 kleinen Schiffen , darunter mehre Brander (Hephästia genannt ), die ebenso
sinnreich eingerichtet waren , als sie geschickt und kühn geleitet wurden . 43 Ipsarioten und Hydrioien weihten sich dem Tode , ruderten darauf mit ihren Lcanipaviaü
(eine Art halber Kanonierschaluppen ) mitten durch die feindliche Flotte , die noch auf
der Rhede von Chios lag , und in der Nacht von , 18 . zum 19. Juni 1822 heftete
Capital » Georg Brander an das große Admb 'alsckiffdes Kapudan Pascha und an
ein andres Linienschiff. Jenes ffog mit 2286 M . in die Luft ; dieses rettete sich.
Der Kapudan Pascha ward , todtlich verwundet , an das Ufer gebracht , wo er starb.
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starres
Schrecken befiel die Türken ; aber bald brach ihre Wuth kos, und die letzte
Spur von Cultur , die bisher noch geschonten, für die Pforte sehr einträglichen Ma,
siiydörfer , wurden vertilgt . In Konstantinopel kauften Muselmänner chiotische
Griechen , bloß um sie nach eigner Lust ermorden zu können . Die daselbst wohnhaf¬
ten , an dem Aufstand unschuldigen chiotischcn Kaufleute , sowie die aus Chios dort»
hin gebrachten Geiseln , wurden ohne Pioeeßform theils heimlich, theils öffentlich
hingerichtet . So lernten Morea und der Archipel das Loos kennen , das sie erwar¬
tete . Endlich sah die Pforte ein , daß sie durch ihr Vertilgungsspstem die eignen
Hülfsguellen zerstöre. Denn überall arbeiteten nur die Rajahs für die Türken und
entrichteten eine beträchtliche Kopfsteuer . Daher mußte auf des Großherrn Befehl
der Pascha in Smyrna streng aufOrdnung halten und die Griechen beschützen; in
Chios gab der neue Statthalter Iuffuf Bei den auf die erlassene Amnestie zurück¬
kehrenden Chioten ihre Ländereicn wieder . In Cvpern endlich , wo die Mcrdjagd
aufgriech . Christen mit Brand und Plünderung bis Ende 1822 fortdauerte , schützte
Salih Bei , ein menschlich gesinnter Ofsicier desPascha von Ägypten , wenigsten«
s. Bezirk vor derZeistörungswuth , und 1823 suchte der neue Statthalter , Seid
Mehemet , die Ordnung auf der ganzen Insel wiederherzustellen . Ein andrer
Punkt , wo der Aufstand des gedrückte» Volk « die Feldherrn der Pforte beschäftigte,
war Macedonien . Die Ausschweifungen der asiatischen Truppen , welche durch diese
Provinz zogen, um zu Kurschid 's Heere zu stoßen, reizten die bisher ruhig gebliebe»
nen Dorfschaften des Gebirges zum Abfall . Sie besetzten, unter den hellenischen Kapitanis Diamantis , Tassos u. Ä ., die Püffe dcsOlympsund
eroberten , 21 . März
1822 , den wichtigen Platz Kara Veria , das alte Beröa . Doch zuletzt schlug sie
der Pascha von Salonichi , Abbolubut , mit seiner Reiterei bei Niausta gänzlich ; die
Bauer » liefen aus einander , und cinStrich von 150Dörfern ward wie Chios behan¬
delt . 500 « christliche Familien kamen um , und der Pascha rühmte sich, an einem
Tage 1500 Weiber und Kinder gemordet zu haben . Selbst die Pforte mißbilligte
dieses Verfahren , und der Unmensch sollte erdrosselt werden ; allein von s. Leibwache
Umgeben, war er in dem befestigten salonichi sicher. (Gleichwol ernannte ihn spä¬
ter die Pforte zum Seraskier von Rumelien , und er zog von Larsisa im Rov . 1823
Mit 15,000 M . bis Zeituni .) Während Chios brannte und Macedonien blutete,
bemühte sich die hellenische Centralregierung zu Korinth unter Maurokordaws , als
Vorstand des Vollzichungsrathes , in Verbindung mit denProvinzialbehörden , die
Verwaltung des Landes durch das Gesetz vom 30 . April 1822 (dem ersten Jahre
der Unabhängigkeit ) vorläufig zu organischen, die Strcitmassen zu ordnen , eine An¬
leihe zu erefftu n , den Soldaten Ländereien (durch das Gesetz vom 7. ( 19 . n. St .)
Mai 1822 ) zu versprechen , und da es außer den Zöllen keine direcken Steuern gab,
auf die Erzeugnisse des Bodens eine Abgabe zu legen ; allein sie fand fast überall
Widerspruch und Trotz , am meisten bei den an alte Unabhängigkeit gewöhnten Kapitanis . Jeder wollte nur für s. Rechnung kämpfen und befehlen . So der habsüchtige
undebrgeizigeKolokotroni ; soder trotzige Odyffeus ' ) lind der stolzeMauroMichali;
selbst Vpsilamis fügte sich nur ungern in die neue Ordnung . Allen abrr war der un¬
eigennützige, einsichtsvolle Maurokordaws verhaßt , weil er nicht auf dem Kampf¬
plätze die Würde des Proödros errungen hatte . Negris 's Einfluß brachte es jedoch
dahin , daß Maurokordaws
die oberste Leitung des Zuges nach Westbellas ( EpiruS ) nebst der vollen Civil - und Militairgewalt
erhielt . Der ProütroS stieß
nun mit 2000 Peloponnesiern und dem etwa 300 Mann starken Philhellenen¬
corps unter General Normann
(s. d.) am 8 . Juni zu den albanesischen Scharm
* . Odysseus ließ sogar einen tapfern Ofsicier , den Obersten Haverino Palasca,
und eine » Äavitan Aleris Nuzzo , welche die Regierung
an ibu gesandt hatte , um
ihm zu rathen und ihn für einen übereinstimmenden
KriegSplan
zu gewinnen,
niederhauen.
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des Chiliarchen Marko Dotsaris , um Missolunghi , den Waffenplah von Westhellas , zu decken, Suli zu entsetzen und Arta zu nehmen . Sie hatten hier den
Pascha von Janina , OmerVrione , und den von Arta , Ruschid , zu bekämpfen,
indem der Oberfeldherr (Leraskicr ) Kurschid , der schon im Mai die Thermopylen
vergebens gestürmt hatte , am 17 . Juni endlich über Trikali nach Larissa aufgebrechen war . In Albanien ward Suli , das Omer Vrione eingeschlossen hielt,
zwar entsetzt , allein nach dem blutigen Kampfe bei Peta ( 16 . Juli 1822 ) , wo
Kopitan Gozo verrätherisch steh , und die Philhellencn , die am längsten gegen die
Übermacht Stand gehalten , 150 Mann , Kanonen und Gepäck verloren , mussten
sich Botsaris und Normann
ins Gebirge werfen . Vergebens riefMaurokortaios
alle Mannschaft zu den Waffen , die übrigen Heerführer unterstützten ihn nicht;
General Darnakioti ging zu den. Feinde über , und innerer Zwiespalt unter den
Albanesen lahmte die Kraft der Hellenen ; der Steinhaufen
von Suli ward ani
20 . Sept . den Türken übergeben , ein Theil der Sulioten ( 1800 Männer mit
Frauen und Kindern ) fand in Eephalonia britisch -ionischen Schutz , die Übrigen zogen stolz und frei ins Gebirge . Endlich warfen sich Mau , okordatos am 5 . Nov . mit
ZOOM . und Marko Botsaris mit 22 Sulioten nach Missolunghi . „ Hier '' , sagte
Maurokordakos , „müssen wir mit Griechenland fallen " . OmerVrione glaubte nun
Meister von Ätolien zu sein und drang , nebst Ruschid ) an der Spitze von 11,000
M . bis Missolunghi vor . JussufPascha
sandte Truppen vonPatras
und Lepanio
gegen Korinlh ab , und Kurschid , der in Larissa frische Truppen aus Rumelie » und
der Bulgarei an sich gezogen, wollte aus Thessalien durch Livadien , wo die Hellenen
bereits am 19 . Juni 1822 die Akropolis nach ^ monatlicher Einschließung durch
Hunger erobert hatten , gegen den Isthmus ziehen, und dann mit Jussuf und Omer
Vrione vereinigt , den Feuerherd des Aufstandes in Morea ersticken. Schon war s.
Hauptheer , an 25,000 M . stark, meistens Reiterei , durch die Thermopylen , welche
OdysseuS im Mai und Juni dieses Jahrs so tapfer vertheidigt halte , ungehin¬
dert vorgedrungen ; es hatte aufs . Zuge durch Livadien , Alles verwüstend , eine Am¬
nestie bekanntgemacht , und Korinth , das der Befehlshaber , ein Priester , Namens
Achilleus , der sich nachher aus Verzweiflung selbst den Tod gab , feiger Weise den
19 . Juli räumte , besetzt; als aber Kurschid selbst durch jene Pässe ziehen wollte,
ward er 3 Mal von -OdysseuS geschlagen und nach Larissa zurückgetrieben , wo er den
26 . Nov ., kurz vor der Ankunft des Kapidschi Baschi starb , der sein Todcsurtheil
brachte . Jenes Reiterheer aber , ohne Fußvolk , Lebensmittel und Futter , fand in
Moreas Bergschluchten s. Untergang . Ale es gegen Argos zog, von wo dieCentralregierung entfloh , und 6000 M . von Jussufts Heere zu demselben gestoßen waren,
worauf es Verstärkungen nach .Napoli di Romania warf , vereinigte die Gefahr alle
Kapitanis ; jetzt galt ihr Befehl allein , und ihre That entschied. Nikolaus Nikitas,
der eben Napoli di Romania mir Eapitulation
zu nehnreu gehofft harte , Mauro
Michali und Hpsilantis Zogen sich, das ebene Land verwüstend , auf die Hohen bei
Argos ; Ppsilankis hielt in der verfallenen Burg von Argos den Fortschritt des Fein¬
des auf ; die griech. Flotte vereitelte den Entsatz von Nauplia durch die große türki¬
sche Flotte und nahm ein östreichisches mit Lebensmittcln nach Nauplia bestimmtes
Schiff ; Odysseus bemächtigte sich der Pässe des Geranien ; Kolokotroni aber , der
von Patras , das er umzingelt hielt , herbeigeeilt war und alle Mannschaft zu der
Fahne des Kreuzes gerufen hatte , übernahm den Oberbefehl und besetzte noch in
den letzten Tagen des Juli die Pässe zwischen Patras , Argos undKorinth , wodurch
er den Türken die Verbindung mit Thessalien und Kurschid abschnitt . Darauf
begann auf allen Seiten der kleine Krieg , Tag und Nacht vom 1. bis 8 . Aug - Am
8 . erbot sich der türkische Oberfeldherr , Drain Ali (oder Ttschar Hadschi Ali Pa¬
scha), dessen Truppen nur Pferdefleisch zur Nahrung hatten , Morea zu räumen;
allein Kolokotroni verwarf den Antrag . Nun wollte sich der Pascha nach dem Jsth-

Griechen
MUS von Korinth

durchschlagen

( Kamps

derselben

; aber Nikitas

1822)

' ) schlug in dem Passe

85?
von Trete«

.,
durch nächtliche » Überfall die getrennten Züge der Türken am 9. und 10 . Aug
sie
sodaß kaum 2000 M . ohne Gepäck und Geschah den Isthmus erreichten , wo
ver»
Npsilanti ? vollends zerstreute ; einen andern Heertheil , der gegen PatraS floh,
am
nichtete Kolokotroni ; der letzte stüchtige Heerhaufe ward von den Mainotten
über
Wochen
4
binnen
verschwanden
So
.
geschlagen
26 . Aug . bei Nauplia
20,000 Türken von der griechischen Erde . Einige Tausend hielten noch den Isth¬
mus und Akrokoriruh besetzt, mußten aber bald die Landenge räumen und wurden,
als sie sich nach PatraS durchschlagen wollten , von Nikitas in den Engpässen auf¬
gerieben . Nur 500 Türken behaupteten sich bis zum Nov . 1823 in Akrokorinth.
Die Sieger und dieMoreoten waren nunmehr zu der Einsicht gelangt , daß sie ihren
Schuh nicht hinter dem Isthmus , sondern am Olvmpoö erkämpfen müßten . Auch
die türkische Flotte , welche in derselben Zeit 4 Wochen lang im Golf von Lepanto
am
gelegen und Missolunghi ohne Erfolg angegriffen hatte , segelte , mit der Pest
Bord , d. 1. Sept . wieder ab . Vergebens suchte sie hierauf die Linie von 57 griech.
Bricks , welche Nauplia einschlössen, zu durchbrechen , und verweilte endlich am Ein¬
gänge der Dardanellen bei Tenedos . Hier führten am 10 . Nov . 17 kühne See¬
mit
leute von der Schar der 40 Ipsarioken , wie Türken gekleidet , 2 Brander
vollen Segeln , als ob sie vor den Griechen flöhen , indem 2 ipsariotische Schiffe
die
mit blinden Schüssen sie verfolgten , gleichsam um Schutz zu suchen , mitten in
an
türk . Flotte , und befestigten einen Brander an dem Admiralschiff , den andern
deni Linienschiffe des Kapitana - Bei . Bald standen beide in Flammen ; jenes ret¬
tete sich mit genauer Noth ; dieses sprang mit 1800 M . in die Lust , der Kapudan
Pascha , Kara Mehemet , entkam jedoch vorher aus Land ; 3 Fregatten scheiterten
an der Küste von Asien ; ein Kriegsschiff von 36 Kanone » ward erbeutet ; Schre¬
35 Fahrzeu¬
cken und Sturm zerstreuten einen Theil der otwmanischen Flotte ; von
gen flüchteten sich 18 sehr beschädigt in die Dardanellen . Jene 17 Ipsariote » wa¬
ren glücklich nach Ipsara zurückgekehrt , wo die Ephoren ihren Anführern Konstan¬
tin Kanaris und Georg Mniauly eine Schiffskrone aufsetzten. Die Griechen wa¬
ren wiederum Meister der Gewässer und erneuerten die Blockade der türk . Häfen,
nämlich
welcbe England jetzt förmlich anerkannte . Die britische Regierung schien
seit Canning ' S Eintritt in das Ministerium ihre Politik in Hinsicht Griechenlands
aufden ionischen Inseln ver¬
geändert zu haben , und der OberstatkhalrerMaitland
fuhr nun minder feindselig gegen die Hellenen . Selbst Ostreich und Frankreich,
Maßre¬
welcke früher die neutralen Schiffe gegen die „ willkürliche und ungesetzliche
gel des Blockadestandes " unter den Schutz ihrer Kriegsschiffe gestellt halten , schienen
in
nun ebenfalls das griech. Blockaderecht anzuerkennen . Endlich wandte sich auch
albamehre
hier
als
vorzüglich
,
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birgsbewohnern kein Vertrauen ; hatte er doch selbst zwei s. frühern Gebieter verrakhem Lein Zug gegen Atollen verunglückte gänzlich. Denn überall , wo s. Scha¬
ren durchzogen, verbrannten die Bauer » ihre Dörfer , sammelten sich bandenweise
er
im Gebirge und setzten den kleinen Krieg fort . " ) Bei Missolunghi endlich , das
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*) NikitaS erhielt daher von den Griechen den Beinamen TurkophagoS , Tnrkenfwffer.
**) Ueberhanpt darf man bei diesem Kriege an regelmäßige Schlachten nicht
ütußerordenke,. ES gibt nur Postengefechte, Scharmükel , Ueberfälle u. s. w. darin
den
dentl.ch ist die Geschwindigkeit der Griechen im Laufen ; sie überholen
schnelstm Reiter.
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ward Omer Vrione von Maurokordatos und Marko Botsaris mit großem Ver¬
luste zurückgeschlagen; er mußte die Belagerung aufheben , verlorst Geschütz und
zog sich nach Vonizza zurück. Die wichtigste Folge des verunglückten türkischen
Feldzugs war der Fall von Napoli
di Romaina
(st d.). Freiwillige erstiegen
um "Lage des h. Andreas , des Schutzheiligen von Morea (30 . Nov . a. St . , 12.
Dec .) die Feste Palamtdi ; dadurch kam auch die Sradt in die Gewalt der Griechen,
welche die Eapuulanon genau erfüllten und die türkische Besatzung nach Scala
nuova bringen ließen. Schon sollte der Litz der Regierung in dieses Bollwerk der
Unabhängigkeit des Pelopounes verlegt werden , als der alte Zwist unter den Kapitanis wieder ausbrach , und Kolokotioni der Absicht , unter istrk. Schutze sich
zum Fürsten von Morea zu erheben , verdächtig wurde . — Unterdessen war Kon¬
stantinopel der Schauplatz des Ianitscharenaufruhrs . Der unglückliche Feldzug in
Morea , die Unfälle in Asien, der Mangel in der Hauptstadt , verursacht durch die
von den Griechen gehemmte Zufuhr , die strengen Befehle des Großherrn , welche
den Lupus in Kleidung und Schmuck untersagten und die Ablieferung des Goldes
und Silbers in die Münze anordneten , die Herabsetzung des innern MünzwerthS
und dic Stockung des Handels erregten allgemeine Unzufriedenheit . Haler Effendi,
der treue Jugendfreund des Großherrn — verhaßt durch st Plane , den Trotz der
Ianitscharen , die nach Morea zu marschiren sich weigerten , um Hülfe asiatischer
Truppen und europäischer Kriegszucht zu bändigen , sowie auch sei» Einfluß , der
die Großen des Reichs von dem Vertrauen des Sultans entfernte — wurde das
Dpfer der Soldaienwuih . Mahmud sah sich genöthigt , die Anhänger Halet 'S,
den Großvesier -Laich -Pascha , den Mufti Und andre hohe Beamte abzusehen.
Er hoffte st Freund durch eine ehrenvolle Verbannung nach Asien ( 10 . Nov .) zu
retten ; allein er mußte das Todesuriheil ihm nachsenden , und Haler 's Kopf ward,
am 1. Dec . 1822 , nebst den Köpfen st Anhänger auf den Thoren des Serails
ausgestellt . Der Harti -Sheriff , welcher den Abdullah - Pascha , einen Freund der
Ianitscharen , zum Großvesier ernannte , schloß mit den Worten : „ Nimm deine
Gedanken recht zusammen , denn Gott weiß , die Gefahr ist groß !"
VI. Einführung
einer Verfassung
in Griechenland , und dritter er¬
folgloser Feldzug der Türken gegen die Hellenen 1823 . Die Eenlralregierung , in
welcher Maurokordatos und NegriS durch richtige Beurtheilung der innern und
äußern Verhältnisse Griechenlands sich auszeichneten , verfolgte jetzt einen doppelten
Zweck. Eingedenk der Worte eines griech. Schriftstellers : „Da alle Staaten
Griechenlands herrschen wollten , haben alle die Herrschaft verloren " , suchte sie die
Einheit im Innern zu begründen , worauf zugleich die Hoffnung beruhte , daß Eu¬
ropa der Wiederherstellung des Hellenenstaais Vertrauen und Billigung nicht ver¬
sagen werde. In dieser Absicht erließ die Regierung zu Korinlh schon am 15 . April
1822 eine Erklärung an die christl. Mächte ; allein die Verhandlungen über die
griech. Angelegenheit in Wien und später in Verona nahmen , als die Pforte , in
Folge ihrer Erklärungen von » 28 . Febr . und von» 18 . April 1822 , nachzugeben
schien, eine für die Griechen ungünstige Wendung . Die Fortdauer der Pforie als
legitime Macht und die Erhaltung des Friedens ließen sich mit der Anerkennung ei¬
nes unabhängigen Griechenstaats nicht vereinigen ; doch beschlossen die Mächte , den
Divan zur Stcherstellung der Griechen in bürgerlicher und kirchlicher Hinsicht zu be¬
wegen . Es konnte daher der Abgeordnete der griech. Regierung , GrafMeiapa
*) Graf Metara schrieb d. 2. Jan . 182Z von Ancona auS an den Papst Pins VIl.,
welchem er die vage der Griecben schilderte, ihn um sein Fürwort in Verona bat,
und zugleich erklärte , daß die Griechen ihre Rechte der Prüfung des EongresseS
unterwerfen und von einer christlichen Dvnastie unter weisen und dauerhaften Gesetzen
beherrscht zu werden einwilllgten , nie aber mir der Pforte in irgend eine Verbindung
wieder treten würden . Dasselbe erklärte die Regierung zu ArgoS in einer an den
G 'ngreß gerichteten Schrift vom 20. Aug . 1822. Die Eirculardepesche von Verona»
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wurde
Sodann
.
eingeführt
regierungen Präfecte (Eparchen )
eines Strafgesetz¬
mit den nöthigen Abänderungen angenommen , und die 'Abfassung
Verfassungsgesetz
buchs geschlossen. Hierauf machte die Versammlung das neue
, nachdem die von ihr
von Astro den 23 . Apr »l 1823 bekannt , und ging auseinander
am 20 . April ihren Sitz zu Tripolizza genommen hatte.
errichteteNationalregierung
VolkShäupSo war dip Ordnung hergestellt , allein die Eintracht der verschiedenen
der beidenRäthr
rer be, weiten , noch nicht befestigt, daher auch die obersten Vorsteher
, und Kolokound die Minister öfters wechselten . Maurokordatos wurde Präsident
von den Geschäften
troni Vlceprasidenr , Deinetrius Ppsilanns aber als untauglich
. Nur darin blie¬
entfernt ; endlich erhielt der,StaatSsecretair Negris s. Entlassung best. Unterhänd¬
ben dft Hellenen einig , daß sie die Amnestie der Pforte lind die durch
u. Walachei genössen,
ler angebotene Art von Unabhängigkeit , wie sie die Moldau
Unterstützung der
mittelbare
eine
wenigstens
jetzt
ließ
verwarfen . Die brit . Politik
franz . Cabinei legte
Griechen von Malta u. den konischen Znseln aus zu. Auch das
in den Weg.
der Theilnahme der Franzosen an der griech. Sache kein Hinderniß
erklä¬
Angelegenheit
diese
über
sich
Früher als Rußland wollte jedoch keine Macht
Verbindung mit der
ren . Kaiser Alexander hatte die unmittelbare diplomatische
der Moldau u. Wa¬
Pforte abgebrochen . Er bestand auf der gänzlichen Räumung
eingeführte Durchsu¬
lachei von türk . Truppen . Dies , sowie die von der Pforte
Schiffs , war der
chung der europäischen , nach dem schwarzen Meere bestimmten
Unterhand¬
gepflogenen
Divan
dem
Haupkgegenstand der von Lord Strangford mit
der Verein.
die
war
,
begünstigte
Griechen
die
welche
,
Regierung
lung . Die einzige
Worte : , ,l .e» >1ovom n . Der . 1022 , enthielt in Beziehung auf Griechenland die
le Principe tls !i> re'volie , en guelgue lie » et
nergues , üeciüäs ä repnusser
<Ie le srepper ,l 'u» e e'gela
sous guelguv lärme gu 'il se innntrat , se balerenl
tems I, voix lle lenr
Itteme
en
rcoutsnt
bleis
—
.
rrprobstion
unenime
et
csuse <ke I lium -uiite , « n
tn
plaiüerent
ils
,
sacrc
oir
üe
l'un
<
et
conscieuce
sussi irr «llccbie -pie coupsble " .
ssr «ue cles violime » <1 une entreprise
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Staaten
von Nordamerika . Schon im April 1822
brachte eine amerikanische
Fregatte Geschütz und andre Kriegsbedürfnisse nach
Hydra . Eine förmliche Ver¬
bindung mit dem griech . Senate aber ward nicht
abgeschlossen.
Die Begebenheiten des I . 1823 sind in
Hinsicht der Pforte und Griechen¬
lands nicht minder verworren und blutig als die
Geschichte des ganzen dreijährigen
Kampfes gewesen. Wahrend in Thessalien und
EpiruS Waffenruhe eintrat , auf
dem Meere aber die griech. Flagge (8 blau u.
weiße horizontale Streifen ) herrschte,
brach in der Hauptstadt die Wuth des türkischen
Pöbels , der nicht mehr morden
durfte , in furchtbaren Brandstiftungen aus . Am
I . Mär ; 1823 sollten die griech.
Vorstädte geplündert und in Asche gelegt werden ;
allein der Wind trieb die
Flamme gegen die türk . Quartiere ; 4 Mal wälzte
sich das Feuermeer gegen griech.
Wohnungen , und 4 Mal warf es ein frischer Nordwind
auf die türkischen zurück.
Pera war gerettet ; aber an 8000 türk . Häuser ,
ein Theil der Slückgießerei (Tophana ) und »in Theil des Seeaissenals lagen in
Asche. Da rief der Muselmann
aus : „ Gott ist mit den Gjaurs !" In Folge
des Brandes ward der Großvesier
Abdullah abgesetzt, und ein den Janilscharen
abgeneigter Pascha , Ali Bei , trat
an dessen Stelle . Die Janitscharen sannen
daher auf Rache , und am 13 . Juki
brach in Konstantinopel ein neues Feuer aus , wo
1500 Privathäuser und 3 türk.
Fregatten verbrannten . Doch die Ordnung ward
durch Strenge hergestellt ; aus
Asien trafen günstigere Nachrichten ein , und der
Großherr beschloß einen allgemei¬
nen Dertilgungszug gegen die Griechen , weshalb
er alle MvslimS von 15 — 80 I.
zu den Waffen rief . Dagegen versuchte in
Griechenland die Regierung 1823 ihr
Heer - und Finanzwesen zu bilden . Da «
aufgelöste Philhellencnbataillon
wurde
der Kern des ersten griech. Regiments .
Maurokordatos
stand an des Spitze der
Landmacht . Die Kriegskunst selbst aber war noch
im Zustande der Kindheit.
Es fehlte den Hellenen an Reiterei und
Artilleristen . LLie kämpften bandenweise,
wobei Kühnheit und schneller Anlauf die Taktik
ersetzten. — Der Seeminister Orlandi , ein Hydriote , ordnete die Seemacht .
Diese bestand 1823 aus 403 Fahr¬
zeugen mit Kanonen ; das größte , Herakles , ein
Zweidecker, führte 28 . Oberadmiral war der reiche Hydriote MiauliS ;
Viceadmirale : Manuel TumbasiS von
Hydra , Georg Demitracci von Spezzia , Nik .
Apostolog von Jpsara . Endlich
ward ein griech. Verdienstorden ( hellblaues Kreuz )
gestiftet . Allein die Ausführung
der Finanzmaßregeln fand überall , vorzüglich
auf den Inseln , große HindernisseDie Streitigkeiten der hellenischen Regierung mit
den hydriolischen Navarchen , we¬
gen Soldrückständen und wegen der Beute von
Nauplia , welche die Kapitanis mit
den Hydrioten nicht theilen wollten , waren den
entworfenen Unternehmungen zur
See sehr nachtheilig . Zwar schlug die griech.
Flotte am 22 . März 1823 eine
ägyptische , nach Kreta ( Kandia ) bestimmte Flottille ,
allein sie konnte die Landung
türk . Hülfstruppen nicht hindern , und die
kühnen Streifzüge der Jpsarioten und
Samioten an den Küsten Kleinasiens waren für das
Ganze zwecklo.-. Als endlich
die Flotte des Kapudan - Pascha im Juni
erschien , wichen ihr die griech. Schiffe
aus , sodaß sie ungehindert die Plätze aufEuböa (
Karisto und Negroponte ) , die in
Morea (Patras , Koron , Modon ), sowie Lepanto
mit Truppen und LebenSmiiteln
versehen und daselbst die Unternehmungen der
Türken unterstützen konnte . —
Die Landmacht der Griechen war in dem
Feldzuge 1823 nach einem guten Plane
vertheilt . An der Spitze leitete Maurokordatos das
Ganze . Er hatte d e Untersu¬
chung gegen den des Verraths angeklagten
Kolokotroni beigelegt une dus >n mpfern
Feldherrn durch Klugheit gewonnen , indem derselbe
zum Viceprasidenten gewählt
und zum zweiten Heerführer ernannt worden war
. Den Oberbefehl in Westhellas
führte der Sulioke Marko Bossaris , den in
Osthellas Odysseus . 'Als Verbündete
waren die Sulioten treu und zuverlässig , weniger
die albanesischen Stämme , wel¬
che durch ihren Abfall von Omer Vrione
dessen letzte Niederlage verursacht hatten.
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Diese Stämme verkauften sich dem Meistbietenden ; so nahmen einzelne Haufen
derselben die Anträge deö Pascha von Skutari an , welcher endlich 1823 gegen die
Griechen ins Feld rückte. Der Aufstand der streitbaren Bewohner des östlichen
Thessaliens hatte nämlich den Mehemed Pascha (Ali ' S Mörder ) , den zweiten Nach¬
folger des Seraskier Kurschid , der die Trümmer von Kurschid ' S Heer bei Larissa
sammelte , genöthigt , sich aus dem südlichen Thessalien zurückzuziehen. In s. Rü¬
cken waren Salonichi und Leeres von dem hellenischen Unkerfcldherrn Diamantis
bedroht , der sich am 23 . Febr . 1823 der Halbinsel Kassandra bemächtigt hatte.
Diesen drängten jedoch bald die aus Rumelien heranziehenden Truppen zurück.
Endlich eröffnete das nach ^ monatlicher Rüstung unter dem Seraskier von Rume¬
lien versammelte , 25,000 M . starke Heer im Juni von Larissa aus den Feldzug.
Vorsichtig drang es in 2 Heermassen gegen Livadien vor . Aber die Griechen un¬
ter Mauro Michali und Maurokordatos blieben dies Mal nicht hinter dem Isthmus
stehen , sondern nahmen eine Stellung bei Megara , worauf Kolokotroni den Ober¬
befehl über OdysseuS und Nikitaö erhielt , mit deren Scharen das peloponnesische
Heer sich bei Platäa vereinigte . Von hier zogen sie Ende Juni dem Feinde entge¬
gen. Nach mehren einzelnen Gefechten schlug OdysseuS die eine Heerabkheilung
der Türken unter Mehemed Pascha bei den Thermopylen ; darauf vereinigte er sich
mit dem Heere unter Kolokotroni , der nun das türkische Lager unter Mustapha Pa¬
scha bei dem St ..LucaS-Kloster (zwischen den Städten Theben und Livadia ) am 7.
Juli angriff , das OdysseuS und Nikitas nach einem blutigen Kampfe eroberten.
Die Türken zogen sich mit großem Verluste zurück; OdysseuS erreichte sie am 17.
Juli in der Ebene von Ehäronea und schlug sie gänzlich. Doch der Seraskier sam¬
melte neue Streitkräfte und rückte wieder vor , indem gleichzeitig Iussuf und Omer
Drione , von der Flotte des Kapudan Pascha bei Patras unterstützt , gegen Missolunghi , und der Pascha von Skutari durch Westhellas über Vrackori , Donizza u«d
Salona nach Morea ziehen sollten . Allein des Seraskiers Angriffe aufVolos und
die Halbinsel Trikori mißlangen ; IussuftS Zug ward durch den Abfall von 8000
Albanesen verzögert , und die Vorhut des Pascha von Skutari , der mit 20,000 M .,
zum Theil Albanesen , schon die Höhen von Agrapha besetzt hatte und Ätolien be¬
drohte , ward im Lager bei Karpinissi , am 20 . Aug . 1823 , um Mitternacht von
Marko Botsaris überfallen . Während die thessalischen und epirotischen Gebirgskrieger auf den von Botsaris gegebenen Trompetenstoß das Lager von 4 Seiten her
angriffen , war der kühne Feldherr selbst mit 500 L^ulioten bis zum Zelle des Pa¬
scha eingedrungen , erhielt aber , als er den Pascha vonDelvino gefangen nahm , eine
tödtliche Wunde , worauf s. Bruder Konstantin den Sieg vollendete . Die Türken
verloren alles Geschütz und Gepäck , und sterbend rief Marko ' ) im Anblicke s. Sie¬
ges : „ Konnte einSulioten -Anführer eines schönern Todes sterben ?" — DieAlbaneser des Pascha zerstreuten sich, und er selbst kehrte nach Skutari zurück, weil die
Montenegriner zu Gunsten der Griechen von ihm abgefallen waren . Damals ver¬
ließ auch die große türkische Flotte , von der Pest begleitet , am 30 . Aug . den Meer¬
busen von Patras und kehrte in den Archipel zurück, verschonte die griech. Inseln,
befreite das zur See gesperrte Salonichi und segelte nach einzelnen, zum Theil den
Griechen nacbtheiligen Gefechten , ohne etwas entschieden zu haben , Ende Oct . in
die Dardanellen zurück. Bald darauf gab es aber blutige Händel zwischen den Hydrioien und Spezzioten über die Theilung der Beule einiger genommenen Schiffe . —
Während Livadien und Morea bedroht waren , hatten sich die Einw . Athens auf die
Insel S rlamine begeben ; der Untcrfeldherr Gura behauptete jedoch die Akropoliö.
Die Glieder der Regierung nebst dem berathschlagenden Rathe nahmen ebenfalls
nach
*1 Marko BotsgriS , ein Sulivte , diente unter franz . Fabnen , leinte
Epirus zurück, wo ihm M Pascha Süll wiedergab , damit er ihm gegen die Pforte
Beistand leistete.
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aufSalamine
ihren Sitz , von wo aus beide im Nov . 1823 sich wieder nach Argos
undNauplia begaben . Maurokordaws führte im Nov . eine Abtheilung der Flotte
Von Hydra nach dem Golfvon Lepamo wo er die BarbarLSkenflotte , welche Missolunghi sperrte , zur Flucht nöthigte , Die Feste von Korinth ward von den Hellenen
im Nov . d. I . mit Capitulatio » genommen , und der letzte vorn Pascha Mustapha
unterstützte Angriff des Iussuf Pascha aufAnatoliko und Miffolunghi , wo Andreas
Metapa Befehlshaber war , durch die Iliederlage jenes Pascha im Nov . 1823 gänzlieh vereitelt . Mustapha Pascha zog sich nach Zanina zurück. Der Feldzuz war
geendigt , doch dauerte der kleine Krieg in Thessalien und Epirus fort , und griech.
Schiffe drangen bis in den Golf von Wmyrna . Indeß standen der Pforte , um
geachtet der Erschöpfung ihrer Geldquellen , für den Feldzug 1824 größere Streitmittel zu Gebote als den Griechen . Denn nach dem mit Persien am 28 . Juli
1823 geschlossenenFrieden und nach der freiwilligen Unterwerfung des rebellischen
Pascha von St .-Iean d' Aere, konnte sie ihre Truppen aus Asien, sowie nach erfolgter Räumung der Moldau und Walachei , auch die von der Donau gegen die Grie¬
chen ins Feld schicken. In Konsiantinopel halte endlich der Einfluß des Ianilscharenpobels auf d>e Beschlusse der Divans aufgehört . Durch Galib Pascha '? Ei /' m
nung zum Großvesier (dem 5 . seit 1821 ) und Sadik ' s zum Reis Effendi im Dee.
1823 , siegte die gemäßigte Partei , Dagegen nahm bei den Griechen der innere
Zwiespalt immer mehr zu. Der Fall von Ipsara , die Eroberung Moreas , bis auf
Nauplja , durch Ibrahim Pascha , Wohn des VicekönigS von Ägypten , der glorreiche
Untergang vonMissoluiighi
(s. d.) , die ( bis zum April 1821 ) vergeblichen An¬
strengungen , Athen zu entsetzen und den türkischen Weraökier Reschid Pascha aus
Livadien zu vertreiben , die traurige Zersplitterung der griechischen Seemacht in
wilde Seeräuberei : 'Alles schien den nahen Untergang Griechenlands anzukündigen.
Allein eine ivunderbare Lebenskraft hob das interessante Volk der Hellenen wieder
empor : Missolunghis Heldenkampf regte die Theilnahme Europas tief auf . Die¬
ses war seitdem thätiger als je. Endlich vereinigten sich (4. April 1826 ) Rußland
und England , hierauf mit beiden auch Frankreich (London den 6 . Juli 1821 ) über
die griech, Sache , und verlangten von der Pforte die (Anerkennung e.ucs gesetzlich
freien und selbständigen Griechenlands . Die Entscheidung des 8jahrigcn Kampfes
kann nicht sehr entfernt mehr sein. Wir erzählen die einzelnen Ereignisse des zwei¬
ten Hauptabschnitts der Geschichte des Hellcnenkampfs von 1824 — 29 in dem
Art . Türkei
und Griechenland
.I
*) Zur Geschichte deS Hellene»kampss enthalten Beitrage : Raffenel's ( Heransg . des
„ 8 pecl 2 teur oi -ieni »I" zu Sninrna , den » ach Ihm Tricorni fortsetzte ) „Ilislorio
lies
üvtznemens <io la Owece " (Paris
1922 ) , vgl . die Belichtungen
im „ Lit . Eonv . Dl ." ( März 1823) ; — „Oonsilitzraiions sur Is guenre sciuelle enlie les Oiecs
ei les Burcs , psr un Oreo " (Paris 1821) ; Oberst Vomier , der 1821 u. 1822 in
Griechenland INItfocht, gab in Paris >823 „ älchnoires SUI- In gueone sciuelle lies
heraus ; Ägratis , „präcis 6es oprrstions lle I-> lloiie grecgue , llurant
Is iPeolution

lle 1821 et 1822 " (Paris

1822 ) (großlentheils

nach dem Seejournal

des Hydriotcn Jak . Tombasis , der als Be ehlsbaber der Flotte in einem Seetreffen
im März >822 blieb ). Der schweb. Artilleriemajor NilS Fr . Askling , der 1822 un¬
ter den griech. Fahnen diente , Befehlshaber in Navarin war und >823 » ach Stockholm zurückkehrte, schrieb einen „ Versuch einer Gesw. der griech, Revolut ." (Siocth.
1821 ). Allgemeiner» Inhalts ist das schätzbare Werk des Pros . Münch : „ Die Hceresznge des christl. Europas wider die Osmanen und die Vers . der Kriechen zur Frei¬
heit" (Basel 1822 fg. , Z Thle .). — 14. Sickler 'S „ Anastafia " ( I. H ., 1822) war
diesem Gegenstände gewidmet ; so auch 14. Schotl 'ö und Mebold 's „ Tasche.,buch für
Freunde der Kesck. des griech. Volks " ( 1823 fg.) . — Ed . Blaguii -re , der a» Ort
und Stelle beobachtete, schrieb: ,, 'l'I>e Oreell revaluiion . its ori »in »Nil prngress,
to »vtl >er lvilli

some romnrlis

on tl >e relij >ion elc . in Orecce " (Lond . >821 , Mit

Kpfr ». ; deutsch, Weimar 1S23) . Marime üianbaud , Srabsosstcier im Philbellenenrorps , gab „ Flemoires SUNI» Orece , p . rervir c> I'lusloire lle I» jzu^ere äe I'in-
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- Vereine ) . 2llS 1821 die
(
Philhellcnen
vereine
- Hülfs
Griechen
Griechen wider die Pforte aufstanden , überzeugte sich bald selbst der ununterrichtete
Theil der Volker Europas , daß hier nicht von einem Aufruhr gegen eine rechtmäßige
Regierung die Rede sei, sondern von Abwerfung eines unerträglichen Joches , das
Anhändie Griechen nie durch euren Vertrag anerkannt hakten . Sogar entschiedene
l,Miio " , erklärten
ger der unumschränkten Herrschergewalt , wie derfranz . „II, .
galt die
sich laut für die Griechen . Es galt ja hier die Rettung eines Volks ! Es
Ver¬
das
bleibt
Leipzig
in
Krug
.
Pros
Dem
!
Milchristen
Rettung unterdrückter
dienst des ei sten „ Aufrufs an die deutschen Mitbürger zur Bildung von deutschen
Hulfsvereiuen für Griechenland " (am 1. Aug . 1821 ) . Zwei Tage nach dessen
hatten sich dorr bereits über hundert Männer zu
Bekanntmachung in Stuttgart
Bildung eines Vereins unterzeichnet ; sie wählten am 14 . Aug . einen Ausschuß,
und den Prokurator ll , Schott (rühmlich bekannt alsMitglied der würremb . Ständeversammlung ) als Vorstand . Hierauf trat Pros Thiersch in München , den 18.
Aug . , mit dem Vorschlag einer deutschen Legion für Griechenland auf . Allein die
Regierungen mißbilligten das Unternehmen ; viele untersagten selbst die Bildung
blieb daher lungere Zeit der einzige
von Hukfsvereinen . Der Verem in Stuttgart
Griechenland war Ursache, daß er
für
Eifer
großer
sei»
und
in Deutschland ; dies
als Hauplvcrejn galt , und daß ihm der größte Theil Deutschlands die für Griechen¬
land bestimmten Gelder zur Verwendung anvertraute . Inzwischen war seine Wirk¬
samkeit äußerer Umstände wegen anfangs klein , seine Mühe aber verhältnißmäß g
sehr groß . Es mußten Verbindungen mit den Seehäfen angeknüpft , die dringend¬
erschwert.
sten Bedürfnisse der Griechen erst erkundet werden . Der Briefwechsel war
M , kre Mitglieder des Ausschusses mußten neugriechisch lernen . Die nähern ital.
Seehäfen waren für die Zwecke des Vereins gesperrt ; nian mußte Marseille und
Livorno (selbst Rotterdam ) wählen . Von Werbung für Griechenland war in
Stuttgart nie die Rede gewesen ; es meldeten sich unaufgefodert Hunderte von jun¬
gen Männern als Streiter für Griechenland und baten um Rath , Empfehlung,
die meisten auch um Unterstützung . Der Verein unterstützte nach Kräften vorzüg¬
lich gewesene MilitairS , Ärzte und Wundärzte ; viele wurden abgewiesen , unglück¬
bedacht.
liche Griechen aber , welche in ihr Vaterland zurückkehren wollten , vorzüglich
an die
Frankreich
aus
selbst
,
Deutschlands
Theilen
allen
aus
ging
Geld
Baares
Vereinscasse ein. Hülfreich unterstützten einzelne Freunde der griech. Sache in sol¬
Philhelle¬
chen Drien , wo noch keine Vereine sich gebildet hatten , die durchreisenden
TanSieveking
Handelshaus
das
Zweck
diesen
für
nen . In Marseille übernahm
don u. Eomp . die oft undankbarsten Geschäfte ohne Entschädigung . Den 24 . Dct.
1821 ging die 1. Expedition unt dem Schiffe St .-Lucia, Cap . Denkst , ab , und
des
schiffte den 8 . Nov . in Kalamata auf Morea 31 Philhellenen , unter Anführung
2.
Eine
.
aus
gerüstet
und
bewaffnet
,
Liesching
v.
.
Hauptm
.
würlemb
gewesenen
von 35 M . ging den 11 . Jan . 1822 von Marseille dahin ab . Mit dem 3 . Schiffe
ging General Graf N ermann s ( . d.) als Führer von 49 Mann ab ; diese Expe1821 et 1872 " , mit topogr . Platten ( Paris
üepenüance
Tann erschien vom Obersten Leicester Stanhvve : „Oreece

1825 , 2 Thle . ) heraus.

, sturing l .oi-st IHron s
reristence in that ooulUir in 1825 anst 1821" (Paris 1825, 2 THIe.1. — Pouguenlle's ,,Uist. ste la regstnerslion ste Is Orece etc." (Gesch. von 1710 —1821)
IN . Klarte

car .s'

u . Portr

. ( Paris

1821 , 2 . A . ,

1820 , 4 Thle . ) ist

mir Dillemain

' S „ I . ss-

(Paris 1826 ) zu verbinden . Die Kerechtigkeir der griech . Sache , und warum
zeigt
diese nicht mir Empörung gegen die legitime Autorität verwechseln dürfe,

man
aus dem religiös-polit. Msichlspuulte eine dem.Herrn v. Sturdza beigelegte Schrift:
politigue , puhliste par un Orec"
„l,r Oröov en 1821 «t 1822 . tlorrerponstance
(Paris 1825, übers m. Aum. vom Pros. Krug). Aler. Suso 's ,,ll >»t. So l» rst»»"

(Paris

1820 ) gebt bis zum Frühjahre

1827 .

Vollständiger

sind:

Iuti » >grecgue
. bisloriijues et milltaire» sur les erstnemens sto la Orcce
Zerrdam's „ lVIstm
äepris

1821 jusgu ->u combat

ck? läavsrin

" (Paris

1828 , 2 Bde .) .
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dition war vor andern gut mit Waffen , Kriegsgeräthe , chirurgischem Apparat und
andern Bedürfnissen versehen . >2 ie wurde das Stammcorps der Deutschen in Grie¬
chenland , das durch seine Tapferkeit dem deutschen Namen Ehre gemacht hat . In¬
zwischen bildeten sich in der Schweiz 1821 fg. die Vereine von Zürich , Bern , Basel,
Aarau u. s. w. , in Deutschland traten , außer den kleinern Vereinen in mehren würtemb . Städten , die Freunde der Griechen in Darmstadt , Heidelberg , Freiburz u.
a . O . zusammen . So wurde es möglich, daß bis 1823 8 Ausrüstungen von Mar¬
seille und 2 von Livorno mit mehr als 300 M . nach Griechenland abgingen . Die
meisten dieser Philhellenen erhielten Unterstützung ; bedeutende Summe » wurden
nach Marseille zur Ausrüstung der Schiffe gesandt . Allein die Bemühungen der
Vereine hatten nicht durchaus günstigen Erfolg . Bei der Ankunft in Griechen¬
land war Jeder sich selbst überlassen ; die griech. Regierung konnte nicht alle Officiere bei dem Philhellenen -Bataillon in ihrem frühern Grade anstellen , sie sollten
für den Anfang als Gemeine dienen , viele traten deßhalb zurück. Auch gab es
Abenteurer , welche, als jeder Unterstützung unwerth , von den Vereinen abgewie¬
sen, auf eigne Rechnung nach Griechenland gegangen waren , und fremde Spione.
Durch den Unfug solcher Leute, welche dienstlos im Lande umherzogen , wurde » die
Griechen mißtrauisch gegen die Fremden , und es wurde mancher rechtliche Mann
unverdient schlecht von ihnen behandelt . Endlich waren auch die 1lnmenschlicl,keiten des griechischen Pöbels gegen gefangene Türken , denen die noch schwache Regie¬
rung nicht zu steuern wußte , Schuld , daß nach und nach 60 Philhellenen bitter ge¬
täuscht in ihren Erwartungen zurückkehrten und die schlimmsten Schilderungen von
Griechenland machten ; oft ungerecht , indem sie nothwendige Folgen der Verhält¬
nisse ohne Weiteres der Nation zur Last legten . Sogar die Vereine wurden nicht
geschont ; man griff begierig auf , wo sie einen Mißgriff aus Unkunde gemacht hat¬
ten . Um die bisherigen Erfahrungen zu nützen , traten den 13 . Sept . 1822
Freunde der griech. Sache aus Darmstadt , Heidelberg , Zürichs Basel und Stutt¬
gart in letzten» Orte zusammen . Sie veranstalteten in Marseille eine größere Ein¬
schiffung von 150 M . , theils Artilleristen , Schützen , Kriegshandwerker , welche
zugleich Soldaten waren , theils Ofsiciere , welche sich verbindlich machten , als Ge¬
meine zu dienen . Diese Expedition erhielt Waffen für mehre 1000 M . , Kriegsgeräthe und Instrumente aller Art , Ärzte , Wundärzte , Feldapotheke und Munition.
Die Führung war einemAbzeordneten der griech. Regierung , Kephalos , anvertraut,
und nian hoffte Alles vermieden zu haben , was bei den frühern fehlerhaft eingerich¬
tet worden war . Hoffmann
s( . d.) aus Darmsiadt reiste deßhalb aufeigneKosten
nach Marseille , um die Einschiffung zu leiten , welche am 22 . Nov . 1822 erfolgte.
Allein Kephalos entsprach den Erwartungen nicht , und s. Unredlichkeit soll Schuld
sein , daß diese Philhellenen , ebenfalls getäuscht , größkemheils zurückgekehrt sind.
Die bis dahin verwendeten Summen betrugen an 36,000 Gldn . freie Beiträge,
wovon der stuttgarter Verein allein über die Hälfte deckte, die andre Hälfte die
übrigen Vereine Deutschlands und der Schweiz zusammen , und mehr als 12,000
Gldn . Anleihen für Griechenland zum größer » Theil aus Basel , Einiges aus Hei¬
delberg , Darmstadt u. a. O . — Seitdem hat sich die Zahl der Vereine vermehrt.
In Neuyork ward 1823 ein amerikan . Griechen - Hülssverein gestiftet . Genf,
Haag , Hamburg , Stockholm u. a. Städte blieben nicht zurück. 1823 errichtete
die8ool <N - <le >,» monilo uürötic -n »« zu Paris einen Hülfsausschuß , der auch in
Marseille einen Verein stiftete, um arme Griechen in ihr Vaterland zurückzuschicken.
1825 entstand in Paris die
pliil -,nil >,nssgn <> ei, lüven ! lle - Oree,, , an
deren Spitze die Herzoge von Choiseul , Fitzjames , Dalberg , Larochefoucault , Vicomte Chateaubriand , die Herren Lafitte, Ternaux , Andre u. A. sich befinden . Sie
sandte am 5 . Sept . 1825 die erste Unterstützung von Marseille nach Griechenland
ab , die meistens aus Artillerieofficieren und Arbeitern bestand und von dem Oberst-
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in tas orientalische oder griechische lind occidentalische oder lateinische , die auf den
Kirchenversammlüngen zu Konstantinopel , 381 , und zu Chalcedon , 151 , durch-,
gesetzte Erhebung des Bischofs zu Konstanlinopel zum zweiten Patriarchen der Chri¬
stenheit nach dem römischen, die Eifersucht des letztem gegen die anwachsende Macht
des erstem , dies Alles waren Umstände , bei denen es nur der Zweideutigkeit des vom
gricch . Kaiser Zeno 482 gegebenen und den Lateinern wegen des Scheines einer
Äbweichung V0n den Beschlüssen der chalcedonischen Kircherwersammlung anstößi¬
gen EdickS, bekannt u. d. N . desHenotikon , bedurfte , um eine förmliche Spaltung
in der christlichen Kirche herbeizuführen . Der Patriarch Felix 11. zu Rom sprach
über die Patriarchen zu Konstanlinopel und Alepandrien , welche die vornehmsten
Werkzeuge des Henotikons gewesen waren , 484 den Bannfluch aus und hob da¬
durch die Kirchengemeinschaft sämmtlicher morgenländischen , diesen Patriarchen an¬
hängenden (Gemeinden mit den abendländischen auf . Zwar vermochte der römische
Patriarch Hormisdas , bei veränderten Gesinnungen des kaiserl. Hofes , 519 , die
Wiedervereinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen zu erzwingen ; allein
diese ohnehin nicht ernstlich gemeinte und nur lose angeknüpfte Verbindung wurde
durch Hartnäckigkeit von beiden Seiten und römische Bannflüche gegen die Bilder¬
stürmer unter den Griechen , 733 , und gegen den Patriarchen Phokius zu Konstantinopel , 862 , wieder aufgelöst . Die Vermehrung des griech. Kirchengebiew durch
neubekehrle Völker , z. B . die Bulgaren , erweckte um diese Zeit die Eifersucht des
Papstes aufs Neue , und er verfuhr um so übermüthiger gegen die Griechen , da er
sich von der Oberherrschaft der griech. Kaiser losgemacht und an dem neuen frän¬
kisch-römischen Kaiserthum einen sichern Schuh gegen sie hatte . PhvtiuS dagegen
machte den Lateinern die Willkür zum Vorwürfe , mit der sie einen schriftwidrigen
Zusatz in das Evmbolum vom Ausgange des heiligen Geistes eingeschaltet und man¬
chen Gebrauch der alten rechtgläubigen Kirche geändert hätten , z. B . daß sie den
Priestern die Ehe verboten , das Chrisma wiederholten und Sonnabends , als am
jüdischen Sabbath , fasteten ; besonders aber beschwerte er sich mit Recht über die
Anmaßung des Papstes , der sich zum Oberherrn über die ganze Christenheit , aus¬
werfen und auch die griech. Patriarchen als seine Untergebenen bebandeln wollte.
Die zwei Mal vom Papst errungene Absetzung dieses Patriarchen stellte dennoch die
Kirchengemeinschaft der Griech n mit den Lateinern nicht völlig wieder her , und da
der konstantinop . Patriarch Michael Ccrularius 1054 die Lateiner , außer den von
Photius gerügten Punkten , auch weaen des Gebrauchs ungesäuerter Brote beim
Abendmahl , wegen des Genusses vom Blute eistickterThiere und terSittenlosigkeit
der latein . Geistlichkeit überhaupt aufs Neue verketzerte, Papst Leo IX . ihn dagegen
ünf die übermüthigsteWeise epcommunicii te , so kam es zu einer völligen Trennung
der griech. Kirche von der lateinischen . Stolz , Rechthaberei und priesterlicher Ei¬
gennutz vereitelten seit dieser Zeit alle Versuche , welche theils die Papste , um den
OrieNt in ihr Kirchengebiet zuziehen , theils die von Kreuzfahrern und Mohamme¬
danern gleich bedrängten griech. Kaiser , um sich des BeistarideS abendländischer Für¬
sten zu versichern , zur Vereinigung der getrennten Kirchen machten . Keine von
beiden wollte in den oben berührten streitigen Punkten der andern nachgeben . Wäh¬
rend der Katholicismus sich nun unter Gregor VI I. und durch die scholastische Phi¬
losophie immervollkommener und eigenthümlicher ausbildete , blieb die griech . Kirche
bei dem von Johannes dem Datnascener schon 730 geordneten Lehrbegriffe Und
ihrer alten Kirchenverfassung stehen. Die Eroberung von Konstanlinopel durch
sran :, Kreuzfahrer und Denetianer 1204 , und die harten Bedrückungen , welche
die Griechen von diesen Lateinern und den päpstl . Legalen erdulden mußten , konnten
ihre Erbitterung nur Vermehren , und obgleich der griech. Kaiser Michael II. Paläologus , der 1261 Konstantinopel wiedererobert hatte , den Primat des Papstes an¬
erkennen wollte und durch seinen Gesandten und einige seiner Ergebenen aus der
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tersagt es auch den Patriarchen und Synoden , neue Lehrsätze aufzustellen ; die ihngen gibt sie aberfür durchaus gültig und so nothwendig aus , daß man sie ohne
Ver¬
lust der Seligkeit nicht abläugnen könne. Ganz eigenthümlich ist ihr die Lehre,
daß
der heilige Geist nur von, Vater ausgehe , wodurch sie von den Katholiken und
Pro¬
testanten , welche übereinstimmend ein Ausgehen des heil . Geistes vom Vater und
vom Sohne annehmen , abweicht . Sie zählt , wie die Katholiken , 7 Sacramente:
Taufe , Chrisma , Abendmahl mit vorhergehender Ohrenbeichte , Buße , Priesterthum , Ehe und heiliges Öl , bat aber das Eigne , daß sie 1) bei der Taufe das drei¬
malige Eintauchen des ganzen Körpers inS Wasser , mögen nun Kinder oder Er¬
wachsene getauft werden , zur völligen Reinigung von der Erbsünde für nothwendig
hält , und das Chrisma (Firmung ) als die Vollendung der Taufe gleich damit ver¬
bindet ; 2) beim heil. Abendmahle zwar die Transsubsiantiation , auch die kathol.
Ansicht des Meßopfers annimmt , aber doch vorschreibt , daß das Brot gesäuert , der
Wein nach orientalischer Weise mit Wasser vermischt , und beide Gestalten Jeder¬
mann , auch den Kindern , noch ehe sie recht wissen, was Sünde ist, in dem Maße
gereicht werden , daß der Communicant das Brot gebrochen in einem mit dem geweih¬
ten Weine gefüllten Löffel erhält ; 3) bei dem Priesterthum allen Geistlichen ,
ausge¬
nommen den Klostergeistlichen und der aus ihnen zu wählenden höhern Geistlichkeit
bis zum Bischof herab , die Ehe mit einer Jungfrau gebietet , mit einer Witwe
aber
sowie eine zweite Ehe untersagt , und daher verwüweteGeistliche ihrePfarrämternicht
beibehalten , sondern in ein Kloster gehen läßt , wo sie Hieromonachi heißen . Nur
selten verstatten die Bischöfe einem Witwer , sein Pfarramt beizubehalten , und von
dem Grundsätze , daß sich für die höhere Geistlichkeit die Ehe überhaupt , und für
die niedrige wenigstens die zweite Ehe nicht schicke, gibt eö keine Ausnahme .
Die
Ehe der Laien hält die griech. Kirche nicht für unauflöslich und verstattet häufig
Ehescheidungen , aber mit den verbotenen Graden der Verwandtschaft , besonders
der geistlichen Verwandtschaft zwischen Pathen und Gevattern , nimmt sie es
ebenso
genau wie die kathol . Kirche , und erlaubt auch den Laien die vierte Ehe nicht . Von
dieser letzten Kirche unterscheidet sie sich auch dadurch , daß sie mit dem heiligen Öle
nicht nur sterbende , sondern auch Kranke , überhaupt zur Wiederherstellung der
Gesundheit , zur Vergebung der Sünden und zur Heiligung der Seele salben läßt,
daß sie das Fegfeuer nicht annimmt , auch von Dorherbestimmung ,
überverdienstlichen Werken , Indulgenzen und Ablaß (für Lebende) nichts weiß ( doch wird
den Ver¬
storbenen bisweilen , auf Ansuchen und zur Beruhigung ihrer Hinterlassenen , ein
gedruckter Ablaß gegeben) , und weder den Primat des Papstes noch irgend einen
sichtbaren Stellvertreter Christi auf Erden anerkennt . Ferner duldet sie keine ge¬
schnitzten, ausgehaltenen oder gegossenen Bilder heiliger Personen und Gegenstände,
sondern die Bilder Christi , der Jungfrau Maria und der Heiligen , welchem Kirchen
und Privathäusern Gegenstände der religiösen Verehrung sein sollen , dürfen nur
platt gemalt und allenfalls mit Edelsteinen künstlich ausgelegt sein ; in russischen
Kirchen findet man jedoch plastische Kunstwerke an Altären . In der Anrufung der
Heiligen und besonders denMutter Gottes sind die Griechen ebenso eifrig wie die
Katholiken , auch Reliquien , Gräber und Kreuze find ihnen heilig , und dem Bekreu¬
zen im Namen Jesu messen sie eine zauberische segensreiche Kraft bei. Don
den
Bußübungen gilt unter ihnen vornehmlich das Fasten , bei dem nur Früchte , Kräu¬
ter , Brot und Fische zu essen erlaubt sind. Sie fasten Mittwochs und Freitags
in
jeder Woche und halten überdies noch 4 g-oße jährl . Fasten , nämlich 40Tage vor
Ostern , von Pfingsten bis zum Tage Petri und Pauli , Muttergottesfasten vom
1. bis 15 . Aug . , Apostel Philippusfasten vom 15 . bis 26 . Nov . , außerdem
noch
am Tage der Enthauptung Johannes und Kreuzerhöhung . Der
Gottesdienst
der griechischen Kirche bleibt fast ganz bei äußern Gebräuchen stehen ;
Predigten
und Katechesen machen den geringsten Theil davon aus , und im 17 . Jahrh , unter
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dem Zaar Alexei war das Predigen in Rußland sogar scharf verboten , damit nicht
neue Lehren dadurch verbreitet würden . In derTürkei predigen meist nur die höher»
Geistlichen , weil diese allein im Besitz einiger Bildung sind. Jede Gemeinde hak ihr
bestimmtes Chor von Sängern , welche Hymnen und Psalmen singen ; die Gemein¬
den selbst aber singen nicht , wie bei uns , aus Gesangbüchern , und die Instrumental¬
musik ist ganz von, griech. Gottesdienst ausgeschlossen. Die Liturgie besteht übri¬
gens außer der Messe , welche als die Hauptsache betrachtet wird , im Vorlesen von
Schrifrstellen , Gebeten und Heiligenlegenden , und im Hersagen von Glaubensbe¬
kenntnissen oderSprüchen , welche derLiturg oder Priester ansängt und das Volk im
Chor fortsetzt und beendigt . Die Klöster folgen mehrentheils der strengen Regel des
heil . Basilius . Der griech. Abt heißt Higumenos , die Äbtissin Higumene . Der Abt
eines griech . Klosters , unter dessen Aussicht mehre andre stehen, heißt Archimandrit
und hat den Rang gleich nach den Bischöfen . Die niedere Geistlichkeit in der griech.
Kirche besteht übrigens aus Likurgen , als : Vorlesern , Sängern , Hypodiaconen und
Diaconen , und aus Priestern , als : Popen u. Protopopen oder Erzpriestern , welches
die ersten Geistlichen an Haupt - undKachedralkirchen sind. Weiter als zum Proto¬
popen können esLiturgen u. Priester nicht bringen , denn die Bischöfe werden aus den
Klostergeistlichen gewählt , und a»S den Bischöfen die Erzbischöfe, Metropoliten und
Patriarchen . In Rußland gibt es 31 bischöfl. Sprengel ; mit welchen die erzbischöfl.
Würde verbunden werden soll , hängt von der Willkür des Kaisers ab . Petersburg
mit Nowgorod , Kiew mit Galiz , Kasan mit Swijaschk und Tobolsk mit ganz Si¬
birien sind die festen Sitze der 4 Metropoliten des rufst Reichs . Die Patriarchen¬
würde von Moskau , welche der Patriarch Nikon (st. 1681 ) angeblich gemißbraucht
halte , hob Peter der Große auf , indem er unter die nach Adrians Tode 1702 zur
Wahl eines neuen Patriarchen versammelten Bischöfe mit den Worten trat : „ ich
bin euer Patriarch " , und 1721 das ganze Kirchenregimenr seines Reichs einem Col»
legium von Bischöfen und weltlichen Räthen unterwarf , welcbes die heil. Synode,
erst zu Moskau , jetzt Petersburg , ist. Unter dieser Synode stehen jetzt, außer den
Metropoliten , 11 Erzbischöfe, 19 Bischöfe , 12,500 Pfarrkirchen und 425 Klöster,
von denen 58 mit Klosterschulen zur Bildung der Geistlichkeit verbunden und Zur
bessern Erreichung dieses Zweckes mit 300,000 Rbl . jährl . Zuschusses vom Staate
unterstützt sind. Die griechische Kirche unter türkischer Hoheit ist, so viel eS
der Druck , unter dem sie lebt, erlaubt , ganz der ältesten Verfassung treu geblieben.
Die Würden der Patriarchen zu Konstantinopel , Ale .randrien , Antiochien und Jeru¬
salem bestehen noch , doch nur der erste hat das alte Ansehen der ehemaligen Er^
bischöfe von Konstantinopcl , führt als ökumenischer Patriarch auf der aus den vier
Patriarchen , einer Anzahl Metropoliten und Bischöfe und 12 vornehmen welt¬
lichen Griechen gebildeten heil. «Synode zu Konstantinopel den Vorsitz , übt durch sie
im ganzen türkischen Reiche die obere geistl. Gerichtsbarkeit über die Grieche » aus,
und wird auch von den nicht unirten Griechen in Galizien , in der Bukowina , in
Slavonien und den sieben Inseln als das Oberhaupt der griech. Kirche anerkannt.
Die übrigen drei Patriarchen haben , da sich in ihren Sprengeln fast Alles zum Mohammedanismus bekennt , einen sehr geringen Wirkungskreis (der zu Alexandrien
hat nur zwei Kirchen zu Kairo unter sich) und leben daher meist von der Gnade des
konstantinopolitanischen . Dieser hat beträchtliche Einkünfte , muß aber beinahe die
Hälfte davon als Tribut an den Großherrn abgeben , der die Griechen sehr nieder¬
hält . Sie dürfen keine neuen Kirchen bauen , müssen die Erlaubniß , alte auszubes¬
sern , theuer bezahlen , dürfen keine Thürme und Glocken an ihren Kirchen führen,
auch die türkische Kleidung nicht tragen , meist nur bei Nacht den Gottesdienst hal¬
ten , auf Morea nur des Nachts Messe lesen , und müssen übrigens nicht nur Weg¬
zölle entrichten , von denen die Türken frei sind , sondern auch vom 15 . Jahre an
eine starke Kopfsteuer u. d. T . : Loskaufung vom Kopfabschneiden , an den Groß5 .4
e »nverfatio»s - Lericon. Bd . IV.
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Kein Wunder , deß

r,, . ^
im Wege
starke Anhänglichkeit dieser Kirche am Alten jedem Verbesserungsversuch ^
gestanden . Volche Versuche haben zur Entstehung einiger Sekten
läßtKirchcAnlaß gegeben, welche die duldsame russische Regierung jetzt ungekrönt
Scbon im 14 . Jahrh , sonderte sich die Partei der _ trigolniken
^ . . . nur aus Haß 3^ ^
die Geistlichkeit ab , wurde aber , weil sie sonst nichts Eigenthümliches hatte,
wieder zerstreut . Dasselbe thaten mit mehr Erfolg um 1666 die RoSkoln
(s. d.) , d. h . A btrünnige . Diese nach und nach in zwanzig verschiedene Part " » ^
fallene Sekte bildet keineswegs eine geschlossene kirchl ehe Gesellschaft mit c g ^ ,
Symbolen und Gebräuchen , sondern einzelne von einander unabhängige Ge ^
den , welche! sich. durch Beibehaltung , der unveränderten slawonischen
Liturgie und der alten Kreuzbezeichnung von der griech. Mutterkirche unteiss.
selbstgeweihte Geistliche haben , und durch frühere Verfolgungen gedrängt , g' ^ „
theils in die östlichen Provinzen des russischen Reichs gewichen sind.
kaupt
Parteien
derselben
halten
mehr oder
weniger an
den, den Roskolniken
übery ^ .
.v
. . ,. . — . .
.
.
""
— -- .
/ I^ ,.ten
zugeschriebenen.Eigenheiten , daß sie den Gebrauch des Tabacks und der stalr > ^
tränke für sündlich erklären , noch strenger als die orthodoxe Kirche fasten , d
verweigern und aus ähnlichen schwärmerischen Gründen , wie sonst dieWstdel ^ r^
zu Empörungen gegen die Obrigkeit geneigt sind. Pugatscheff , selbst ein
fand bei seiner Empörung unter ihnen den meiste» Anhang . Jetzt haben sie
diesen und andern Schwärmereien in Rücksicht der Ehe , derKleidung , des
siandes und Märtyrerthums
nachgelassen und scheinen sich allmälig nieder
die Orthodoxen
Oetdndoren zu
r» verlieren
nerlieeen .. Vertriebene
NerN 'iebene Roskolniken
ReStelniten ,. eneleüe
sieb unter
unter
die
welche sich
Pustoswiät in Lithauen und Ostpreußen niederließen , waren die
(s. d.). Weitervom Glauben der griech. Kirche entfernen sich die Ducho
eine auf den Steppen jenseits des Don angesiedelte Sekte , die die Dr " " » 3 ^
lehre verwirft und nur die Evangelien annimmt , keine Kirchen und Priester b ^
den Eid wie die Kriegsdienste für unerlaubt hält . Antilrinitarier ähnlicher ' ^stchLie unpopischen Russen oder sogenannten russischen Zuden in Gouvernemen " ^
angel und Katharinoslaw , von denen man nur weiß, daß sie weder
tz.xchch
die Heiligen verehren , selbst die Taufe verwerfen und weder Priester » och
haben , über die alten , von der griech. Kirche ausgegangenen , schisniatstche
ketzerischenReligionsparteien in Asien und Afrika s. Kopten , Habestell
biten , Nestorianer
, Maroniten
, Armenier .
S . H - O- ^
,
„Die morgenländ . griech.-.russ. Kirche " (Mainz 1827 ) .
. §>^ ler^
Griechische
Kunst,
s . Baukunst , Bildhauerkunst,
und Musik . Wir nennen hier nur ein Hauptwerk über das
M )'
Meyer 's „Gesch. der bildenden Künste bei den Griechen " (3 Abth ., DreSde
(Vgl . d. Art . Griechenland
.)
n -renß^
Gr i e ch i sch e L i te r a tur . Zn ein kaum erhellbareöDunkel ver
die Anfänge der griechischen Literatur , d. h. der Bildung

der Griechen du ^ ^ rat^
der Sprache und Schrift . Gab es auch in frühern Zeiten keine eigentliche ^
in Griechenland , so mangelte es doch keineswegs an Anstalten , von
^ ms"
ging , was man nicht mit Unrecht literarische Bildung nennen kann , w >
sich nur von dem Vorurtheil entwöhnt hat , daß in geschriebenen DuchI
das Palladium der Menschheit bestehe. Die erste Periode griech. Bild » iv
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wir bis zum Einfall der Herakliden und Dorier in den Peloponnes , und den dadurch
bewirkten bedeutenden Veränderungen , also bis 80 I . nach dein trojanischen Kriege
setzen, und mit dem Namen der vorhomerischen Periode bezeichnen können , erman«
gelt also der Literatur gänzlich ; es fragt sich aber , ob auch aller literarischen Bil¬
dung ? Es verräth Unwissenheit und Mangel an historisch-literarischcm Sinn , jene
Frage durchaus verneinen zu wollen ; denn auch dem Falschen , was aus dieser Pe¬
riode erzählt wird , liegt noch Wahres zum Grunde , das man nur richtig verstehen
dieser Periode hat man 3 Clas¬
muß . Unter den literarischen Bildungsbeförderern
sen zu unterscheiden : 1) solche, von denen man keine Schriften kennt , die aber als
Erfinder , Dichter , Weife genannt werden : Amphion , Demodokos , Melanipus,
Ölen , Phemios , Prometheus ; 2 ) solche, denen man nicht mehr vorhandene
Schriften fälschlich beilegt : Abaris , Aristeas , Cheiron , Epimenides , EumolpoS,
Korinnos , Linos , Palamedes ; 3) solche, von denen man noch Schriften hat , die
ihnen aber in spätern Zeiten untergeschoben sind : DareS , Dikiys , Horapollon , Musaos , Orpheus , die Urheber der Sibpllinischen Orakel . Es ist hier der Ort nicht,
zu untersuchen , ob und wie viel Echtes sich in diesen untergeschobenen Schriften
finde , genug , daß schon der Gedanke des Unterschiebens selbst ein früher vorhanden
Gewesenes bezeugt. Und wie wäre es auch möglich gewesen, daß die folgende Pe¬
riode wie aus dem Nichts , ohne alle Vorbereitung , hervorgegangen wäre ! Fassen
wir nun Alles zusammen , was gewesen sein misste , wenn das Folgende sollte werden
können , so ergibt sich aus den mancherlei Sagen von der vorhomerischen Periode,
daß es in ihr 'Anstalten gab , welche durch Religion , Poesie , Orakel , Mysterien , zur
Entwilderung der Nation , zur Beförderung der Cultur , wol meist auf orientalische
Weise , und vielleicht, vom Orient selbst ausgegangen , nicht unkräflig wirkten , und
daß diese meist priesterliche » Anstalten vornebmlich in den nördlichen Theilen von
Griechenland , Thrazien , Macedonien ihren Sitz hatten . Bemerken muß man hier¬
bei, daß dieBildung in Griechenland weder aufeinmal gedieh, noch bei allen Stäm¬
men zugleich sich zeigte, daß Griechen nur im Verfolge der Zeit zu Griechen wurden,
und einzelne Stämme sich hierin früher als andre hervorthaten . Etwa 80 I . nach
dem trojanischen Kriege begann i» den Grenzen Griechenlands ein neues Drängen
und Umherziehen , ein Theil der Einw . wanderte aus dem Mutterlande nach den
Inseln und Kleinasien aus , eine Verpflanzung , welche für den griechischen Genius
äußerst heilsam war , denn auf dieser Hafenreichen Küste und den benachbarten In¬
seln, von der Natur zu Handel und Betriebsamkeit bestimmt , fand nian nicht nur
ein ruhigere « Leben, sondern auch größere Bildungsmütel , durch welche in diesem
Klima eine neue Lebensweise entstand . Die Alten legten den Colonicn in Ionien
und Kleinasien den Charakter der Üppigkeit und des Lebensgenusses bei. Annehm¬
lichkeit und Vergnügen waren die Hauptzwecke ihres Lebens . Sanfte Umrisse,
blaues Meer , reiner Himmel , schmeichelnde Luft , die feinsten Früchte und schmack¬
haftesten Kräuter im Überfluß , alle Erfodernisse des Lupus , erstellende Thäler und
wechselnde Berge sagten ungemein jener schönen Sinnlichkeit zu , und blieben nicht
ohne Einwirkung auf den Geist . Dichtkunst und Philosophie , Malerei und Bild¬
hauerei erreichten hier ihre schönste Blüthe ; man mochte aber große und heldenmüthige Thaten lieber erzählen als ausführen . In der Nähe der Hauptscencn des
der Griechen , des trojanischen Kriegs , war
ersten wirklichen Nationalunternehmens
es wol kein Wunder , wenn die Theilnahme daran hier größer , die Phantasie davon
mächtiger aufgeregt wurde , und so fand hier die Poesie einen Stoff , durch dessen
Darstellung sie selbst einen Charakter annehmen mußte , ganz verschieden von dem
in der vorigen Periode . Bei allen Nationen blühte mit dem Heldenthum zugleich
die Heldenpoesie auf ; hier folgte den Heroen der erzählende Sänger , und es bildete
sich das Epos . Wir nennen deßhalb diese zweite Periode das epische Zeitalter der
Griechen . Der Sänger (Aödos ) erscheint nun getrennt von dem Priester , jedoch
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als hochgeehrte Person , vornehmlich auch darum , weil die Erinnerung der Helden
in s. Gesang « lebte , und Poesie die Ausbewahrrri » aller Kenntniß von der Voizeit
war , so lange man noch keine Sagenschreibung hatte . Das Epos kann seiner Na;
tur »ach nicht anders als historisch ( im weiiern Sinne ) sein. Unter solchen Umstän¬
den ist es nicht zu verwundern , wenn sich förmliche Sängerschulen bildeten , denn
an der Phantasie des ersten Dichter « entzundere sich die Phantasie andrer , und man
glaubte vielleicht Poesie lernen zu können, wie man andreKunste lernte : ein Glaube,
zu welchem unstreitig die Priesterschulen nicht wenig beitrugen , nach denen die Saugerschule» sich wol bilden mochte». Länger gab es aber in eigentlichster Bedeutung,
denn die Sage wurde gesungen , und der erzählendeDichter begleitete selbst s. Gesang
mit einem Saiteninstrumente . Bei keiner wichtigen Angelegenheit fehlten die Sän¬
ger , die man unter besonderem Einfluß der Götter , vornehmlich der gesangliebenden
Musen , dachte, die das Jetzige , Vergangene und Zukünftige kennen . So stand der
Sänger mit dem Seher auf dem Gipfel der Menschheit . Aus mehren aber , welche
jenes Zeitalter unstreitig hatte , ragt wie ein Riese der einzige Homer hervor , von
dem wir »och 2 große epische Gedichte , „ Jlias " und „ Odyssee" , ein komisch-episches
Gedicht , die „ Bakrachomycmachie " (Frosch - und Mausekrieg ), mehre Hymnen und
Epigramme besitzen. Nach s. Namen nennt man eine ionische Sängerschule die
Homeridcn , welche wahrscheinlich , anfangs zu Chios , eine besondere Rhapsodenfomilie bildete», bei denen sich die alte Homerische und epische Weise , Geist und
Klang der Homerischen Poesie erhielt . Vieles , was man dem Homer zuschreibt,
dürfte wol ihnen angehören , und eine ähnliche Bewandtnis , mag es mit dem , dem
Homer auch zugeschriebenen epischen Cyklus haben , welcher uns auf die Cy ! liker hin¬
weist, deren Gedichte jedoch bedeutend von dem ionischen Epos abzuweichen ansin¬
gen , indem in ihnen mehr und mehr das historische Element statt des poetischen über¬
wog . Alan versteht hier unter Cyklus den Lagen - und Fabelkreis nicht blos der tro¬
janischen Begebenheiten ; die cyklische Poesie schlang sich um den ganzen Mythensiamm , und man kann unterscheiden : 1) einen kosmogonischen , 2) genealogischen,
und 3) Heroen -Cyklus , in welchem sich 2 Perioden unterscheiden lassen, .-> der He¬
roen vor , und b) nach dem Ai'gonankenzugc . In die erste Classe gehören die Ti¬
tanen - und Gigantenschlachten , in die andre die Theo - und Heroogonien . In die
dritte Classe gehören zur ersten Periode die Europia , mehre Herakleia und Dionysiaka , mehre Thebaiken , Argonautika , Theseiden , Danaiden , Amazonika -c. Aus
der zweiten Periode wählte diese Poesie sich vornehmlich den trojanischen Krieg selbst
aus . Diesen schlössen sich die Nostoi an , welche die Rückkehr der Helden von Troja
behandelten . Die frühesten dieser cyklischen Dichter traten um die Zeit der ersten
-Olympiade » auf . An eine Bezeichnung der Bildungsstufen ihrer Poesie ist darum
nicht zu denken, weil wir uns überhaupt nur mit sehr allgemeinen Nachrichten über
sie begnügen müssen. Was wir aber von ihnen wissen , berechtigt uns zu dem
Schlüsse , daß wol zwischen diesen historischen Dichtern und den ionischen Sängerschulen Etwas möge mitten mne gelegen haben , welches gleichsam den Übergang be¬
zeichnet. Auch finden wir die« in der That in der , sich wahrscheinlich gegen 89ü
vor Chr . im europäische» Griechenland bildenden , böotisch askräischen Sängerschule.
Sie hat ihren Namen von Askra in Böotieii , dem Aufenthaltsorte des Hesiodos,
der an der Lpitze derselben stand,,und durch den vielleicht die Poesie aus Kleinasien,
denn er stammte aus Kumä in Aolien , wieder in das griech . Mutterland einwan¬
derte . Auch s. Werke wurden anfangs durch Rhapsoden fortgestanzt , späterhin erst
künstlich zusammengesetzt und zum Theil mit fremden Stücken vermehrt , weßhalb
denn auch die Echtheit in ihrer jetzigen Gestalt so zweifelhaft ist, als bei Homer . (L.
Heesiodus .) Von 16 Werken , die ihm zugeschrieben werten , sind auf uns ge,
kommen „Die Theogonie " , ,,De . Schild des Herakles " (Bruchstück aus einem grö¬
ßer » Gedicht ) und „Werke und Tage " , ein didaktisches Gedicht über die Landwirlh-
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schaff , Tagewahl , unkermischtmitVorschriften der Lebensklugheit , Erziehung u. s w.
Durch den Inhalt und den Geist aller dieser Werke , besonders der Homerischen und
Hesiodischen , welche ein kanonisches Ansehen erhielten und gewissermaßen dieGrundlagen der Iuaeridbildung ausmachten , erhielt der Charakter der Griechen jene be¬
stimmte Richtung , die ihn nachher so sehr auszeichnete , und die sich am deutlichsten
in ihrer Religion z >erkennen gibt , welche bei der» Mangel nöthigen Ansehens , be¬
sonders einer Priesterkaste , so zwanglos , und eben dadurch so phanlasiereich wurde.
Die Mvstik der ersten Periode war dadurch meistens verdrängt worden , und in dem
neuen griech , Göktergeschlechte ( denn daß ein neues Göktersystem entstanden war,
kann nicht bezweifelt werden ) sah man nichts als die Blüthe der Menschheit . Sinn¬
lichkeit wurde daher der Charakter der griech . Religion , bei welcher keine andre Moral
stattfinden konnte als eine solche, die das Leben mit Weisheit genießen lehrt . Poesie
war bisher die emsige Lehrerin und Erzieherin der griech. Welt gewesen, und sie blieb
es auch ferner noch, als sie eine andre Richtung nahm . Dies geschah in der drit¬
ten Periode , dein Zeitalter der Lvriker und der apologiscben Poesie und Philosophie,
mit welchem allmäkig größere historische Gewißheit anhebt . Um den Anfang der
v. Chr .) entstand eine wahre Ebbe und Flut von
Zeitrechnung der Olympiaden
Verfassungen in den kleinen griech. Staaten . Nach abwechselnder Herrschaft kämpfender Parteien , die sich mit gegenseitigem Haß lange verfolgten , erhoben sich endlich
Republiken von demokratischer Verfassung , und Nationalzusammenkünfte bei heili¬
gen Spielen vereinigten diese in gewissem Sinne z» einem Ganzen . Der in solcher
Zeit herrschende Geist begünstigte vornehmlich die lyrische Poesie , welche in Griechen¬
land jeht zur Kunst wurde und bis aufden Einfall der Perser den Gipfel ihrer Voll¬
kommenheit erreichte . Nächst den Göttern , die an ihren Festen mit Hymnen ge¬
feiert wurden , war das Vaterland mit seinen Helden ein Hauptgegenstand dieser
Poesie . Die äußern Umstände scheinen nicht wenig auf den Charakter derselben ge¬
wirkt zu haben . Die Gemüthskräste waren durch die Verhältnisse des Vaterlandes
mehr aufgeregt ; durch die häufigen Kriege und Kämpfe , Liebe des Vaterlandes und
der Freiheit , Hast der Feinde und Tyrannen erzeugte sich die historische Ode . Das
Leben aber wurde doch zugleich mehr von seiner trüben Seite angesehen und schmerz¬
licher empfunden ; daher mehr Einmischung von Empfindsamkeit in der Elegie , von
der andern Seite aber auch rüstige Gegenwirkung durch Spott in dem Iambus
(Sakyre ) : in Allem kräftiger Anreiz zum Selbstdenken , Forschen und Herbeischaf¬
fen eines erwünschten Zustandes . Die goldene Zeit ist vorbei , die ein Geschenk der
Götter war ; jene, die der Mensch in der Zukunst ersehnt , soll das Werk einer freien
Kraft sein. Mit dem Gefühl hiervon wird die Menschheit mündig , und in den Zu¬
stand versetzt, in welchem Philosophie ihr zum Bedürfniß wird , die denn auch im¬
mer mehr und mehr sich entwickelt. Zuerst sprach sie sich jeht in Sprüchen und
Gnomen , in Fabeln , mitunter auch im dogmatischen Lehrvortrag aus . Bei dem
Genuß von Ruhe umfasike die lyrische Poesie aber auch die Freuden der Erde , den
Genuß des Lebens und die daraus entspringenden Gefühle , wobei sich jener feine
Sinn , jenes Zartgefühl immer deutlicher aussprachen , durch welche das Leben rei¬
zender, der Genuß desselben veredelt wurde , und die Darstellungen davon eine ei¬
genthümliche Grazie erhielten , sowie sie bei der herrschenden Moral durch eine eigne
Einfalt sich auszeichneten . Von denen , welche durch dieses Alles , sowie durch Aus¬
bildung der Musik und durch Erstndung verschiedenerFormen dieser lyrischen Poesie
sich ausgezeichnet habe », hat uns die Geschichte die Namen : ArchilochuS von Paros , Erfinder des IamboS ; Tyrtäus aus Milet , Säuger der Kriegslieder ; Kollinos aus Ephesus , Erfinder des elegischen Sylbenmaßes ; Alkman der Lydier ; Arion
auS Methyniiia , welcher den Dithvrambos ausbildete ; Verpönter ausAntissa , Er¬
finder des Barbiton ; die zärtliche Sappho aus Mitylene , ihr L mdsmann Alk.ws,
beider Zeitgenossin Erinna ; Münnermos aus Kolophon , der Flötenspieler ; Sresi-
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choros aus Hnnera ; Ibykos aus Rheginm ; Anakreon und Simomdes aus Keos;
Hipponaxaus EphesuS ; Timokreon aus Rhodos ; Lasos aus Hermione ; Korinna
aus Tanagra , die Freundin und Lehrerin Pindar 's . erhalten . Als Gnomikerwerden genannt : Solon , Theognis , Phocylideg , Pythagoras ; als Fabeldichter Äsop.
Mehre gehörten der Zeitrechnung nach in die folgende Periode , des Zusammenhan¬
ges wegen stehen sie am füglichsten hier . Betrachtet nian die Philosophie dieses
Zeitalters , so findet man sie vorzüglich auf das Praktische gerichtet , weil von diesem
Alles ausgeht und auf dieses Alles hinweist . Es mußte demnach früher eine Philo¬
sophie des Lebens als des Wissens geben ; Philosophie mußte eher eine Weisheits¬
lehre als Wissenslehre sein. In diesem Sinne muß man die sogenannten sieben
Weisen Griechenlands (Periandcr , statt dessen Andre Epimcnides von Kreta oder
Myon nennen , Pittakos , Thales , Solon , BiaS , Chilon und Kleobulos ) betrach¬
ten , von denen sechs ihre Namen nicht durch Grübelei , sondern durch reifere Erfah¬
rung , durch ihre daraus entsprungene Lebensweisheit , ihre Weltklugheit und Be¬
rathung , ihre praktische Geschicklichkeit und Fertigkeit in Geschäften des Staats,
Gewerben und Künsten verdienen . Ihre Sprüche sind Lebensregeln durch Handeln
erzeugt , oft nur Ausdruck des gegenwärtigen Gefühls . Weil aber Wissen doch d>«
Grundlage der Weisheit ist, so mußte man bei weiterm Forschen auch auf das Wis¬
sen kommen , und so ging denn auch die theoretischePhilosophie wenigstens nicht ganz
leer aus . Thales wurde der Stifter der ionischen Philosopie . Hier stehen wir
nun aber an dem bedeutendsten Grenzpunkte der literarischen Bildungsgeschichte
Griechenlands , wo die Poesie aufhört , der Inbegriff alles Wissenswürdigen , die
einzige Lehrerin und Erzieberin zu sein. Bisher hatte sie zugleich auch das Amt der
Geschichte, der Philosophie und Religion verwaltet ; was man aufdie Nachwelt zu
bringen , was man von Lebensweisheit und Kenntnissen mitzutheilen , war man von
Religion einzuflößen hatte , geschah in ihrer gemessenen Rede , die sich eben darum,
weil sie gemessen war , dem Gedächtniß tiefer und fester einprägte . Dies sollte fortan
anders werden . Das Leben des Staatsbürgers
mußte auch auf die Sprache einen
bedeutenden Einfluß haben . Öffentliche Verhandlungen , an denen er Theil nahm,
nöthigten ihn , die Sprache des gemeinen Lebens für den öffentlichen Vertrag ge¬
schickter zu machen . Dies und die nun in Griechenland bekannter werdende
Buchstabenschrift , nebst dem eingeführten Gebrauch des ägyptischen Papyrus , be¬
reiteten die Bildung der Prosa vor . Alles dies hatte aber wesentlichen Einfluß
auf den Zustand der Wissenschaften ; aus der epischen Poesie ging nun allmälig die
Geschichte , aus der poetischen Lebensweisheit die forschende Philosophie hervor.
Die bisherige Einheit der Ansicht geht dadurch verloren ; wir müssen nothwendig
den Blick nach verschiedenen Seiten kehren, und in unserer Darstellung von nun an
den einzelnen Wissenschaften folgen . Es versteht sich übrigens fast von selbst, daß
diese Trennung des ErkennenS und Wissens mehre andre nach sich ziehen mußte,
denn Verstand und Vernunft , welche jetzt in Thätigkeit gesetzt wurden , entdeckten
immer mehr der Untersuchung Bedürftiges , und so traten jeder dieser Hauptwissenschasten mehre Neben - und Hülfowissenschaften zur Seite , wodurch der Baum des
Erkenntnisses in immer mehre Zweige ausschlug . Alles reizte die Forschbegier , und
überall ward ein wissenschaftliches Streben rege . Deßhalb könnte man die vierte
nun folgende Periode die der Wissenschaftlichkeit nennen . Sie erstreckt sich bis ans
Ende aller gricch. Literatur , theilt sich aber , nach Maßgabe des verschiedenen Gei¬
stes, der sich darin offenbart , und des VorwaltenS dieser und jener Wissenschaft , in
mehre Epochen . Wir rechnen die erste von Solon bis Alexander 5 !>-l — 33K v.
Chr . In der Philosophie zeigt sich hier zuerst ein physisch-speculativer Geist , denn
sie ging wol zunächst von Religion aus , alle Religion aber beruht aus Vorstellungen
von der Gottheit , welche in jener Zeit von der Natur nicht unterschieden wurde.
Da nun die Religionsbcgriffe nichts enthielten als Dichtungen von der Entstehung
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wische unter EuklideS , Phädvn und
Menedemos ; 8) die akademische , deren Stif¬
ter Platon , und 4) die cvnische, deren
Stifter 'Antisthenes war . Platon s( . d.)
war unstreitig da ? umfassendste und
glänzendste Genie , dessen ahnungsvoller Geist
ani tiefsten eindrang . Er vereinigte die
philosophischen Kenntnisse der früher » griech.
Philosophen mit denen der ägyptischen P riester und
der Beredrsam keit der Sophisten,
sinniges Gefühl für da ? Überirdische , zarter
moralischer Sinn , feiner , scharf und
tiefblickender Verstand herrschen in s. Darstellungen ,
die mit allen Grazie » des Ver¬
trags geschmückt und durch eine blühende
Einbildungskraft belebt sind. Die Sokratifche Methode wurde bei s. poetischen Talente
zu wahrhaft dramatischer Darstel¬
lung erhöht , und der philosophische Dialog
von ihm zum ästhetischen Kunstwerk aus¬
gebildet . Wäbrend die Philosophie so
bedeutende Fortschritte machte , näherte sich
auch die Geschichte mit starken Schritten dein
Gipfel der Vollendung . In den, Zeit¬
räume von 580 — 500 v. Ehr . entstand zuerst
Sagenschreibung ( Logographie ) in
ungebundener Rede , und als die ältesten Lagenschreiber kennt man KadnioS , Dio¬
nysos und Hekatäos von Milet , den Argiver
Akusilaos , Hellanikos aus Mirylene
und Pherecydes ausLeros . Nach ihnen
erschien Herodo tos s( . d.) aus Halikartiüß, der Homer für die Geschichte. Sein
Beispiel reizte den Thucvdides zum Wett¬
eifer , und s. acht Bücher von der Geschichte
des peloponnesischen Kriegs zeigen uns
den ersten philosophischen Historiker als
Muster für alle folgende . Wird er durch
zusammengedrängte Gedankenfülle oft dunkel, so herrscht
hingegen in Renophon die
heiterste Klarheit , und er wurde das Muster
ruhiger , ungekünstelter Geschichtdarstellung . Wie Sterne der ersten Größe glänzten
vornehmlich diese drei Historiker in
dieser Periode hervor , in welcher außerdem
noch genannt zu werden verdienen : Ktesias , Philiströs , TheopompoS , Euphoros ,
welche Letzteren jedoch durch rhetoristrende
Manier sich bereits von der echten
Geschichtdarstellung entfernten . In der Poesie
entwickelte sich während dieser Periode eine ganz
neue Gattung ; aus den Lustbar¬
keiten der Dankfeste nämlich , welche das
Landvolk nach der Weinlese demFreudengeber mit wildem Gesang und Gebärdentanz
feierte , entstanden , vorzüglich in Attika , die Schauspiele . Sinnreiche
Dorfkünstler gaben den allmälig ernsthafteren
Ehorgesängen oderDilhyramben
beimDocksopferMannigfaltigkeitund
roheKunst,
indem ein Zwischenredner Volksfabeln
erzählte , und der Chor das ewige Lob des
Bacchus durch Sittenlehren , wie die Erzählung
sie darbot , abwechselte. Ihr
Lohn,
wenn sie gefielen , war ein Bock . Andre
bildeten aus dem Groben die leichtfertige¬
ren Reigen außerdem Opfer , mit den
Schalksstreichen des Festes und Allem , was
Lachen erregte , untermischt . Bald wurden diese
Spiele deö Kelterfesteg auch an an¬
dern Tagen wiederholt . Nach einigen
Vorgängern gab Solon 's Zeitgenoß , Thespis , der s. Schauspieler gleich Kclterern
mit Weinhefen , oder eigentlich mit Trebermost , schminkte, an den Scheidewegen und in
Dörfern , auf beweglichen Bühnen,
bald ernsthaftere Geschichten mit feierlichen
Chören , bald lustigere mit Reigen , worin
Satyrn und andre Spaßmacher Gelächter
erregten . Ihre Vo >stellungen hießen Tra¬
gödien , d. i. Bocksopfergesänge ; Trvgödien ,
Kelter - und Mostgesänge ; Komödien,
Lustreigen , und Satyrhandlungen
( I lm um 5-, tvrioin ») . Endlich erhoben
sich diese
Spiele veredelt in prachtvoller Zurüstung
aufSchaubühncn
der Städte und unter¬
schieden sich immer mehr durch eignen Ton
und Sittlichkeit . Statt eines Zwifchenredners , der die Geschichte aus dem Kopse
vortrug , stellte Aschylos zuerst handelnde Per¬
sonen auf , die je zwei nach erlernten Rollen sich
besprachen , und wurde der eigentliche
Schöpfer der dramatischen Kunst . Schnell erhob
sich auch diese zum Gipfel der Voll¬
endung , die Tragödie durch Asckylos , Sophokles ,
Euripides , die Komödie durch Kratinos , EupoliS , Krakes , vornehmlich ober
durch AristophaneS . Unter der Regierung
der dreißig Tyrannen wurde tieFreiheit
derKvmödie , lebende Personen dem Geläch¬
ter preiszugeben , beschränkt , und dadurch
bildete sich allmälig die mittlere Komödie
aus , wo der Chor abaeschafft wurde , und
mit den allgemeinen Eharakterschildepun-
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gen auch die Charaktermasken auskamen . Aristophanes und AlepiS zeichneten sich
hierin aus . Iseben diesen Gattungen bildeten sich als eine eigne die Minien des
Sophron ausSyrakus , dramatisirte Gespräche in rhyihmischerProsa , und mit die,
sen in Verbindung sieht die sicilische Komödie des Epicharmus . Übrigens gehören
der Zeitfolge nach mehre Gnoniiker und Lyriker in diesePeriode ; mehrePhilosophen
erschienen als didaktische Dichter , Mnophanes , Pai nienides , Empetokles , und
als Epiker waren berühmt Pisander und Panyasis durch ihre Herakleen , und Antiniachos durch s. Thebais . Das Epos wurde aber immer historischer und verlor an
schöner poetischer Gestaltung . Neben die Poesie trat in dieser Periode , als eine
ernstere Schwester , die Beredlsamkeit , welche bei der republikanischen Staatvform
Bedürfniß war , und bei der Richtung des griech. Geistes zur Schönheit ebenfalls
kunstmäßig ausgebildet wurde . Anliphon , Gorgias , Andokides , Lisias, Isokrates , Ifios , Demosthenes , Aschineö werden als Meister dieser Kunst gepriesen , für
welche ebenfalls eigne Schulen gestiftet wurden . Von mehren dieser Redner besitzen
wir noch die bewunderten Meisterstücke . Wie nahe die Rhetorik daran war , selbst
über die Poesie zu siegen , zeigt sich im Euripides , und es ist keine Frage , daß sie
auch auf P/aton und Thueydides bedeutenden Einsiuß hatte . Als Neben - und
Hülfswissenschaften bildeten sich für die Philosophie die Mathematik , für die Ge¬
schichte die Geographie aus . Die Astronomie verdankt der ionischen, die Arithme¬
tik der italischen , die Geometrie der akademischen Schule manche Entdeckung . Als
Mathematiker waren berühmt Theodoros von Cyrene , Mewn , Euktemon , Architas von Tarent , Eudoxos von Knidos . Die Geographie wurde vornehmlich durch
Entdeckungsreisen bereichert , welche der Handel veranlaßte , und in dieser Hinsicht
verdienen Erwähnung : Hanno ' S Fahrt um die Westküste von Afrika , des Skvlap
PeripluS Beschreibung der Küsten des Mittelmeers und des Pytheas von Massilien Entdeckungen im nordwestl . Europa . Die Naiurfoi schung siel ebenfalls den
Philosophen anheim , die Arzneikunst aber, von den Asklepiaden bisher in Tempeln
geübt , bildete sich als ein abgesonderter Zweig davon aus , und Hippokrates wurde
der Schöpfer der wissenschaftlichen Medicin . Der Tag nach einem Sieg ist auch
noch ein schöner Tag . Dies gilt von der nun folgenden Periode , welche man im
Allgemeinen die alexan drin ische nennen und als die systematisirende oder kri¬
tische charakterisiren konnte . Zwar hörte auch jetzt Athen nicht auf , s. alten Ruhm
zu behaupten , Alepandrien aber wurde doch eigentlich die tonangebende Stadt.
Hierdurch mußte nothwendig der Geist der griech. Literatur eine andre Richtung
nehmen , und es springt besonders in die Augen , daß bei dem Gebrauch einer unge¬
heuern Bibliothek die eigentliche Gelehrsamkeit und Polyhistorie über das frühere
freie Geistesstreben siegen mußte , welches jedoch nicht sogleich erstickt werden konnte.
hie erschien jetztPlaton 's scharfsinniger und gelehrter Schüler,
In der Philosop
Aristoteles , als Wtifter der peripakeiischen L7ck>ule , welche durch Erweiterung des
Gebiets der Philosophie und svstemariichen Geist sich auszeichnet . Er trennte Lo¬
gik und Rhetorik , Moral und Politik , Physik und Metaphysik (welchen letz¬
tem .Namen , er veranlaßte ) , fügte mehre angewandte philosophische Wissenschaf¬
ten hinzu : ükonomik , Pädagogik , Poetik , Phvsiognonuk , »rfand die philoso¬
phischen Kunstausdrücke , und gab durch dies Alles der Philosophie die Gestalt,
hindurch erhallen hat . Auf seinem Wege in Forschung
welche sich Jahrtausende
der Philosophie und Naturgeschichte schritt sein Schüler Theophrastos fort . Je
dogmatischer die Philosophie aber durch Aristoteles wurde , desto mehr war den
philosophischen Forschern Behutsamkeit nöthig , und der Geist des Aweifelns
war ein sehr heilsamer Geist . Er zeigte sich vornehmlich in dem Skepticis¬
mus , der von Pyrrhon aus EliS ausging . Ein wenigstens ähnlicher Geist lebte
auch in der mittlern und neuern Akademie , von Arcesilaos und KarneadcS gestif¬
tet . Die Sokratischc Schule trieb noch einige neue Zweige in der stoischen Schule,
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deren Stifter Zenon ausCitium aufCypern war , und in der Epikurischen , welche
Epikur aus Gargettus in Attika stiftete. Mathematik und Astronomie machten die
bedeutendsten Fortschritte in den Schulen zu Alexandria , RhoduS und Pergamus;
und wem sind die Namen Euklides , Archimedes , EratostheneS und Hipparchos un¬
bekannt ? Der Geschichte gaben die Züge und Thaten Aleyander 'S Stoff genug;
allein im Ganzen gewann sie doch nur an äußerm Umfang , nicht an innerm Ge¬
halt , denn ein Streben nach dem Wunderbaren und Abenteuerlichen 'ward nun in
ihr herrschend. Desto erfreulicher ist gegen das Ende dieser Periode die Erscheinung
des Polybios aus Megalopolis , den man als Urheber der pragmatischen Geschichtdarstellung zu betrachten hat , wodurch die Universalgeschichte einen philosophischen
Geist und würdigen Zweck erhielt . Vielfache Bereicherung erhielt die Geographie,
welch- EratostheneS wissenschaftlich begründete , und Hipparchos mit der Mathe¬
matik noch mehr in Verbindung sehte. An Länder - und Völkerkunde gewann man
durch die Nachrichten des Nearchos und AgatharchideS , und die Chronologie erhielt
einen bedeutenden Gewinn durch die parische Marmorchronik . In Hinsicht auf
Poesie kommen manche merkwürdige Veränderungen vor . In Athen ging , nicht
ohne Einwirkung politischer Ursachen , aus der mittlern Komödie die neue hervor,
welche sich dadurch , daß sie die sittliche Menschennatur zum Gegenstand ihrer Dar¬
stellungen nahm , dem neuern Schauspiel nähert . Unter den 32 Dichtern dieser
Gattung zeichneten sich Menander , Philemon und Diphilos aus . Aus den Mi¬
men gingen die Idyllen hervor , in deren Dichtung , nach dem Vorgänge desStesichoros , Asklepiadeö u. A . , besonders Theokritos , Bion und Moschos sich auszeich¬
neten . Auch die übrigen Dichtungsarten blieben nicht unbearbeitet , allein alle diese
Arbeiten , sowie die Kritik über Poesie und schöne Kunst , weisen uns aufAlexandrien
hin , und deßhalb schweigen wir hier von ihnen . Am Ende dieser Periode hörten ja
die Griechen auf , selbständig zu sein, und das weltherrschende Rom gewann auch
hier seinen Einfluß . Man s. deßhalb die Fortsetzung unter d. Art . Aleyan drinisches Zeitalter
und Römische
Literatur
.
eich
Griechische
Sprache
und Schrift,
Nicht
von jeher wurde in
Griechenland gesprochen, wag wir griechische Sprache nennen , denn Griechenland
war früher von Pelasgern bewohnt . Die alte Sprache der Pelasger kannte man
aber schon zur Zeit Herodot ' S nicht mehr , der diese fremde Sprache von der helleni¬
schen als verschieden angibt und hinzufügt , eS sei wahrscheinlich , daß die Hellenen
ihre ursprüngliche Sprache immer behalten haben ( 1, 57 ). Woher aber diese
stamme , darüber sind die Meinungen getheilt , denn Einige wollen sie aus dem Per¬
sischen, Andre aus dem «Mythischen ableiten : zwei Meinungen , welche sich jedoch
vielleicht vereinigen ließen . Außer Griechenland wurde sie in einem großen Theile
von Kleinasien , dem südlichen Italien und Sicilien gesprochen, und in andern Ge¬
genden , wohin sich griech . Colonien verbreitet hatten . Bei der Menge hellenischer
Völkerschaften eines HauptstammeS läßt sich erwarten , daß es verschiedene Mund¬
arten (Dialekte ) müsse gegeben haben , deren Kenntniß bei der griech. spräche um
so nothwendiger ist, da die Schriftsteller dieser Nation die Eigenheiten der verschie¬
denen Mundarten im Gebrauch einzelner Buchstaben , Wörter , Wertformen , Wen¬
dungen und Ausdrücke in die Schriftstellersprache übertrugen , und zwar nicht bloß,
um dadurch einen Sprechenden näher zu charakterisiren , sondern auch, wenn sie in
eigner Person schrieben. Gewöhnlich nimmt man , nach den 3 Hauptstämmen der
Griechen , 3 Hauptdialekte an : den äolischen, dorischen, ionischen, wozu später der
gemischte attische Dialekt kam ; außer diesen aber noch mehre Nebendialekte . Die
4 Hauptdialekte lassen sich jedoch auf2 zurückführen : den hellenisch-dorischen und
den ionisch-attischen . Jener war der älteste, wie denn überhaupt durch das Dori¬
sche das Alte bezeichnet wurde . Die älteste dorische Mundart zeigt sich im äoli¬
schen Dialekt , aus welchem auch die lat . Sprache abgeleitet wird . Der dorische
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Dialekt war hart und rauh , der ionische der weichste. Der Mische Dialekt wurde
gesprochen diesseits des Isthmus (außer in Megara , Attika und Doris ), in den aolischen Colonicn Kleinasiens und auf einigen nördlichen Inseln desägäischen Meeres;
der dorische im Peloponnes , den dorischen Vierstädten , den dorischen ColonienKlein¬
asiens , Unteritaliens (Tarent ), Sicilien (Syrakus , Agrigent ), am reinsten von
den Messeniern ; der ionische in den ionischen Colonien Kleinasiens und auf den
Inseln des Archipelagus ; der attische in Attika . In jedem dieser Dialekte hat man
bedeutende Schriftsteller und Schriften . Zum ionischen Dialekt gehören zum Theil
die Werke der ältesten Dichter , Homer s , Hesiod 's , Theognis 's w. ; rein findet
man ihn in Prosaikern , besonders Herodot und Hippokrates ; im dorischen Dialekte
sangen Pindar , Theokrit , Dion und Moschus : von dorischer Prosa ist nur wenig
übrig , meist mathematischen und philosophischen Inhalts ; im Mischen Dialekte
haben wir die Bruchstücke des Alkäos und der Sappho . Als Athen die Oberherr¬
schaft in Griechenland erhalten und sich zum Mittelpunkt aller literarischen Bil¬
dung erhoben hatte , wurde mit den attischen Meisterwerken eines Äschyloü , So¬
phokles , Euripides , Aristophanes , ThucydideS , Tenophon , Platon , IsokrateS,
Demosthenes u. A . auch der attische Dialekt der allgemeine der Büchersprache.
Grammatiker unterschieden nachher das echt Attische, wie es sich in jenen Meistern
des Atkicismuö findet , von dem Attischen des gemeinen Lebens , und nannten dies
den gemein griechischen oder hellenischen Dialekt , und selbst die spätern attischen
Schriftsteller nach jener schönsten Blüthenzeit der Literatur Gemeingriechen oder
Hellenen . Zu diesen gehören Aristoteles , Theophrast , Apollodor , PolybiuS , Plutarch und die übrigen spätern , unter denen doch Manche echkakkisch schrieben, wie
Lucian , Man und Arrian . Außer den Dramatikern hielten sich aber die übrigen
Dichter keineswegs ausschließlich an den attischen Dialekt ; die Dramatiker selbst
nahmen in ihren Chören , weil diese zu der ältesten Liturgie der Griechen gehörten,
um des Feierlichen willen Ttwas vom Dorischen auf , und die übrigen Dichter blie¬
ben bei der Homerischen Sprache . Man muß demnach annehmen , daß die Grie¬
chen mit ihren verschiedenen Mundarten bekannter waren , als wir mit den anfingen,
wozu vielleicht das allgemeine Lesen des Honier , der Gebrauch eines religiösen Ri¬
tuals und der häufige Verkehr derselben unter einander vornehmlich wirkten . Wahr¬
scheinlich aber hatten sich die Dialekte in der frühesten Zeit noch nicht so von einan¬
der geschieden, wie es späterhin geschah, und daraus muß man sich die Eigenthüm¬
lichkeiten der Sprache Homer ' s und Hesiod 's erklären . „ Im Homer und Hesiod ",
sagt Matthiä , „ kommen Wertformen und Ausdrücke vor , die von den Gramma¬
tikern für äolisch, dorisch, attisch oder gar für Eigenheiten eines örtlichen Dialekts
ausgegeben werden . Allein schwerlich waren sie dieses schon zur Zeit jener Dichter,
die sich eine solche Mischung wol ebenso wenig würden erlaubt haben , als sich jetzt
ein Dichter erlauben würde , niedersächsische oder oberdeutsche Provinzialismen unter
einander zu mischen. Die Sprache Homer ' s scheint vielmehr ganz die Sprache der
damaligen Ionier zu sein. Von diesen im Homer gebräuchlichen Wertformen blie¬
ben aber nicht alle im ionischen Dialekte , sondern einige erhielten sich nur im äolischdorischen, andre bloß im attischen Dialekte . Die Grammatiker nennen nur im
Homer attisch, äolisch, dorisch ic. , was dieses zu ihrer Zeit war " . Die Zeit , wann
die Veränderungen in den Hauptdialekten erfolgten , läßt sich nicht bestimmen ; es
geht aber aus allem Diesem hervor , daß man , um die griech. Sprache gründlich zu
erlernen , den Gang der Bildung derselben historisch verfolgen , und keine einseitige
Grammatik zum Grunde legen, sondern sich über alle abweichende Formen der Dia¬
lekte verbreiten müsse : eine Mühe , welche diese an classischen Mustern jeder Art so
reiche und eben deßhalb so ausgebildete , biegsame , ausdrucksvolle , im Klänge so
liebliche, in der Bewegung so harmonische , in ihren grammatischen Formen und
ganzem Bau so philosophische Sprache verdient und reichlich lohnt . Wann MSN
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angefangen habe , diese Sprache durch Schrift zu bezeichnen, darüber hat kangeZweifel obgewaltet . Der gewöhnlichen Meinung zufolge brachte der Phönizier Kadmos
die Buchstabenschrift zu den Griechen . Das Kadmische Alphabet bestand
aber nur
aus 1b Buchstaben ; im trojanischen Krieg soll Palamcdes noch 4
und
ebenso viele nachher Vimonideü aus Keos
erfunden haben . Daß die be¬
zeichneten 8 Buchstaben neue sind , ist theils aus Nachrichten , theils aus den äl¬
testen Inschriften gewiß . Weil die Ionier diese Buchstabe » zuerst aufnahmen , und
von diesen die Altiker , so nannte man das Alphabet mit 24 Buchstaben das ionische.
Die Figuren der ältesten phönizischen und griech. Buchstaben weichen übrigens sehr
von den jetzt gebräuchlichen hebräischen und griechischen ab . Es hat indeß nicht an
Solchen gefehlt , welche behaupteten , daß vor KadmuS 'S Zeiten unter den PelaSgern
schon die Schreibekunst geübt worden sei. Diese , den Alten nicht unbekannte , jedoch
Lurch keinen einzigen Schriftsteller von Gewicht bestätigte Meinung hat in neuern
Zeiten nicht unbedeutende Anhänger gesunden . Dagegen traten aber auch Andre
auf , welche die Schreibekunst in Griechenland ungleich jünger machten . Der Erste,
der die Aufmerksamkeit aus diese Seite lenkte, war der Engländer Wood in s
vii tlit ! o>ig 'nnil Genius » s Ilome -l ". Es ist allerdings von großer Wichtigkeit für
die Beurtheilung Homer S und zur Entscheidung über vorhomerische Poesie und
Schriften , zu wissen , ob zu Homcr ' s Zeiten die Schreibekunst bekannt war , oder
nicht . Wood 's Meinung ist, daß man wol die Zeit , da in Griechenland der Gebrauch der Buchstabenschrift allgemein wurde , und den Anfang prosaischer Schrif¬
ten beinahe in eine Periode sehen könne, ungefähr 554 I . v. Chr . und ebenso lange
nach Homer . Zu Homer 's Zeit wurden alle Kenntnisse , Religion und Gesetze bloß
durch das Gedächtniß erhalten , und ebcndeßhalb in Verse gebracht , bis mit der
Schrift auch Prosa eingeführt wurde . Die Einwendung von mehren angeblich äl¬
tern Aufschriften in Tempeln hat Wolf entkräftet , welcher in s. Prolegoinenen zu
Homer die Streitfrage genauer bestimmend in zwei verwandelte : 1) Wann wurden
die Griechen überhaupt mit derKunst zu schreiben bekannt ? und 2) Wann wurde sie
bei ihnen allgemein ? Bei Untersuchung der lehtern Frage mußte bestimmt werten,
wann beguemere Materialien zum Schreiben verbreitet wurden , und in welchem
Jahrhundert
die Griechen die sogen. Schriftstellerei aufnahmen ? Wolfbeweist nicht
bloß , daß Homer von Deni , was er sang , Nichts geschrieben habe , indem man erst
nach ihm zum Schreiben sich der Thierhäute , und erst gegen des Psamnietichus Zeit
des ägyptischen Papyrus bedient habe, sondern auch, daß vorderMitie des6 . Jahrh,
v. Chr . diese Gesänge nirgends schriftlich vorhanden gewesen. Zu bemerken ist
übri¬
gens , daß die Griechen anfänglich die Zeilen von der Rechten zur Linken , dann
Bustrophedon
s( . d.), endlich allem von der Linken zur Rechten schrieben.
Gries
(
Johann
Dietrich ) . Übersetzer des Tasso , Ariost und Calderon , geb.
den 7. Febr . 1775 zu Hamburg , wo sein Vater Senator war , besuchte das Iohanneum , ward gegen seine Neigung im 17 . I . für den Kaufmannsstand bestimmt , und
erhielt später die Erlaubniß , sich den Studien widmen zu dürfen . Da G . in Schulkenntnissen auf dem Iohanneum
guten Grund gelegt hatte , so ward es ihm leicht,
das Versäumte durch Privatunterricht
nachzubolen . 1795 sg. studirte er in Jena
die Rechte . Doch war es ihm mehr um Bildung als um Unterhalt zu thun . Von
früher Jugend an liebte er die Musik mir Leidenschaft ; späterhin fesselten ihn die
Reize der Dichtkunst , und in Jena Fichte ' S philoso ; ! sehe Vortrage . Emche s. klei¬
nen Lieder wurden A . W . Schlegel ( damals in Jena ) bekannt , dessen Beifall ihn zu
größer » Versuchen e>munterte . Einer derselben, „Phaekon " , ward Veranlassung
zu G .'S Bekanntschaft mit Schiller , der dieses Gedicht für den „ Musenalmanach"
von 1798 verlangte . Es war das erste, was von G . gedruckt ward . Von diesem
Augenblicke bis an das Ende s. Lebens würdigte Schiller ihn s. Freundschaft . Bald
darauf erschienen, im Januarheft des „ Neuen deutschen Mercurs " von 1798 , s. ersten
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in
a . d. Ital . : „ Onello Zinnie lü -inolio c nsro " rmd „ 1 n liinnclina
Ilbersehungen
pk» , <!>>!» itVß welchen Wicland in einem der folgenden Hefte ein Lob beilegte , das
den jungen Dichter bestimmte , dieses Fach beinahe ausschließlich zu bearbeiten . Auch
1798
. Den Sommer
ihn freundlicher Ermunterung
Göthe und Herder würdigten
derMeiverlebte G . in Dresden , um deni Sinne für das Schöne durch Anschauung
zu verleihen . Hier entstand
stei werke der Malerei und Plastik tiefere Ausbildung
zu über¬
in ihm der Entschluß , das „ befreite Jerusalem " im Versmaße des Originals
setze» , was vor ihm Keiner versucht hatte . Zm Herbste kehrte G . nach Jena zurück,
erworben hat . Die
er in Dresden
Schelling 's , dessen Freundschaft
in Begleitung
war in der letzten Zeit vernachlässigt worden ; gleichwol ging er nach
Jurisprudenz
widmete . Dann er¬
hauptsächlich dem Rechtsstudium
, wo er ein Jahr
Göllingen
. G . wollte sich nun in
warb er Ostern 1860 m Aena die juridische Doctorwürde
näher be¬
mit dem Gange des Reichsprocesses
Wetzlar , Wien und Regensburg
in Wetzlar fand er seine Plane durch
kanntmachen . Allein nach kurzem Aufenthalt
des Krieges ( 1860 ) gehemmt . Er kehrte also noch Jena zu¬
den Wiedcrausbruch
erschienen war . Gün¬
ersteTheil des Tasso bei Frommann
der
rück , wo unterdessen
zu
stige Fam >lienvcrhält » >sse setzte» ihn in den Stand , von nun an ganz s. Neigung
ihn vom Geschäsis -leben
leben , da ohnehin eine allmälig anwachsende Gehörschwäche
schien . Er arbeitete jetzt in Zena um so freier an s. Tasso , von wel¬
auszuschließen
letzte Theil erschien . Hierauf gab er 1804 und 1805 die beiden er¬
der
chem 1803
sten Theile seiner Übers . von Ariosto s „ Rasendem Roland " heraus . 1806 begab sich
und vollendete dort den Ariosto , dessen 2 letzte Thle . 1807 und
G . nach Heidelberg
1808 erschienen . 1808 machte G . eine Reise durch die Schweiz und Oberualien
nach Zena zurück , woselbst er 1810
und Nürnberg
und kehrte dann über München
die zweite völlig u » igee . b. Aufl . des Tasso drucken ließ . Alsdann versuchte er sich an
" voi , 1812
Bojardo ' ö „ ti,0 >>nw >„ >>,, >>» » ,->t>>" , dessen 12 . Ges . im „ Morgenblatt
ab . Da¬
erschien . Allein die Riesenlänge des Gedichts schreckte ihn von derForisetzung
Theater
sehe
Wennai
das
und
Gpche
durch
,
Ealderon
zum
jetzt
sich
gegen wandte er
zunächst veranlaßt . Bis jetzt sind von 1815 an 6 Bände erschienen ( Berlm ) . Auch
gab er 1819 die 3 . rechlmaßige Aussage des Tasso heraus , die eine ganz neue ilbers.
genannt werten kann , und 1826 erschien die 5 . Aust . Seine eignen Gedichte und
" , in den „ Hören " ,
kleinern ilbers . sind zum Theil m Schiller ' s „ Musenalmanachen
' s „ BlumensträiiSchlegel
,
"
Taschenbuch
„
's
Decke,
,
"
Mercur
.
deutsch
dem „ Neuen
ßer ital ., span . und porlug . Poesie " und m andern Zeitschriften gedruckt worden.
) , gest . am24 . März 1812 alsgeh . Kirchenrach
(
JohannZakob
08 riesbach
und erster Pros . der Theologie zu Jena , hat sich theils um die Kritik tes N . T ., theils
bleibende Verdienste erworben . Geb . zu
vieler tausend Zuuglmge
um die Bildung
. 1745 , kam er als- Kind nachFranks,
Zan
.
l
d.
Butzbach imHessemDarmstädiUchcn
starb . Auf dein frankund Eonftstorialraih
a . M ., wo s. Vater 1777 a 's Prediger
die Um . ei siiär Tübin¬
1762
bezog
und
ng
,
Bild
erste
s.
er
erhielt
!
»
surterGymnasiu
gen . 176 1ging er nach Halle , und dann noch ein ssahr imch Leipzig . Ebiistl . Kir¬
winde das Ziel s. S iudun , wobei ihn Ernesii m Leip¬
chen - und Religionsgeschichie
zig niii Rarh und Büchern ninerstützte . Hieraus begann er m Halle große Vorstu¬
schrieb er
ichle ; unicrSemler
dien zur Kritik desN . Test . und für die Dogwengescl
, die
Dogmen
den
in
OKlaubwürdigkeit
.
histor
die
über
Probeschristen
»
erste
seine 2
Einschlössen , sich
ei hallen .
durch den Papst Leo den Großen ihre Bestäiigungen
er 1769 und
ganz der Kritik des nentesiamentl . Tcples zu widmen , unternahm
und Frankreich.
1770 eine gelehrte Reise durch Deutschland , Holland , England
der Beai beitung des genonDen folgenden Winter widmete er i» seiner Vaterstadt
von den
Abhantlung
berühmte
die
durch
Halle
in
1771
tiar
und
Stoffes
nenen
Recensionen der Evaug üen vom Orig >nes zuerst als akadem . Lehrer mit so vielem
darauf zum Professor ernannt wurde . Mit unermüdBeifall aas , daß er 2 Jahre
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kichern Fleiße verfolgte er jetzt den Gedanken einer neuen Ausgabe des N . Testani.
Vorsicht bewog ihn , der ten Ruf zu einer ordentl . Professur der Theologie zu Jena
erhalten hatte , zuvörderst nur mit seiner Synopsis der Evangelien die Stimmung
zu prüfen . Bald aber folgte die erste AuSg . des ganzen Testaments . Das Eigen¬
thümliche derselben ist, daß bei ihr nicht bloß von aufgenommenen und verworfenen
Lesarten die Rede ist, sondern auch die verschiedenen Grade der Wahrscheinlichkeit
bestimmt und durch leicht verständliche Zeichen unter dem Text aufgeführt werden.
Zu bedauern ist, daß er die vollständige AuSg ., die 1198 begann und zu Halle und
London zugleich erschien , nicht so vollenden konnte , wie er es gedacht halte . Er
war indeß bis an seinen Tod unablässig damit beschäftigt und erlebte wenigstens
die Freude , die bei Göschen herausgekommene Prachtausgabe vollendet zusehen.
Neben der jfjrchengeschichte und Exegese und den dazu gehörigen Hülfswissenschaften stiftete er auch durch s. populaire Dogmatik um so bleibendern Nutzen , als er
darin , ein geübter , selbst überzeugter Sachwalter des alten Glaubenssystems , der
Neuerungssucht mit weiser Mäßigung Schranken zu setzen wußte . Gabler hat
G .'s „ <>jiii ><uila sosN -mioa " (Jena 1824 , 2 Bde .) herausgegeben . S . G .'s
Leben , von Abeken , in den „ Zeitgenossen " , H . Vill . 1829.
Grillparzer
(
Franz
), geb. in den neunziger I . des verflossenen Jahrh .,
lebt seit 1823 als ( systematisirrer Hosconcipist ) in Wien . Er zog seit 1818 die Auf¬
merksamkeit des Publicums als dramat . Dichter auf sich. Sein erstes dramatisches
Werk : „Die Ahnfrau " , erweckte große Hoffnungen . Wie Müllner , durch Werner ' S
„Dierundzwanzigsten Februar " angeregt , s. „ Schuld " dichtete , so wahrscheinlich
G ., durch diese „Schuld " veranlaßt , s. viel fatalistischere „Ahnfrau " . Schauer der
Nacht wehen durch die ganze Dichtung ; in Nacht gehüllt ( sie verbirgt auch man¬
ches Unnatürliche der Fabel ) bewegt sich die Handlung ; in Nacht gehüllt sitzen die
Zuschauer vor der Bühne , und die Schrecken der Darstellung , welche sich ununter¬
brochen aneinanderreihen , werden größer durch den Eindruck dieser Nacht . Nichts
Mindert diese Schrecken als eben die ununterbrochene Folge selbst, in welcher sie sich
dem Gemüthe von Außen aufdringen,sodaß der Unbefangene wol schwerlich den Ge¬
danken , es sei ansein Gaukelspiel der Phantasie abgesehen , ganz abhalten kann.
DasFeuer aber erblicken wir hier nur in seiner zerstörenden Wirkung hervorbrechend
und alle Figuren mit einem gewaltsamen Lichte färbend . Mit großer und kühner
lyrischerKrast maltderDichterdieSituationendieserDichtuiig
aus . Aber wederdie
Kraft der Schilderung noch die musikal . Sprache beruhigen und versöhnen mit der
Grundidee ; die Ruhe am Schlüsse ist nicht die Ruhe der gestirnten Nacht , sondern
die Verödung räuberisch verbrannter Wohnungen . Die „Ahnst au " wurde zuerst in
Wien , und seirdem fast auf allen deutschen Bühnen mit Wirkung gegeben und in
verschiedenen Aufl . gelesen. 1818 trat der junge Dichter mit s. „Soppho " auf.
War dort die Grundidee das Fehlerhafte , so wurde es hier die Ausführung , die der
Dichter einer schwankenden Fabel aus antiker Zeit gab , mit welcher seine durchaus
moderne Weltansicht sich nicht vertragen will . Überhaupt hat G . bei weitem mehr
das Talent , interessante Situationen dramat . und lyrisch auszubilden , als seine Per¬
sonen auf dramat . Wege in dieselben zu versetzen. — Auch dieses Drama wurde mit
dem größten Beifall in Wien und Berlin , sowie aus mehren andern Bühnen aufge¬
nommen , wozu ohne Zweifel beitrug , daß dasselbe in der Rolle der Sappho den be¬
rühmtesten tragischen Schauspielerinnen , die wir besitzen, einen erwünschten Stoff
darbot , ihre Virtuosität zu entwickeln . Aber dieser Beifall ist verhallt . Eine Reise,
die G . nach Italien im Gefolge des Kaisers unternahm , unterbrach seine dramat.
Wirksamkeit . Nach einer längern Pause ließ er 1822 sein drittes dramat . Werk,
mit welchem sein poetischer Genius sich länger beschäftigt hatte , nämlich : „Das
goldene Vließ " , in drei Abtheilungen („Der Gastsi eund " , „Die Argonauten " ,
„Medea " ) hervortreten , welches aber wenig Glück auf derBühne gemacht hat . Die
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Kritik hat den poetischen Werth desselben anerkannt , ohne ihm die tragische Bedeu¬
tung zuzugestehen , deren der antike Stoff fähig ist; und es ist überhaupt bedauert
morden , daß G . mit einer durchaus modernen Sinnes -, und Empfindungsart und
ohne tiefe Anschauung dcsAlterihums auf die Bearbeitung antiker Stoffe gefallen
ist, bei deren Behandlung man wenigstens an einen Ietztlebenden andre Federun¬
gen macht , als man an frühere Dichter zu machen berechtigt ist. Um so erfreulicher
ist es , ihn endlich in s. „ Ottokar " ( 1824 ) , Trauerspiel in 5 Auf ;. , auf vaterländi¬
schem Grund und Boden zu finden . Dieses Trauerspiel , welches nach manchen
Hindernissen und Schwierigkeiten in Wien auf die Bühne gebracht worden ist, zeich¬
net sich durch eigenthümliche Tüchtigkeit vortheilhast vor allen übrigen Werken G .'S
aus und ist, obgleich in der Anlage durch das Schwanken zwischen 2 Helden (Östreich
u . Böhmen ) verfehlt , doch im Einzelnen von echt tramat . Leben durchdrungen . 44.
Familie ) , eine von den vier zum hohen Adel gerechneten
(
die
(Grimaldi
in spätern Zeiten zu einem Fürstenihume erhobene Herr¬
Die
.
Genuas
»
Familie
schaft M onaco gehörte über 600 I . (von 880 an ) den Grimalki 's. Diese und die
Fieüco ' s spielten in Genuas Geschichte stets eine große Rolle , besonders in dem
Kampfe zwischen den Gibellmen und Guelfen , zu welcher letztern Partei beide Fa¬
milien gehörten . Reiche Besitzungen im Königreich Neapel , in Frankreich und Ita¬
lien vermehrten den Einfiuß der Grimaldi , aus deren Schoß mehre berühmte
G . war der erste Genuese , der die KriegSMänner hervorgingen . 1) Raimund
von Gibraltar führte . Zu Gunsten Phi¬
Meerenge
der
jenseits
Republik
flagge seiner
lipps des Schönen von Frankreich , der in einen langen Streit mit den Flamländern
verwickelt war , segelte G . u . d. T . eines Admirals von Frankreich ( 1304 ) mit 16
genuesischen Galeeren und 20 sranz . Schiffen nach Zeeland , wo er den Grafen Gui
von Flandern , der die feindliche, an 80 schiffe starke Seemacht befehligte , schlug
zeichnete sich in der ersten Hälfte des 14.
und gefangen nahm . 2) AntonioG.
Jahrh , gleichfalls iin Seetienste aus . Die Catalonier hatten sich feindlich gegen
Genua bewiesen , das wegen innerlicher Zwistigkeüen außer Stande war , die Unbill
zu rächen. Als der günstige Moment sich dazu nahte , überkam Ant . G . dasCommando der Flotte mir dem Auftrage , die Küsten von Caialonien zu verwüsten . Die¬
sen Auftrag vollführte der Genuese nur zu gut . Auch schlug er eine aragomsche Flotte
von 42 Schiffen . 21 Jahre später aber wurde er von den verbündeten Venenanern
und Cataloniei n unter Anfuhrung von Nicolaus Pisant dergestalt geschlagen, daß
von der ganzen genuesischen Seemacht nur 11 Schiffe entkamen . Durch diese Nie¬
derlage auf der Höhe von Coiera , d. 29 . Aug . 1353 , wurden die Genueser genöthigt,
sich dem Beherrscher von Mailand , Ioh . Visconti , der ihnen Schutz vor ihren
G . machte
Feinden , den Venetianern , zusagte , zu unterwerfen . 3) Giovanni
veneiiamschenAd¬
den
über
1431
Deal
.
23
am
er
den
,
berühmt
sich durch den Sieg
miral Nie . Travisani auf dem Po davon trug , obschon Carmagnola , der b. ruhmteste General jener Zeit , nur einer ansehnlichen Landmacht am Ufer des Flusse? zum
Beistände des venetiamschcn Admirale bereit war . Durch ein glückliches Manoeuvrc
wußte G . die venerianische Flaue von dein User zu trennen , n o t e Landmacht ihre
Stellung hatte (drei Migliei unterhalb Cremona .! , und so gelang ec ihm nicht al¬
lein , die Feinde völlig zu schlagen, sondern ihnen auch 28 Galeeren und 42 TransG .,
porlschiffe nebst einer unermeßlichen Beute abzunehmen . 4) Dominica
Cardinal , Erzbischos und Vice -Legat von Avignon , lebie im 15 . Jahrh . Ehe er
diese hohen Würden erhielt , übertrug ihm Pius ^ . die Oberaufsicht über die Galee¬
ren des Kirchenstaates , und G . wohnte , obschon bereits Bischof ( 1511 ) , derSeeschlachl von Lepantv bei , bei welcher Gelegenheit er sich durch seinen Muth ausge¬
zeichnet haben soll. Auch rühmen die Annalen der rein . Kirche von diesem kriegeri¬
schen Prälaten , daß es ihm gelungen sei, in seinem Sprengel das Gift . der Häresie
gänzlich zu unterdrücken . Er starb 1529 und hinterließ einen Band Briefe über die-
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jenigen Ereignisse , bei denen er die Hand mit im Spiele
hatte . 5) Sein Neffe GeronimoG
., geb. 1597 zu Genua , wurde im 28 . J . zumVice Legaten derRomagna,
dann zum Bischof von Älbano und Gouverneur von
Rom ernannt . Ilrban V>>1.
sandte ihn als NunciuS nach Dentschsand und Frankreich ,
und die guten Dienste , die
er hier dem röm . Hofe erwies , erwarben ihm 1613 den
Cardinalshut . Au ? Dank¬
barkeit beschuhte G . nach Urban ? Tode dessen Familie
und lud dadurch den Zorn
von Innocen ; auf sich, der, solange erlebte , die Bulle
nicht unterzeichnete , durch
welche G . zum Trzbischof von Ai .r ernannt war . Erst
unter Innocenz ' s Nachfol¬
ger , Alexander VII ., konnte er sein neue? Amt antreten
( 1655 ), wo er die Sitten
der ihm untergebenen Geistlichen zu bessern bemüht
war . Er gründete zu diesem
Zweck in Aix ein Leminarium für Geistliche , desgleichen
stiftete er ein Hospital für
Arme und vertheilte von feinem großen Vermögen an
100,600 Livres unter Hülfsbedürftige . Mehren Conclaven beiwohnend , trug G . besonder?
mit zur Wahl von
Innocenz XI . bei , dessen Tugenden er verehrte . Obschon er
später zum Dechan¬
ten des heil . Collegiums in Rom ernannt wurde , so
konnte er sich doch nicht ent¬
schließen , die ihm anvertraute Gemeinde zu verlassen . Er
starb in Air 90 I . alt,
1685 . 6) Nicolo G . , geb. 1615 , wurde 1706 von
Clemens XI . mit dem röm.
Purpur bekleidet. Er starb schon 1717 und hinterließ ein
ungeheures Vermögen.
7) Noch ein Geronimo
G ., 1674 geb., ward mit dem Cardinalshute
geschmückt.
Früher sandte ihn der rbm . Hos nach Avignon , kann als
Nuncius nach Brüssel,
Polen und Deutschland . Später verwaltete er als
Cardinal die Legatur Bologna.
Er starb 1733 . — Außer diesen Grimaldi ' S finden
wir noch Gleichnamige , die
sich in Wissenschaft und Kunst hervorthaten : 1)
Giacomo
G ., ein Literator des
16 . Jahrh . , dessen Tiraboschi mit großem Lobe
gedenkt. Er wurde zu Bologna
geb ., widmete sich dem geistl. Stande und machte sich
als Aufseher des Archivs der
Peterskirche in Rom durch die Ordnung verdient , welche er in
das Ganze dieser
kostbaren Sammlung brachte ; auch suchte er die unter Paul
V. aufgefundenen al¬
ten Inschriften durch erläuternde Bemerkungen zu
erklären . Ein Verzeichnis seiner
antiquarischen und philologischen Schriften findet sich im 4 . Bde .
der ,He >izitcr.
Er starb 1623 . 2) Giovanni
Francesco
G . , genannt Bolognese , weil er in dieser Stadt geb. ward , lebte im 17 .
Jahrh , und zeichnete sich
als Maler , Architekt und Kupferstecher aus . In der
erstgenannten Kunst hatte
er sich Correggio zum Vorbilde gewählt ; auch
arbeitete er eine Zeit lang mit Albano zusammen . Vorn Cardinal Mazarin nach Paris
gerufen , malte er mehre
Frescos im Louvre . Als Architekt war er nicht minder
ausgezeichnet , und s. Arbei¬
ten mit dem Grabstichel sind sehr gesucht. Innocenz X.
ließ ihn die Verzierungen
der Frescos im Vakican und im Quirinal machen .
Mehre seiner besten GemäldS
findet man in der Kirche St .-Maria del Monte in Rom
; auch das pariser Mu¬
seum besitzt einige sehr ausgezeichnete von ihm . Er
starb 1880 , 74 I . alt . Ein
Sohn von ihm , Alessandro , ist gletchfalls als Maler
bekannt . 3) Francesco
Maria G ., Mitgl . der Gesellschaft Jesu , wurde 1613 zu
Bologna geb. unk zeich¬
nete sich als Mathematiker aus . Er stand dem P .
Riccioli in dessen mathemat . Ar¬
beiten bei und gab später ein Werk über die Mondslecken
heraus , denen er andre Na¬
men als die ihnen von Hevclius gegebenen beilegte .
Noch hat man von ihm:
<1e luunnu ,
>I,u - et irnle , -ilH ^ ue .'iiiuexi .G (2 Bde .,
Bologna 1665 , 4 .). Dieser gelehrte Jesuit starb in seiner
Vaterstadt 1663 . 4)
Francesco
G . , gleichfalls im 17 . Jahrh , lebend , geb. im
Königreich Neapel,
trat zu der Gesellschaft Jesu und ist als lat . Dichter
berühmt . Man hat mehre
bucolische und dramat . Dichtungen von ihm , die von s.
Talente zeugen. Er starb
als Pros . der Rhetorik am Iesuitencollegium zu Rom ,
1788 , ungefähr 60 I . alt.
5) Ein andrer , PeterG
. , gleichfalls Jesuit und ausCivita - Vecchia geb. ,
lebte
im 18 . Jahrh , und war lange Missionnair in Ostindien .
Man erzählt von ihm , daß
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er bei s. Rückkehr nach Europa ein Maschine erfunden habe , mittelst welcher er
1751 von Calais nach Dover innerhalb einer Stunde in der Luft dahingeschwebt
oder „ geflogen " sein soll. Pingeron in s. Obers , des Werkes von Milizia und Fontenai im „ l)ict . des srtistes " sprechen davon . Da sie jedoch nichts Näheres von
der ganzen Sache angeben , auch bei der spätern Erfindung des Luftballons ( 1784)
in den darüber erschienenen Schriften jener frühern Versuche nicht gedacht wird,
so muß man allerdings einigen Zweifel in die Wahrheit jener dem P . Grimaldi
zugeschriebenen Luftreisc setzen. 6) Konstantin
G . , geb. 1KK7 in Neapel , wo¬
selbst er 1750 starb , war NechtSgelehrter , zeichnete sich aber auch durch s. bedeuten,
den Kenntnisse in der Geschichte , Medicin und Theologie aus . Am berühmtesten
wurde er durch s. Streit mit den Benedictiner », die, als blindeAnhänger der Aristo¬
telischen Philosophie , damals „ bette , e n>>vlnl ; et >ebv " Herausgaben , in welchen sie
gewaltig über Cartesius loszogen und sich in Schimpfen und Schmähen gegen ihre
Gegner erschöpften. Grimaldi nahm sich des gelästerten Cartesius an und führte
in einer bittern Gegenschrift die guten Patres .»>al,8 » i >luni . Noch lebte 7) im
18 . Jahrh , ein Franz Anton G . ( starb 1784 ) in Neapel , der sich durch gute
Geschichtewerke über Neapel und dieses Landes Verfassung bekanntmachte.
Grimm
FriedrichMelchior
(
, Baron v.), ein geistreicher Mann , der lange in
Paris lebte und mit den ausgezeichnetsten Personen des vorigen Jahrh , in Verbin¬
dung stand , geb. d. 26 . Sept . 1723 von bürgerst. Ältern zu Regensburg , starb als
kaiserst. russ. Staatsrath
d. 19 . Dec . 1807 zu Gotha . Obwol s. Ältern arm waren,
gaben sie ihrem Sohne dennoch eine sorgfältige Erziehung , sodaß er mit dieser Aus¬
stattung sich einen Rang in der Gesellschaft zu erwerben wußte . Nachdem er s. Stu¬
dien beendigt und in Deutschland für s. Trauerspiel „Banise " Spott und Tadel in
reichen»Maße eingeärntet hatte , begleitete er den Sohn des Grafen v. Schönberg,
nachmal . kurjachs. Conferenzminister , nach Leipzig, dann nach Paris . Hier ward er
Vorleser des Herzogs v. Sachsen -Gotha , und befand sich in sehr beschränkter Lage,
als er I . Z . Rousseau kennen lernte . Beide begegneten sich inderentschiedenstenNeigung zur Musik . Rousseau führte ihn bei Diderot , dem Baron Holbach , der Frau
v. Epinay u. a. durch Geist und Geburt ausgezeichneten Personen ein, und es gelang
ihm allenthalben , sich in Gunst zu setzen. Der GrafFriesen machte ihn zu s. Vecretair mit einem anständigen Gehalte . G . kam jetzt noch mehr in die vornehmsten Ge¬
sellschaften und suchte sich besonders den Frauen zu empfehlen . Er verschmähte sogar
die Schminke nicht und zog sich dadurch den Spottnamen
I'rran Iv blaue zu. Als
die Ankunft der ital . Bouffons in Paris alle Kenner und Freunde der Musik in
2 Parteien spaltete , erklärte sich G . für sie und stand an der Spitze des Ooi » ,le la
reine -, so genannt , weil diese Partei sich im Parterre unter der Loge der Königin zu
versammeln pflegte , während die Freunde Rameau s und der franz . Musik den
tlniu ein rui bildeten . G . schrieb bei dieser Gelegenheit eine kleine Broschüre voll
Geist , Salz und Geschmack : „ be I>e »it siropbcle <l« Loemi .-wbbrocla " , und als
die Gegner darauf zu antworten versuchten , schlug er sie durch s. „ bettle 8» r 1-e
inneigue l'ianeaize " völlig aus dem Felde . Aber dieser Bries gab ein so gewaltiges
Ärgerlich , daß anfangs von Verbannung und Bastille die Rede war , bis endlich die
Wuth sich legte, und dem Vers . statt dessen derDeifall allerFreunde der neuen Musik
und der ital . Truppe zu Theil ward . Die Verbindungen G .' s mit den Unterneh¬
mern der Encyklopädie , s. Verhältnisse mit den Großen Frankreichs , s. Kenntnisse,
sowie die Geschmeidigkeit s. Geistes , öffneten ihm bald eine glänzende Laufbahn.
Nach des Grafen Friesen Tode ward er Secretair des Herzogs von OrleanS . Da¬
mals fing er an , s. literarischen Bulletins für mehre deutsche Fürsten , namentlich
für den Herzog von Gotha , zuschreiben , welche u. d. N . „ Veuille ; cle 6iimn >"
vielleicht in 20 Abschriften circuiliten , und welche von alle », nur einigermaßen wich¬
tigen Erscheinungen der franz . Literatur jener Zeit die geistreichsten Analysen entCcm'erfativlis -Lericvil. Bd . IV.
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hielten . Friedrich d. Gr ., Gustav lll . und die Kaiserin von Rußland gaben ihm die
ausgezeichnetsten Beweise ihrer Hochachtung . 1776 ernannte ihn der Herzog von
Gorha zu s. bevollmächt . Minister am franz . Hose ; damals ward er Baron , denn
von Geburt war er ein Bürgerlicher . Er stand s. neuen Amre wie ein Mann von
Geist vor , ohne s. literarische Correspondenz zu unterbrechen oder sonst s. Gewohn¬
heiten zu ändern . Als die Stürme der Revolution es den fremden Ministern un¬
möglich machten , in Paris zu bleiben , begab sich G > nach Gotha . 1795 ernannte
ihn die russ. Kaiserin zu ihrem bcvollmücht . Minister am niedersächs. Kreise . Diese
Monarchin stand in ununterbrochenem Briefwechsel mit ihm . Auch unter Paul I.
verwaltete G . s. Posten , bis eine schmerzhafte Krankheit ihm ein Auge raubte und
ihn nöthigte , sich von allen Geschäften zurückzuziehen. Er verlebte nun in Gotha
s. letzten Zähre , so viel ihm die Kräfte gestatteten , stets mit Kunst und Wissen¬
schaft beschäftigt . Außer den genannten Schriften gab er eine lat . Dissertation
über die Geschichte Maximilians I. , „Briefe über die deutsche Literatur " u. a. m.
heraus . Sein ansehnlicher literarischer Nachlaß ist von dem russ. Hose in Empfang
genommen worden . Es befinden sich darunter Memoiren über die Geschickte s.
Zeit vom höchsten Interesse , deren Nichtbekanntniachung ein Verlust ist. Dage¬
gen erschien nach s. Tode ein einzelner Abschnitt aus s. literarische » Bulletins u. d.
D . : „ (chlie, >gmncl,ii >co liiter -iir, " , später auch die übrigen (zusammen 16 Bde .) :
ein Werk , das die anziehendsten Details über einen wichtigen Zeitraum der franz.
gelehrten und gebildeten Welt und ihre innern Verhältnisse enthält . Barbier hat
noch ein „ diuppleioi 'nt ä I-, l '.c>rrcs >»n >(Iu>,eo herauSgeg . , das G .' s übrige franz.
Schriften enthält .. Die neueAufl . der „ 1l<» rei >>. Und , . , pbll .xi. «>i <->U.
ni >>„
t-t cle lüsternst stepu 're 1753 fti.>,gu 'cn 1790 " , m. Erläut ., enthält auch die von der
kaiserl . Censur unterdrückten Stellen (Paris 1829 , 15 Bde .) . (S . über G . die
„Klein , stc kl-xl . st' I .pin - G , Z. Aufl ., II ., S . 113 , und s. Biographie in dem Aus¬
zuge aus jener Correspondenz : „ Grimm s und Dideroc 's Correspondenz von 1753
bis 1790 rc." (2 Thle ., Brandenburg 1820 ).
G r i m m ( Jakob Ludwig Karl , gewöhnlich nur Zakob ) , geb. zu Hanau 1785,
gegenwärtig kurfürstl . Bibliothekar inKaffel . Er hat sich durch s. „ Deutsche Gram¬
matik " ( 1. Thl ., Götkingen 1819 , neue Anst . 1822 ) einen unsterblichen Namen in
der Geschichte der vaterländ . Sprachforschung erworben , als der Erste , welcher aus
historischem Wege den Grundbau und die Fortbildung des germanischen Sprachganzen entwickelte. Seine „Deutschen Rechrsaltenhümcr " (Götting . 1828 ) stellen
dcn Inhalt der RechtSguellen bis in das 13 . Jahrh . dar . Nicht minder schätzenswcrth sind mehre von ihm mit s. Bruder Wilhelm
Karl geb
(
. zu Hanau 1786)
gemeinschaftlich vollendete Arbeiten für die altdeutsche Literatur , und namentlich die
„Deutschen Sagen " (Berlin 1817 — 18 , 2 Bde .) ; die „Kinder - und HaiiSniärchen"
(Berl . 1812 — 14 , 2 Bde ., 12 ., und seitdem wiederholt ) , der kleinern 'Aufsätze und
Abhandlungen in den „ Alldeutschen Wäldern :c." nicht zu gedenken. Iakob 's erster
Versuch auf diesem Felde war die Abhandlung „ Über den deutsche» Meistergesang"
(Götting . 1811 ). 1828 gab Wilhelm G . zu Göttingen das Bruchstück eines alten
Rittergedichts (a. d. 12 . Jahrh .) : „Grave Ruodolf " , mit grammat . und lexikal.
Bemerk , heraus (4 .). Ein dritter Bruder , L. Einil , hat sich durch geistreich , adirte
Blätter bekannrgemacht , z. B . „Bildnissegötting . Professoren " (Gmt . 1821 , Fol .) .
Grimod
de la Rehniöre
(Alexandre Daltyasar Laurent ), der witzigste
Epikuräer des neuern Frankreichs , Mitglied der Arkadier in Rom und mehi er gel.
Gesellschaften , geb. zu Paris 1758 , war der Sohn eines Generalpächters . An den
Händen mißgestaltet , wußte er äußerst geschickt mit falschen Fingern zu zeichnen , zu
schreiben und Speisen zu zerlegen. Bis 1780 war er Atvocat , allein eine sehr bit¬
ter abgefaßte Schrift zog ihm Verweisung zu. Seitdem lebte er in völliger Unab¬
hängigkeit ganz der Literatur , in gelehrten Clubbö , im Foyer der S chauspielhäuser u.
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im Taffeehause cl» Lavenn . Erschien dieser Sonderling in den glänzenden Enkeln
s. Ältern , so zeigte er sich linkisch » nd blöde und machte sich in tiefen Bücklingen
über den Rangsiol ; der vornehmen Welt lusiig. Damals gab er ein fast berühmt
gewordenes großes Gastmahl , wozu Niemand kam, der nicht bewies , daßereinBüraerlicher sei. Ein anderes Mal lud er sehr vornehme Leute zu sich ein, wo Zeder in es.
nein schwarz auSgeschlagenen Saale s. Sarg hinter sich hatte . Aucb trieb er eine
Zeit lang einen Kramhandel imHause s. Vaters . Seine Eßl,ist war so groß , wie nur
die deöÄpiciuS undVikclliuS gewesen sein kann . Die Revolution durchlebte er fried¬
lich. Zn den ersten Zähren der Regierung Bonaparte 'S ward er durch s. witzigen
„ -VlnUn .ia <1,-^ Coul ln .nxl -." in ganz Europa berühmt , den erCambae .'r. s' S Koche
widmete (von 1803 — 12 , 8 Bde ., 18 .). Für die Emporkömmlinge , die nicht wissen,
wiesle ihrem Vermögen Ehre machen sollen, schrieb er 1808 „ l.n „ >-, » » ! l el,,F >,i,
ssnt , v<>» >>" . Sein Eifei für die Beförderung der W .ssenschast des Gaumens , wie
sie Montaigne
nannte , ließ ihn eine Zury von Feinscbmccker» (.logn .^ n u, ->) erricbten , die monatlich im ll <»cher <>u ( -nuvNe eine Sitzung bei einer ausgewählten
Tafel bielt , wo ernste Kampfrichter und liebenswürdigeActriecn mit schwarzen und
weißen Kugeln über ein sasivellesSalmi
oder ein feines
so feierlich
abstimmten , wie nur einst der römische Senat in der bekannten Türbot - Sitzung.
Seil 1814 lebte G . auf dem Lande, allein mit den Wissenschaften in Verbindung.
Grisaille
, s. Grau
in Grau.
Gröger
Friedrich
(
Karl ) und Aldenrath
Heinrich
(
), der erste 1766 in
Plön in. Holsteinische », der zweite 1774 in Lübeck geb. Wie die Freundenamen im
Altcrtbume , Dämon und PythiaS , und die Künstlerbrüder Theodoros undTelekleS
unzertrennlich genannt werden , so vereinigte die verbrüdernde Kunst diese beiden
Künstler unzertrennlich . Heinrich war in früher Jugend G .'S S chüler im Portraitzeichnen mit Silbersilft mld Sepia , und di^ Harmonie ihres Talents war so groß,
daß Beide , viele Zähre hindurch in Lübeck r . d Hamburg , gewöhnlich an demselben
Portrait arbeiteten , sodaß , wenn Einer den Pinsel oder Süberstift niederlegte , der
Andre ihn ailfiiahm und an demBildnisse foriarbeilete . G .' sTalenkcniwickelte sich
unter den drückendsten Verhältnissen aus sich selbst. Von armen Ältern geboren,
zeigte er schon als Kind Kunstsinn , durch gelingendes PuppenauSschtwiden , Figurenschiutzeln und Thonbildnerei nach dem Leben, sowie durch charakteristisches Zeichnen
nie gesehener , ihm bloß beschriebenerGegenstände , alsS chiffeu. dgl . Zn der S chneiderwerkstalt s. Vaters bemalte der Knabe , trotz mancher Züchtigung . Fensterbreter,
Thüren und Wände mit gemeiner Kreide oder mit in aufgelöste Mauersteine ge¬
tunkten Besenreisern . Za es ging aus s. Händen ein kleines Puppentheater
mit
costliinirtenMarionetten und Detonationen hervor , und er gab alsDirector desselben
den Plenern einen Hamlet , LipS Tullian rc. , bis der auf den 12 - bis 14jährigen
Manonetteniiieister erzürnte Vater die ganze Bühne in den plöner See waiss. Um¬
sonst nahm sich ein Kunstfreund , Graf Schmetkow , des Verzweifelnden an : der
ungerathene Schneiderbursche ward in eine Drechslerwerkstatt gesteckt, ging aber
bald darauf , auch zu diesem Handwerk unfähig , in die Lehre eines HauSanstreichcrs
über . Hier fing er an Profilbildnisse in Rössel rc. zu copiren , dann nach dem Leben
ähnlich zu zeichnen, und erwarb sich dadurch nach und nach ein Sümmchen , um
welches jedoch listige Menschen den gutmüthigen Züngling betrogen . Bald wurde
dem I7jähr . Kun - jüngcr auch diese Sphäre zu eng . Er verließ sie mit freiwilliger
Aiirücklasfiing s. ziemlich angewachsenen Erwerbs , zog im Lande umher , zeichnete
Menschengesichter in Menge , und fand endlich in Lübeck viele Arbeiten mit Silberstifr und Sepia , und einen Herzensfreund in s. Schüler Aldenraih . Mit diese« .,
ging er 1789 nach Berlin , wo er dem Rector der Akademie Frisch viel verdankte , '
dann nach Hamburg , wo er vollauf Arbeit fand , und 1798 nach Dresden , wo er
ganz den Studien der höhern dii nst und der -Ölmalerei lebte. Dann theilten beide
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Freunde ihren Aufenthalt zwischen Lübeck und Hamburg , reisten nach Paris , um
die dort angehäuften Schätze Italiens zu betrachten , und ließen sich, nachdem sie ei¬
nige Jahre in Kiel und Kopenhagen gelebt hatten , in Hamburg nieder . Beide hat¬
ten längst das Portraitzeichnen verlassen , und G . sich zur Ölmalerei , Aldcnrath aber
zur Miniatur gewandt . G .' S Bildnisse haben das Verdienst des dem Leben treuen
und den Charakter der Personen aussprechenden Ausdrucks , dabei ein warmes Colorit , glückliche Haltung , zarte und fleißige Vollendung des Kopfes und einen mit
Geschmack angelegten Gewandwurf . Auch weiß sich s. schöpferische Phantasie ver¬
starb ., oft von ihm nur wenig gekannte Personen , nach Beschreibungen oder schlechtenSkizzen , Todtenmasken u . dgl . so zu vergegenwärtigen , daß solche unter s. Pin¬
sel, wie nach den, Leben gemalt , sprechend ähnlich hervorgehen . Aldenrath ' s Minia¬
turen vereinigen Kraft mit Zartheit und Geist mit fleißiger Ausführung . Beide
Künstler sind zugleich Meister in der lithographischen Kunst , wovon , sowie auch von
den Landschaften , Vignetten u. s. w. des genialen Hamburg . Künstlers Siegfried
Bendixen , die dortige Steindruckerei , inBildnissen u. Landschaften , treffliche Blät¬
ter liefert . Die persönlichen Eigenschaften und geselligen Talente dieser edlen Män¬
ner haben sie längst den gebildetsten Cirkeln Hamburgs als Gesellschafter sehr werth
gemacht.
Grolman
(
Karl
Ludwig Wilhelm v.) , großherz . Hess. Staatsmünster
für
daü Depart . des Innern und der Justiz und Präsident der vereinten Ministerien,
geb. d. 23 . Juli 1775 zu Gießen , wo s. Vater , der landgräflich -hessen darmstadrische
geh . Regierungsrath , Mitgl . der Provinzialregierung
war , zeichnete sich auf dem
Gymnasium s. Vaterstadt durch Fleiß und Talent so aus , daß er, noch nicht 17 I.
alt , die Landesuniversität beziehen konnte , wo er die Rechte studirte . Von hier ging
G >nach Erlangen und kam 1795 nach Gießen zurück, wo er im Nov . den akademi¬
schen Grad annahm und den Lehrstuhl bestieg. 1798 ward er zum außerordentl.
Pros , 2 Jahre daraufaber zum ordentl . Lehrer der Rechtswissenschaften daselbst er¬
nannt ; 1804 erhielt er den Charakter eines OberappellationSgerichtSrathS , und im
Dec . 1815die seitKoch ' ö Tod ( 1804 ) erledigte Kanzlerwürde der Landesuniversität.
Auch war in ihm und s. Brudern 1812 die preuß . Adelswürde , welche andre Zweige
der Familie schon länger fühlten , erneuert worden . 1816 ward G . nach Darmstadk
berufen , um daselbst den Vorsitz bei der mit Abfassung einer neuen Gesetzgebung für
das Großherzogth . Hessen beauftragten Commission zu führen . Am 31 . Juli 1819
ernannte ihn der Großherzog , bei der Krankheit desStaatSministerö und Directors
des geh. Ministeriums , Freih . v. Lichtcnberg , zum Mitgl . des Staatsmimsieriums,
unter Verleihung der Würde eines wirkl . Geheimenrathes , und nach dem Ableben
des Freih . v. Lichtenberg zum Staatsminister . Hr . v. G . blieb einziger activer
Staatsminister
und leitete als solcher alle Zweige der Staatsverwaltung
, das Militairwesen ausgenommen , bis zum April 1821 , wo eine neue Organisation der ober¬
sten Staatsbehörden
im Großherzogth . Hessen stattfand , nach welcher die Geschäfte
des Staatsministeriums
unter 3 von einander gesonderte Departements vertheilt
wurden . Seitdem ist Hr . v. G . Staatsminister für das Deport , des Innern und
der Justiz , und Präsident der vereinten Ministerien . — Während s. länger als
20jähr . akadem . Laufbahn erwarb sich Hr . v. G . nicht nur Verdienste als Rechrslehrer , sondern auch als Schriftsteller . Seine wichtigsten Werke sind : 1) „Grund¬
sätze der Criminalwissenschaft , nebst einer systemat . Darstellung der deutschen Criminalgesetze" ( 1798 ; 2 . umgearb . A . 1805 ; die 4. 1826 ) . Die darin aufgestellte
Prüvcnlionstheorie
veranlaßte weitere Forschungen nach einer tiefern Grundlage
unseres peinlichen Rechts . 2) „ Über die Begründung des Strafrechts und der
Strafgesetzgebung , nebst Entwickel . der Lehre von dem Maßstabe der Strafen und
der juridischen Implikation " ( 1799 ) . Dieses Werk hatte vornehmlich zum Zweck,
gegen Feuerbach und andre Gegner der PräventionSthcorie den Beweis zu sichren,
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Staatsverwaltung
Civil - und Criminalgesetzgebung für das Land gearbeitet . Die Untersuchungösache
(s. d.) fällt in die letzten Jahre s. öffent¬
gegen den Commerzienrath Hoffmann
alt.
liche» Lebens. G . starb den 14 . Febr . 1829 zu Darmstadt , 53 Jahre
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stehendcsPolarland
Landeshoheit
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unter
ein
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das jetzt zu
Küstenstrecke (im Westen ) von 300 Meilen und etwa 20,000 OM . ,
die LanAmerika gerechnet wird . Seit Lieut. Parry 1819 aus der Baffinsbai durch
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Gebirge wegen, keine Verbindung , sondern bloß zur See . Ein 1824
.) beweist
gefundener Runenstein ( jetzt im kopenhagner Museum für nordische Alterth
besteht,
die frühe Entdeckung Grönlands von Skandinavien aus . Die westl. Colonie
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zu landen . Der letzte, 1186 durch den Capikain v.
Lbwenörn in Auftrag der däni¬
sche» Regierung gemachte Versuch schlug ebenfalls fehl . Nur so siel
weiß man , daß
:un die Mitte des 16 . Jahrh . dieColonie noch bestand, obgleich sie
schon damals seit
150 I . von der ganzen übrigen Welt getrennt gewesen war . Dieses
verlorene Ostarenland soll ;war , nach von Eggers ' s Preisfickrift vom I . 1164 , das
jetzige Julianeushaab auf der Westküste sein ; allein nach einem auf der dresdner
Bibliothek be¬
findlichen Manuicripke ( dessen Vers . wahrscheinlich Paul Jnel ist) soll die
alle Nie¬
derlassung Ostcrbr .gde wirklich auf der Ostküste v ;, enla »ds gelegen haben .
Ein Rei¬
sender des 1d . Jahrh ., Isic . Z.nio , beschreibt das damalige Grönland .
1818 sandte
England , weil das Eis am Nordpoc ' steh vermindert haben sollte, eine
Expedition in
das Polarmeer , die bis an den Nordpol vordringen sollte ; allein sie
kehrte ohne Er¬
folg zurück. Dagegen fand Eapit . ScoreSby der Jüng . (s. dessen ,,4<
>ue,,ui , 0 a
i>>ilie n,, , !l>eri , vv!>^ listislier , Ma." , 1822 übers . mit Llninerk .
von KrieS,
ck
^ amburg 1825 ) die Ostküste im I . 1822 eisfrei , und konnte sie
vom 15 " südwärts
herab bis zum 69 ° befahren und genau untersuchen . Diesem
Entdecker verdanken
wir die neueste gewisse Kunde von Ostgrönland , durch welche von
Eggers 's Gegengründe widerlegt werden . Erfand in den Ebenen üppigen Graswiichs )
aber nirgends
»umschliche Bewohner , jedoch verlassene Wohnplätze mit Jagd -u .
Hausgeräthe , sogar
einen hölzernen Edarg . Der engl . Eapit . Sabine beschreibt die
Ostküste von Grönland ( s. s. beiGrad Messung anges . Werk ) vom 12 — 16 ° N . Dr .
Auch er fand
es , wegen des beständigen Eises , unmöglich , sich der Ostküste
oberhalb des 14 ° zu
n Hern ; übrigens entschieden s. Untersuchungen , daß es keine
Strömung gibt , welche
d ,s Eis von jenen Küsten herabwärts treibensoll . Auch ausder
Westküste von Gronlaiid war in der Mitte des 11 . Jahrh , durch die fürchterliche Pest ,
welche man den
schwarzen Tod nennt , die Gemeinschaft mit Norwegen und Island
unterbrochen wor¬
den. Unter der Königin Elisabeth entdeckten Forbisyer und DaviS
diese Küste von
Grönland aufs Neue ; seitdem geschah nichts zur nähern Untersuchung des
Landes,
bis die dänische Regierung 1121 einen Prediger , Hans Egede ,
dergestalt unterstützte,
daß er mit 2 Fahrzeugen im 61 ° 5 ' landen und am Daalsstusse die
erste europ . Nie¬
derlassung „Gute Hoffnung " ( Godhaab ) gründen konnte . Egede fand
daselbst einen
Schlag Menschen , der wahrscheinlich von Westen her über die
Tavisstraße gekom¬
men und den Eskimos in Labrador deut Stamm und der Sprache
nach verwandt
war . 4138 legte die Drüderunitäk , auf Antrieb d. S Grafen st.
Ainzendors, Nieder¬
lassungen und Mssstonenauf diesen unwirthbaren Küsten an . Jetzt gibt
es auf der
Westküste von Grönland 20 Pstanzorte , von denen der südlichste ,
Lichtenau , unter
dem 60 °
N . Dr . liegt . Gleich über ibm liegt der zweite Pflanzort ,
Julianenö
Hoffnung ( Julianens Haab ) , in dessen Nähe man noch die Trümmer
einer alten
isländischen oder norwegisch m Kirche sieht. Dann folgen immer nördlicher
Fried¬
richs Hoffnung , Lichrensels, Gute Hoffnung , Neuherrnhut , Zuckerhut ,
Holsteinburg,
Egedesmmde , Christians Hoffnung , Jakobhaven , Omenack und Upernanuk
im 12°
32 N . Dr ., die nördlichste Niederlassung , welche aber jetzt, von
Europäern verlas¬
sen, bloß „ och von Grönländer » bewohnt wird . Der Statthalter
von Südgröliland
hat seinen Editz in Gute Hoffnung , und der von Nordgrönland i»
Guthaven ausder
Disko -Insel , 10 ° N . Dr .. Auf der ganzen Küste sind 5 x estant .
Kirchen , worin
das Evangelium grönländisch lind dänisch gepredigt wird . Die
Drudcr haben 3 Gemunhänser , in Lichtenau , Lichte,ifels und Nenherrnhut . Die
ursprünglichen Ei »toohncr , vvii den ältesten isländischen und norwegischen Schriftstellern
Skrellinger
genannt , gehören zu den, Völkerstamme der Eskimos , die sich über den
ganzen Nor¬
den von Amerika bis an die westliche K iste verbreitet haben .
S :e zeichnen sich durch
ibre kleine Statur , schwarze, lange , straffe Haare , schwarze Augen ,
ungewöhnlich
große Kopfe , dünne Beine und eine braun -gelbliche, fast olivengrüne
Farbe des Kör¬
pers aus . Die letztere ist indeß die Folge theils von dem Schmutz , worin
sie leben, theils
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und
und Gewohnheiten , indem sie beständig mit Speck
von ihren Nahrungsmitteln
bekom¬
,
angehalten
Lastwagen
zum
auf
Thran umgehe ». DieEkeiber , von Jugend
ihres Anzugs wegen , alles weib¬
men dadurch so breite S cbultern , daß sie, wie auch
- oder Seehundfelle ; davon ist
Rennthier
in
sich
kleiden
liche Ansehen verlieren . Sie
und Stiefeln beider Ge«
Slrümpfe
die
das kurze Gewand , davon die Beinkleider ,
ein Henide von
Gewände
diesem
unter
noch
sie
tragen
Kälte
ftblecbker . Bei großer
Papageitauchers.
des
und
SeerabenS
deü
,
Vogelkäuten , besonders der Eidergans
erbaut , mit 2 Fuß dicken Wänden,
Im Winter leben sie in Häusern von Steinen
Händen und Füßen hineinkriechen
auf
man
die
in
deren Dach von Rasen ist, und
, die allemal aus den Därmen der
muß . Selten sind in diesen Wohnungen Fenster
ganze HauS ist nicht über KFuß
Das
.
werden
gemacht
Walisische und Seehunde
aus einem Zimmer , an dessen
nur
besteht
hock», 12 Fuß breit und ebenso lang . Es
Tisch und Bette dient . Un¬
als
,
überzogen
Robbenfell
mit
,
Bank
eine
einer Wand
die starke Ausdünstung
durch
,
Hitze
die
und
,
aufhörlich dampft eine Thranlampe
unerträglich . Dazu kommt
der Bewohner noch vermehrt , ist für einen Europäer
, dessenAbgänge bei großer Kalte
der Gestank von dem Unraih und dem Schlachtvieh
Menge Ungeziefer und der
ungeheure
in den Zimmern liegen bleiben ; sowie die
der Schnee schmilzt, wel¬
Wenn
.
starren
Körper
und
Kleider
ihre
S chmutz, wovon
das Dach deü Hauses
oft
sinkt
so
,
geschieht
Mai
ches gewöhnlich in der Mitte des
in einem Zelte auf,
Sommerwohnung
seine
nun
schlägt
Grönländer
der
ein, und
versehen
WallsischdLrmen
von
Vorhang
einem
mit
,
bedeckt
welches mit Robbenfell
Werkzeuge
und
Geräkhe
.
dasWinkerhauS
und im Innern ebenso eingerichtet ist als
lind Dogen , in Lanzen , Wurf¬
sind einfach, aber zweckmäßig. Sie bestehen in Pfeil
, mit Fischbein zusammenge¬
Dretern
von
sind
spießen und Harpunen . Die Kähne
der Grönländer , selbst bei stürmi¬
weiß
Diese
.
überzogen
Robbenfell
mit
und
fügt
. Auch fährt er über die gefrorene See
scher L7ee, trefflich lind sicher zu behandeln
Hunden bespannt . Diese Thiere
L— 8 Meilen weit vom Lande in Schlitten mit
zurücklegen . Die Sprache der
Stunden
10
—
9
in
Meilen
können 11 deutsche
und an der Hudsonobai geredet
Eskimos
den
von
Grönländer ist dieselbe, welche
von Amerika und bis
wu d. Spuren derselben finden sich bis an die Nordwestküste
der
Mannigfaltigkeit
die
indieserSprache
ist
zumNulkasund . Bewundernswürdig
Aberglau¬
gröbsten
. Dem
Formen sowol für die Verben als auch für die Pronomen
Priester und Arzte zugleich sind.
be» ergeben , verehren die Grönländer Zauberer , die
. — Die Nord ostwinde bringen
Vom höchsten Wesen haben sie höchst rohe Begriffe
' sche Thermometer 48°
Fahrenheil
das
daß
,
hervor
Kälte
solche
eine
oft >ni Winter
, die über die DaviSWestwinde
die
sind
Dagegen
unter den Gefrierpunkt sinkt.
verbunden . Die Grundlage
straße herwehen , immer feucht und mit Thauwekker
Gneis , Glimmerschiefer , Horn¬
aller Berge und Felsen ist feinkörniger Granit mit sind seltene Fossile : eine Menge
blende und Weißstein . Eingesprengt oder eingebettet
, Schörl , Turmali,i , die schön¬
maznetischer Eisenstein , Gadolmir , Eirkon , Allanir
von der schönsten himmel¬
Hyperstkene
und
sten Granaten , Sodaliten , Dichroiten
Unterarten der Urgebwge , vom
und
Haupt
alle
hier
fand
Scoresby
.
Farbe
blauen
sind hier zum ersten Male in
Gneis bis zum Thonschiefer . Übergangsgebirgsarten
wenigstens 2 Formationen,
sind
so lohen Breiten nachgewiesen ; von Flötzgcbirgen
, mit Überresten von
entdeckt
Porphyr
und
Trapp
des
die
und
die der Steinkohlen
Gewächsen
baumartigen
Von
.
haben
Ansehen
Pflanzen , deren manche ein tropisches
Zwergweiden ; von Beeren nur
und
Wachholdcr
,
Birken
,
Ebereschen
nur
es
:
gib
die Zahl der blühenden vollkomPrnßel - und Sumpfbeeren . Überhaupt läßt sich
sind die unvollkommener » Landmerern Gewächse kaum auf 200 bringen ; dafür
Grönland den Polarfuchs , den
hat
^thieren
Säug
Von
.
»iit Secgewächse unzählig
Wallroß , mehre Robben und
das
,
Bär
weiße» Hasen , das Rennthier , den weißen
Menge lind von außerorderitin
kommt
Walisisch
grönländische
dasNarwall . Der
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lichem Umfang vor . Unter den Vögeln sind die
MLven , Taucher , Sturmvogel,
Pelikane , Rorhgänse , Eidergänse , Papageitaucher ,
Lummer und die grönländische
Taube die wichtigsten . Londvögel kommen
wenig vor . Unter den Fischen schätzt
man die Alpenforelle , die Polarforelle , den
Kabliau , Dorsch und Schellfisch . Von
den Insekten ist eine Art Musquitss im
Sommer die beschwerlichste. Die Ausfuhr
besteht in Fischbein , Thran , Speck , Barden ,
Robbenfellen , Fuchs -, weißen Bärenu. Rennthicrbälgen , Eiderdunen und
Narwallhörnern . Dafür werden Mehl , Brot,
Thee , Taste ?, Bier , Gemüse , Pulver , Blei , alle
Eisenwaaren , Leinwand , Baum¬
wolle , Tücher u. Glaswaaren eingeführt ; Loch
ist noch Vortheil bei diesem Tausch¬
handel , denn der Werth der grönländischen
Erzeugnisse , die jährl . nach Kopenhagen
gehen , wird auf 200,000 Thlr . , dagegen die
Einfuhr in Grönland auf 85,000
Thlr . berechnet. Vgl . Manby ' ü „Reise nach
Grönland 1821 " , a . d. Engl . von
Michaelis (Lpz. 1823 ) u. Cranz 'g „ Historie von Grönl
." (2 . TH ., Lpz. 1105 — 10 ) .
Gronov
(
Gronovius
) , Kritiker und Philologen .
IohannFriedrich
G . , einer der ersten Alterthumsforscher ,
geb. am 8 . Sept . 1011 zu Hamburg,
besuchte Leipzig und Jena , studirte zu Altdorf die
Rechte , hielt sich einige Zeit
in Holland und England auf , bereiste
Frankreich und Italien , ward Pros . der
Geschichte und Beredtsamkeit zu Deventer , und
ging 1058 , nach Daniel Heim
sius 's Tode , an dessen Stelle nach Leyden ,
wo er den 28 . Dec . 1011 starb . Er
verband mit ausgebreiteten Kenntnissen unermüdeten
Fleiß und liebenswürdige Leut¬
seligkeit. Seine Ausg . des Liviuö, Stativs ,
Justin , TacitnS , Gelliug , Phädrus.
Seneca , Sallust , Plinius , PlautuS u. A . , sowie s.
„ OOsk-rvatione -." sind voll der
scharfsinnigsten und richtigsten Verbesserungen ; s. „
slunnnentorins
<><- 5<',<Uci on,</'
zeigt die gründlichste Kenntniß der römischen
Eprachs ». Alterthümer , und s. LluSg.
von Hugo Grotius ' ö Buche „ 11v j»re bell , e>sacis " wird wegen der Anmerk . ge¬
schätzt. — Sein Sohn , Jakob , geb. den 20 . Oct
. 1045 zu Deventer , studirte hier
und zu Leyden , hielt sich einige Monate zu
Oxford und Cambridge auf , und kam
nach Leyden zurück, wo s. Ausg . des Polybius ,
1010 , solchen Beifall fand , daß er
einen Ruf nach Deventer bekam. Er schlug ihn
aber aus , um Frankreich , Spanien
und Italien zu bereisen. DerGroßherzog
vvnToscana übertrug ihm eine Lehrstelle
inPsta , die er jedoch 1619 verließ und dagegen
Pros . der schönen Wissenschaften
zu Leyden und 1102 Geograph der Universität
ward . Er starb daselbst dcn2I . Oct.
1116 . Dieser gelehrte und fleißige Kritiker gab
den Tacitus , Polybius , Herodot,
Pomponius Mela , Cicero , Ammianug Marcellinug u
. A . heraus und sammelte
den schätzbaren „ Iberaurus anti ^ uilalnn , ^
laer .nHin " ( Leyden v. 1691 an 13
Bde ., Fol .), so wie er auch die Sammlungen
desGrävius
(s. d.) zur Herausgabe
förderte ; allein er gab auch manche Blößen und
ließ es sich in s. Dünkel hinkom¬
men , Männer von den entschiedensten
Verdiensten , wie Henricus Skephanus,
Spanheim , Dossius , Salmasius , Bochart , Grävius ,
anzugreifen und zu schmähen.
— Sein Sohn , Abraham
, zu Leyden 1694 geb., hat sich durch s. Ausg
. des Ju¬
stin, PompvniuS Mela , TacituS und Älian
auch als einen guten Philologen ge¬
zeigt. Er starb daselbst als
Univcrsitätsbibliothekar am 11 . Aug . 1115.
Gros Amoine
(
Jean ) , geb. zu Paris 1111 , Schüler von
David , der
größte Schlachtenmaler unserer Zeit . Sein
Kunststreben nahm eine ganz ver¬
schiedene Richtung von der seines berühmten
Meisters . Erst machte sich G . durch
sprechend ähnliche Portraits bekannt (u. a . durch das
Gemälde : Bonaparte zuArcvle, 1196 ) ; bald ging er aber zu dem ihm
eigenthümlichem Fache großer und
reicher Comvositionen über , wobei er sich Paul
Veronese zum Vorbilde gewählt zu
haben scheint. Sein erstes gekröntes Werk
dieser Art war das 1804 ausgestellte
Gemälde : Lonap .nlc ib -äwul Ir8 peslikeres llo
üaklä , gestochen von Langier,
Paris 1829 , von dem es 80 Abdrücke ,-naut l-,
Irltre gibt . Das Furchtbare
dieses Gegenstandes ist zwar dabei in ein grelles
Licht gestellt , aber durch treffliche
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Wirkung und glückliche Gedanken auch wieder gemildert . Dies Gemälde erregt«
allgemeines Aussehen , die Regierung kaufte es, und G . bekam eine neue Aufgabe:
die Schlacht bei Abukir . Er entwarf dieses große und reiche Gemälde in vollem
Feuer erster Begeisterung und vollendete es in ungefähr 14 Monaten . Die Schlacht
von Eyla » , welche G . malte , ist von ungemeiner Wirkung , doch ist Vieles darin
übertrieben , und die Darstellung so vieler Verstümmelten mißfällig . G .' S allgemein
bewundertesGemälke (1814 ), das den Besuch Franz S I. und Karls V. in derAbtei
St .-Dcnis darstellt , befindet sich in der Sakristei dieser Kirche . DieAbreise desKönigS m der Nacht des 20 . März 1815 war der Gegenstand eines neuern Werkes,
welches G . 1817 ausstellte . Man tadelt die darin herrschende Verwirrung und das
Unedle der Hauptgestalt , eine Gruppe Nationalgardisten ist ausdrucksvoll , der Licht¬
effect auf dem zweiten Plan und die Gestalt eines alten Dieners sind trefflich . 1824
vollendete G . sein großes Kuppelgemälde in der Genovevakirche , das eine» Raun:
von 3250 Fuß einnimmt , daher alle Figuren kolossal dargestellt werden mußten.
Es stellt die den franz . Thron beschützendeGenoveva vor . Clovis , Karl der Große,
der heil . Ludwig und (Napoleon : denn von diesem rührte der Plan her ; statt dessen)
Ludwig XVIII . , mit der Herzogin von Angoub nie , bilden die Hauptgruppen . Als
Karl X. das Gemälde sah , begrüßte er den Meister als Baron , und der Minister
gab ihm zu dem Preise des Gemäldes (100,000 Fr .) eine Zulage von 50,000 Fr.
Alle Gemälde dieses Künstlers sind durch kühne Zeichnung und Kraft der Farben
bestechend. G . ist Mitglied der Akademie , des Ordens des h. Michael und der Eh¬
renlegion , und Pros . der Schul « der Maler - und Bildhauerkunst .
äVI.
Groschen,
eine Silbern ünze , von gg,>>!>»,>!. dick, genannt : dicke Münze,
im Gegensatz der dünnen Blechmünze . Die ältesten bis jetzt bekannten Groschen
wurden in Trier 1104 geschlagen. 1296 schlug man die ersten böhmer Groschen zu
Kuttenberg . Zn der Rcichsmünzordnung von 1525 erhielten sie die Abtheilung in
12 Pfennige . 1504 sblug zuerst die Stadt Goslar die jetzigen kleinen Groschen
(die Mariengroschen halten 8 Pfennige ) ; der neuen preußischen Silbergroschen
gehen 30 aufcinen Thaler.
Großaventurhandel
, Xventura
^ rns ? ->, Seeversicherung s - oder Assecuranzhandel
. Die Waaren , welche der europäische Groß¬
handel nach entfernten Weltgegenden versendet , müssen durch Viele Hände gehen,
ehe sie an den letzten Verbraucher gelangen , hierdurch wird der Preis derselben für
diesen gar sehr erhöht ; es ist daher natürlich , daß Jemand , der diese Waaren in
Europa kauft, mit denselben in fremde Gegenden reist und sie selbst in die Hände der
Verbraucher bringt , dieselben viel wohlfeiler geben kann und doch noch großen Ge¬
winn dabei macht . Nun aber können die mit diesem Handel sich abgebenden Schif¬
fer , Matrosen u. A . dgl. Geschäfte selten mit eignem Vermögen machen, sondern
sie müssen entweder die Waaren oder das Geld dazu borgen . Dergleichen Vorschüsse
sind folgenden besondern Gefahren unterworfen . 1) Die Zeit der Wiederbezahlung
ist ungewiß , denn es läßt sich nicht bestimmen , wie bald das Schiff und mit ihm der
Borgende mit dem gelösten Gelde zurückkommen werde . 2) Der Leihende muß die
ganze Leegefahr für die Hin - und Herreise tragen . 3) Der Borgende kommt nach
Gegenden , die der Leihende nicht kennt , und wagt sich in Gefahren , die sein Geld
und Gut in solche Hände bringen können , aus welchen es schwerlich wiederzuer¬
langen ist, da die Hand der Gerechtigkeit selten so weit reicht. 4) die Borgenden
sind gewöhnlich Personen geringen Standes und nicht immer ganz zuverlässig. Aus
diesen Gründen werden die Zinsen sehr hoch bestimmt und steigen auf ei» Dritttheil,
ja aufdie Hälfte des Capitals . Der in diesem Wege betriebene Handel heißt Großaventurbandel , und einen Vorschuß der Art machen , heißt auf Großaventure geben.
Diel Ähnlichkeit mit diesem Geschäfte hat die Bo dmere i ( s. d.).
ä! b.
Groß - Beeren
Treffen
(
bei) , den 23 . Aug . 1813 . Als nach der Auf-
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kündigung des Waffenstillstandes der Krieg mit Napoleon den 17 . ?lug . 1813 aufs
I -eue begann , wollte der iranz . Kaiser 3 Blitze zu gleicher Zeit schleudern, aufBreslau , Prag und Berlin . Sie sielen sämmtlich auf ihn zurück, an der Katzbach , bei
Kulm und G .-B . Berlin deckten der Landsturm und die Nordarmce , welche unter
dem tamal . Kronprinzen Karl Johann von Schwede » aiiS der 3. und l . preuß.
Heerschar , aus den russ. Corps unter Worouzow , Winzingerode und Czcrnitschef,
und aus etwa 22,000 Schweden bestand . Das französische, durch Würremberger,
Baiern , Darmstädker und Sachse » verstärkte Heer bestand aus 1 Heermassen unter
Oudinot , dem Oberfeldherrn , Victor , Regnier undBerlraud , nebst der Reiterei un¬
ter Llrrighi , und war 80 — 90,000 M . stark, deren Bestimmung , Berlin zu erobern,
der General Girard mit der Besatzung von Magdeburg unterstützte . Allein der
Kronprinz machte im Kleinen denselben Operativnsplan gegen, dieses Heer , den die
Verbündeten im Großen gegen die ganze feindliche Macht entworfen hatten . Er
bildete nämlich mit s. Heere einen Bogen von Buchholz , dem äußersten lmken Flü¬
gel, über Mittenwalde , KleüuDeeren , Heinersdorf , Blankenfelde , Ruhlsdors biS
Besitz und Tretienbriezen , dem äußersten rechten Flügel , von wo die Rüsten in den
Bogen einwärts gegen Iüterbock hin standen , die Preußen aber in die Mitte bis
Trebbin vorgeschoben waren . Die preuß . Generale Hirschfeld und Purtlitz beobach¬
teten jenseits Brandrnburg Magdeburg . Don beiden Flügeln streiften leichte Trup¬
pen bisWilkenberg , Guben und Baruih . Der Feinde drang d. 22 , insenen Bogen
ei» ; Regnier im Mittelpunkte , Berkrand aufteilt rechten , Oudinot auf dem linken
Flügel , ' Sie griffe » die Preußen bei Trebbin an . welche sich zurückzogen; hierauf
stürzte sich Berirand d. 23 . auf den General Tauentzie » bei Blankenfelde , wurde aber
zurückgeworfen . Regnier drang bis G . , den Schlußstein der Bogenstellung , etwa
noch 2 Meilen von Berlin , vor . Hier griff ihn aber unerwartet der tapfere Bülow an.
Zugleich umging Borstest den rechten feindl . Flügel . Die Preußen fochten im An¬
gesicht ihrer Hauptstadt mit Heldennnuh . Nachdem eine reitende sächs. Batterie
in die Flanke gefaßt und genommen war , drangen sie vor im Sturmschritt . Kein
Gewehr ging los der Nässe wegen ; man schlug sich mit Kolbe und Bajonet . G.
ward mit Llturm genommen , die Sachsen und das zweite franz . Corps wurden ge¬
worfen , und die Reiterei des Herzogs von Padua wurde versprengt . Als nun Oudinot die 3 Heerscharen des Nachhalls vorrücke » ließ, stürmten chi«en , sowie sie auü
dem Gehölze sich einwickelten , die Russen und Schweden entgegen . Der schwed.
Oberst Cardell , von emem Reiterangriff unterstützt , nahm das femdliche Gsswütz.
Da brach Oudinot den Kampf ab und zog sich an die Elbe nach Wittenberg und
Torgau zurück. Er verlor 30 Kanonen und über 2000 Gefangene . Die Preußen '
eroberten Iüterbock , und den 28 . Luckau. Friedr . Wilh , l l l. errichtete hier seinem
tapfern Heere ein pnramidalisches Denkmal von gegossenem Eisen .
b. .
G r o ß b r i t a n n i e n und Irland
oder die drei vereinigten Reiche Eng¬
land , Schottland und Irland . Der Name Großbritannien für das vereinigte Eng¬
land und Schottland kam schon unter Jakob l. auf , wurde aber erst unter der Köni¬
gin Anna gewöhnlich . Über das Geopraphische s. England
, Schottland
und
Irland.
England wurde zuerst durch die Römer bekannt , welche es u. d. N . Brikannia zur römischen Provinz machten . (S . Britannien
.) Als die Reiner über¬
all von den einbrechenden fremden Völkern gedrängt wurden , zog Valenünian lll.
420 seine Legionen aus England und überließ die Briten ihrem Schicksale . Diese,
unter der langen Herrschaft der Römer des Kriegs entwöhnt , konnten jetzt den Sen¬
ken und Picken nicht widerstehen , und suchten Hülfe bei den um die Mundung der
Elbe wohnenden « achsen, welche auch (-149 ) unter ihren Anführer » Hengist lind
Horfa nach England kamen , die Scoten zwar völlig zurücktrieben , aber auch sich
selbst in England festzusetzen suchten. Durch immer neue Haufen ihrer Landsleure,
besonders der Angeln , verstärkt , zwangen sie die Briten , die sich lange , vorzüglich
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unter dem König Armr , vertheidigten , ihnen das Land zu überlassen . Die noch übrig
gebliebenen Briten mußten sich in die kleine ProvinzCambrien — dar beittige Wales
— einschränken lassen, oder flohen nach Armorica in Frankreich , welche? von ihnen
errichteten nun 7 kleine
den .'Damen Bretagne erhielt . Die Angel - Sachsen
Zweiten , deren Häupter sich Könige nannten , aber doch in einer gewisse» Gemeinschaft bliebe » und allgemeine Versammlungen hielten , in welch, n die da? ganwVolk
betreffenden Angelegenheiten verhandelt und entschieden wurden . Vom (1. 598 an
der
wurde die christliche Religion nach und nach unter ihnen eingeführt . Egbert
Große , König von Westsex , vereinigte (827 ) alle diese Ldkaaken unter dem Namen
England . Seine Nachfolger mußten den Normännern oder wie man sie in England
nannte , den Dänen , welche auf ihren Streifzügen zur See auch die cngl . Küsten an¬
gegriffen und einen Theil des Lande ? erobert hatten , einen jährt . Tribut (Danegeld)
zahle», Alfred der Große weetie den Muth seiner Naüon aufs Neue , überfiel
die Dänen , vertrieb sie, bekriegte sie selbst in derFolae z»r See und behauptete sich
in dem Besitze s. Reichs . Sein Tod ( 901 ) war ein Verlust für England , da? nun
»' lede,- von den Dänen angegriffen und , nachdem Ethelred ll . alle m England woh¬
nende Dänen 1002 hatte ermorden lassen , vom Dänen -König Swen ganz erobert
ward . 10 Jahre lang behaupteten sich die Dänen unter dem König Kanut und
s. Söhnen in England . Als sie es ( 1011 ) verlassen mußten , kam der angelsächsische
Prinz Eduard der Bekenner auf den engl . Thron . Er veranstaltete eine , noch sehr
mangelhafte Sammlung au ? den Gesetzen der Sachsen und Dänen , welche das ge¬
meine Recht ( söunnuu , l.(^v) genannt wurde . Nachdem dieser Eduard , der letzte
angelsächs . Konig ( 1068 ) ohne Kinder verstorben war , wurde Harald , Grafv . West, HerzogderNormandie,
König anerkannt . AberWilhelm
sex, von derNationals
der nur entfernte Ansprüche auf den engl . Thron hatte , landete mit 60,000 M . in
England und wurde durch das entscheidende Treffe » bei HastingS (den 11 . Dct .), in
welchem Harald blieb , Herr des ganzen Lande ? ; er erhielt deßwegen den Beinamen
der Eroberer . Wilhelm übergab alle wichnae Ämter seinen Landsleiuen . Vei schie,
dene Empörungen der mißvergnügten Engländer gaben ihm einen Verwand , seine
Herrschaft mit größerer Strenge auszuüben . Er führte das bis dahin in England
ungewöhnliche Lehnrecht und schwere Auflagen ein. Da Wilhelm als Herzog der
Normandie Lehnmann des Königs von Frankreich war , der über die zunehmende
Macht s. Bestallen eifersüchtig werden mußte ; so nahmen von dieser Zeit an die
Kriege zwischen Frankreich und England , die beinahe 100 I . gedauert haben , ihren
Anfang . Wilhelm starb 1087 . Er hakte England mir Klugheit , aber auch mit
eisernem Scepter regiert . Zhm folgte sein zweiter L -ohn Wilhelm II. , der ebenso
streng regierte , dann der dritte Sohn , Heinrich I. , der von s. ältesten Bruder , Ro¬
bert , den Besitz der Normandie mit Gewalt erzwäng , und den Engländern verschie¬
dene ihrer alten Freiheiten wiedergab , übrigens aber seiner Habsucht und Herrschbegierde Alles aufopferte . Da er keine männliche Nachkommen hatte , ließ er seine an
den Grafen Gottfried von Anjou vermählte Tochter Mathilde von der Nation als
Kronerbm anerkennen , wodurch die weibliche Thronfolge in England eingeführt , aber
auch veranlaßt wurde , daß England nachher beständig von fremden Geschlechtern be¬
herrscht worden ist. Ungeachtet dieser Verfügung wurde nach Heinrichs I. Tode
(i 135z s. Wchwester Adela Sohn , Stephan , Graf von Blois , von der Nation als
II.
Konig anerkannt , der ( 1151 ) den Sohn der vorerwähnten Mathilde , Heinrich
Grafen v. Anjou , zumNachfolger hatte . Hein¬
mit dem Beinamen Planragenet,
rich Il . war einer der mächtigsten Könige Englands ; außer derNormandie , s. mütkerlichm Erbtheile , erbte er von s. Vater Anjou , Maine und Touraine , und erhielt
mit s. Gemahlin , Eleonora von Guienne , von welcher Ludwig Vl l. von Frankreich
sich hatte scheiden lassen , Guienne , Poitou und andre Landschaften , sodaß er fast
den vierten Theil von Frankreich , und weit mehr , als damals dem Könige von Frank-
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reich unmittelbar gehörte , besaß. Aber eben dieses Verhältniß wurde Veranlassung
zu öfter » Kriegen mit Frankreich . Heinrichs II . lange Regierung — er starb 1189
— war zwar durch seine kriegerischen Unternehmungen glänzend , aber , besonders
gegen das Ende durch Streitigkeiten mit den Geistlichen und die Empörungen seiner
Söhne , sebr unruhig . Heinrichs Sohn und Nachfolger , Richard
Ldwenherz
(s. d.) , so benannt wegen seiner außerordentlichen Tapferkeit gegen die Sarazenen,
wurde von der Nation geliebt , und man schmolz selbst Kirchengefäße ein , um das
für s Befreiung aus der Gefangenschaft in Ostreich gefederte Lösegeld von 150,00»
Mark Silber aufzubringen . Während Richards Abwesenheit waren in England
Unruhen und ein verderblicher Krieg mit Frankreich entstanden . Ihm folgte ( 1199)
s. Bruder Johann , ein schwacher Regent , der, in einem Kriege mit Frankreich , die
Normandie und andre Länder verlor , in den Streitigkeiten mit dem Papste sich
große Demüthigung gefallen lassen mußte , und von seinen Unterthanen gezwungen
wurde , ihnen 1215 den großen Freiheitsbrief ( >Iusl
!>t>, ->, >I,<! «gcut
01 >.'>rt, 'r, s. Oliari .i äl .) zu geben. Dieses Grundgesetz ist von verschiedenen Königen
bekräftigt und erweitert worden . Neue Streitigkeiten mit den Großen des Reichs
hatten die Folge , daß Johann von ihnen der Regierung entsetzt und nach Schottland
zu flüchten genöthigt wurde , wo er ( 1216 ) starb . Er heißt daher Johann ohne Land.
Sein Sohn Heinrich III . hatte eine lange , aber durch eigne Schuld unruhige Re¬
gierung ; unter ihm entstand seit 1265 das Unterhaus des Parlaments , oder das
Haus der Gemeinen . Unter seinen Nachfolgern war Eduard I II. (von 1327 — 77)
einer der mächtigsten Könige Englands . Er entzog sich der Oberherrschaft des
Papstes und eroberte einen beträchtlichen Theil Frankreichs , weswegen er den Titel
König von Frankreich annahm , den seine Nachfolger bis 1801 geführt haben.
Diese Eroberungen gingen zum Theil noch bei Eduards Leben , aber fast gänzlich
unter s. Enkel und Nachfolger , Richard II ., verloren . Richard , der die Rechte der
Nation verletzt hatte , verlor den Thron und ini Gefängnisse das Leben ( 1399 ) .
Nun entstanden zivischen den beiden von Eduard III. abstammenden Familien Lancaster und Hork wegen der Thronfolge Streitigkeiten , die beinahe ein Jahrhundert
hindurch dauerten . Sie werden der Streit zwischen der rothen und weißen Rose
genannt , weil die Familie Lancaster eine rothe , Pork aber eine weiße Rose ini Wap¬
pen führte . Heinrich VII . , Grafv . Richmond , aus dem Hause Lancaster , behaup¬
tete (1485 ) den engl . Thron und vereinigte durch s. Heirach mit Elisabeth aus dem
Hause 2) ork das Interesse beider Familien , deren übrige Mitglieder durch Schlach¬
ten , Mord und Hinrichtungen aufgerieben worden waren . Nachdem einige von
Mißvergnügten erregte Unruhen gedämpft worden waren , gelangte England in
einen ruhigen Zustand , welchen es diesem Heinrich VII . , dem man den Beinamen
des engl . salomo gab , verdankte . Mit ihm begann die Reihe der engl . Regenten
aus dem Hause Tudor ein
(
Name , den Heinrichs Großvater geführt hatte ), die mit
Elisabeth ( 1603 ) endigte . Sein söhn , Heinrich VIII ., unternahm viel , übersäst
immer ohne wichtige Folgen . Er hätte in dem großen Streite zwischen Karl V.
und Franz 1. einen entscheidenden Einfluß haben können , wäre er nicht zu wankelmüthig gewesen , und wäre er nicht den Ansichten seines ersten Ministers , des
Cardinals Wolsey , gefolgt , den persönlicher Vortheil von einer Partei zur andern
hinzog . Durch den Besitz von Calais war es den Engländern leicht, in Frankreich,
so oft sie wollten , zu landen ; doch gingen Heinrichs Eroberungen daselbst bald ver¬
loren , und nur Calais blieb ihm noch. Die Kirchenverbesserung in Deutschland
erregte auch in England Aufsehen ; ungeachtet des strengen Verbots wurden
Luther s Schriften häufig gelesen. Heinrich Vlll . , nicht ohne gelehrte Kennt¬
nisse, besonders in der scholastischen Theologie , unternahm es , die Lehre der römi¬
schen Kirche von den sieben Sacramenten in einer eignen Schrift zu vertheidigen,
welche Luther mit Heftigkeit widerlegte , Papst Leo X . aber dadurch ehrte , daß er
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(1521 ) dem Könige den Beinamen Beschützer des Glaubens gab : ein Titel , den
die protestantischen engl . Könige noch jetzt führen . Das Ansehen des Papstes war
bisher in England fehl' groß , und der Betrag der aus diesem Lande jährl . nach Rom
fließenden Geldsummen sehr bedeutend gewesen . Dies hörte auf , als König Hein¬
rich ( 1534 ) mit dem römischen Stuhle brach , weil der Papst , aus Furcht vor dem
Kaiser , in die Ehescheidung Heinrichs von feiner Gemahlin Katharina von Aragouien , einer Verwandtin Karls o . , zu willigen zögerte. Heinrich kündigte dem
Papste allen Gehorsam auf , zog nach und nach verschiedene Klöster und Abteien
ein , erklärte sich für das Oberhaupt der Kirche , behielt aber doch die Hauptlehreu der römischen Kirche bei. Die Reformation fand indessen viele Anhänger , und
diese Verschiedenheit der Meinungen , sowie das Einziehen der Kirchengüter , veran¬
laßte mancherlei Unruhen . Heinrich suchte, wie sein Vater schon gethan hatte , die
königl . Gewalt zu vergrößern . Unter diesem war das erste große Kriegsschiff in
England gebaut worden . Heinrich VII !. schuf die erste Flotte , mußte aber , um sie
zu bemannen , fremde Seeleute von den Schiffen der Hansestädte , Genueser und
Venetianer , welche damals die erfahrensten Seeleute waren , in Sold nehmen . Er
errichtete ein Admiralitäksamt und wies für s. Marine Besoldungen an . Nach s.
Tode ( 1547 ) folgten ihni s. drei Kinder nach einander in der Regierung . Eduard VI .,
ei» Prinz von sanftem Charakter und ein großer Freund der Reformation , grün¬
dete die anglikanische lbischöfl.) Kirche . Seine Halbschwester Maria ( 1553)
handelte in einem ganz entgegengesetzten Geiste und vermählte sich, um einen aus¬
wärtigen sichern Beistand zu haben , mit Philipp >1. von Spanien . Diese Verbin¬
dung , welche für keinen der beiden Theile die gehosften Vortheile gewährte , in Eng»
land aber viel Mißvergnügen verursachte , hatte die Folge , daß England in einen
Krieg mit Frankreich verwickelt wurde , in welchem es s. letzte Eroberung daselbst,
Calais ( 1558 ), verlor . Maria starb ( 1558 ) gehaßt wegen der häufigen Hinrich¬
tungen , durch welche sie die Reformation in England zu unterdrücken gedachte. Mit
frohen Erwartungen des größten Theils der Nation stieg aus dem Kerker , in wel¬
chem selbst ihr Leben nicht selten in Gefahr gewesen war , Elisabeth auf den Thron
und erfüllte die Hoffnungen des Volks . Durch Festigkeit im Handeln und kluges
Benutzen der Umstände hob sie den Staat zu einer big dahin ungewöhnlichen Grö¬
ße und gründete feine nachherige Macht . Sie besänftigte mit Klugheit die Par¬
teien und führte die Reformation nach der noch jetzt bestehenden bischöst. Einrich¬
tung ein. Sie ermunterte den Kunststeiß der Nation , beförderte besonders die
Wollenmanufacturen , auch durch Aufnahme vieler vom festen Lande wegen der Re¬
ligion Vertriebenen , und begünstigte den auswärtigen Handel . Um die noch vor¬
handenen Mängel kennen zu lernen , reiste sie öfters im Lande umher . Dadurch,
daß sie die Reformirten in Frankreich und die Niederländer gegen Spanien unter¬
stützte, verschaffte sie sich Ansehen im Auslande . Ihre Verhältnisse mit Spanien
nöthigten sie, eine größere Seemacht als ihre Vorgänger zu unterhalten . 1603 be¬
stand ihre Flotte aus 42 Schiffen , mit 8500 Seeleuten bemannt . Die größten
engl . Seeleute dieser Zeit waren Franz Drake , der, zuerst nach Magellan , die Reife
um die Erde machte , und Wallher Raleigh s ( . d.), der die erste engl . Colonie in
II .,König vonSpanicn , denElisabethaufmehr
Nordamerika gründete . Philipp
als eine Art gereizt hatte , rüstete ( 1588 ) vergebens die große Flotte (vgl . Ar¬
mada ), welcher der Papst den Namen der unüberwindlichen gegeben hatte , gegen
sie aus . Ohne eine förmliche Seeschlacht wurde mehr als die Hälfte dieser Flotte,
durch Stürme und Angriffe auf einzelne Schiffe , vernichtet . Elisabeth selbst regierte
oft hart und willkürlich . Zhr Charakter verrieth sich durch die Hinrichtung der, obschou nicht ganz ohne eigne Schuld , unglücklichen Königin Maria von Schottland.
( . Essep ) starb ( 1603 ) die Reihe der Regenten auö dem
Mit Elisabeth vgl
Hause Tudor aus.
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Jakob
, König von Schottland , aitS dem alten schottischen Hause der S t uarte abstammend , Lohn der ( 158 "!) enthanpketeii Königin Maria , war der einige
nahe Verwandte der Elisabeth (seine Urgroßmutter Margaretha war eine T . Heinriebst U. von England , des Großvaters der Elisabeth ) und wurde von ihr , kurtvor
ihrem Tode . zur Tbronfolge in England bestimmt . Was in den vorhergehenden Zei¬
ten dureb bluüaeKriege nicht balte b. wirkt werden können , daß Schottland den Kö¬
nigen von England unterworf » würde , das geschah jetzt auf die ruhigste Art ; Eng¬
land erhielt einen schottischen König zum Regenten . Jakob !. wurde ohne Wider¬
spruch als König von England anerkannt , aber nichtleicht hat ein Regem die Erwar¬
tungen , die man beim Antritt s. Regierung haben konnte , so wenig erfüllt als er.
Statt aus den politischen Umständen , besonders bei dem Friedensschlüsse mit Spa¬
nien ( 181)4) . den Vortheil zu ziehen, den er härte erlangen können , beschäftigte er sich
mit theologischen Streitigkeit , n und mit Bücherschrciben . Er war , wider den Willen
s. Mutter , >„ der protestantischen Religion nach den Grundsätzen der in Sckonland
herrschenden presbvterianischen Kirche erzogen worden , aber alSer KönigvonEngland
geworden war , änderte er s. Gesinnung und begünstigte , wie Elisabeth , die bischöfl.
Kirche , indem er diePresbvterianer
(Puritaner ) unterdrückte . Dieses Benehmen,
sonne s. Bemühungen , die köuizl . Gewalt auszudehnen und die Freiheiten des Par¬
laments und der Nation als Anmaßungen zu vernichten , gaben den beiden , anfangs
mehr religiösen als politischen Parteien (Hof - und Landpartei ) den Ursprung , welche
in der Folge als TorieS und Whigs die öffentliche Meinung in England so oft ge¬
theilt haben und noch jetzt theilen . Unter diesen Umständen geschah fast Nichts zum
Besten des Landes , Jakob konnte selbst keine genauere Vereinigung s. beiden Reiche,
die bloß den NamenGroßbritannien
gemein hatten , bewirken . England und Schottland bedielten jedes s. eigne Verfassung und s. eignes Parlament . In diesem unsicher !.
Zustande hinterließ Jakob ( 1825 ) den Thron beider Reiche s. Sohne Karl >. Dieser,
in den despotische» Grundsätzen des Vaters erzogen , selbst von unbeugsamem Geiste
und durch Günstlinge irre geleitet , wollte die konigl . Macht noch weiter ausdehnen
und die bischöfi. Kirche allgemein machen ; beides mißlang und bereitete s. Fall vor.
Die ganz »»nöthigen und nachkheiligen Kriege mit Spanten und Frank , eich >— der
letzte wurde ( 1829 ) durch einen Frieden geendigt , in welchem England , das bisher
allein im Besitze von Nordamerika gewesen war , Canada an Frankreich abtrat —
vermehrten den Unwillen der Nation gegen ihn . Die L7 chorten verwarfen seine Litur¬
gie. (Vgl . Covenant .) Das Parlament widersetzte sich s. Willen , eigenmächtig
Steuer » aufzulegen , und er sah sich endlich ( 1641 ) genöthigt , in die Hinrichtung
seines Ministers Strafsord
s ( . d.) zu willige » und dem königl . Rechte , das Par¬
lament aufzuheben , Zu entsagen . Allem dieses traute seinem Worte nickt . Darauf
rüsteten sich ( 1842 ) beide Theile . Oliver Cromwell s ( . d.), der sich in dem fünf¬
ten , dem s. g. langen Parlamente unter der Volkspartei bemerkbar gemacht hatte,
trat jetzt an die Spitze der Independenten
s ( . d.) und befehligte nach Esser u.
Fairfar , das Heer , welches das Parlament den Truppen des Königs entgegenstellte.
Karl . überall im Felde geschlagen, nahm ( 1846 ) zu dem schott . Heere , das im Solde
der engl . Republik stand, seine Zuflucht , ward aber von demselben für 480 .000 Pf.
St . rückständige Subsidien , dem Parlamente ausgeliefert und durch ein Blutgericht,
das die Independenten , Cromwell an ihrer L7pitze, mit Ungestüm verlangten , zum
Tode veriii theilt , und am 30 . Jan . 1649 öffentlich hingerichtet . Dieses bis dahin
beispiellose Verfahren erregte im Auslande nicht die geringste politische Bewegung,
sondern bloß eine likerarische Fehde , besonders von Seiten einiger niederländischen
und franz . Schriftsteller , denen der Dichter Milton , Cromwell ' S geheimer Seeretair , antwortete . Nach Karls Tode führte das Parlament die Regierung , doch
war es Cromwell , der insgeheim Alles leitete . Karl l l., des Hingerichteten Königö
Sohn , war , von den Schotten unterstützt , in England eingedrungen , mußte aber,
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von Cromwell ( 165,1) bei Worcester geschlagen, im Ausland eine Freistätte suche».
Croniwell richtete bald »achker das Parlament nach s. Willkür ein , übernahi » die
vom Heer ibm übertragene Legierung und übte u. d. Titel eines ProteetorS
der Republik eine unumschränkte 0 ^e>va !t aus . Im ?lnslande gefurchter, hob er
England , besondere dessen Seemacht , auf enie hohe Stufe des Ansehens . Einen
zwetio.hr . Krieg zur See mit den Niederländern endigte er ( 165 i) durch einen vortheilhaften Frieden , in welchem die Vereinigten Staaten die Herrschaft der Eng¬
länder zur Tee anerkennen mußten . Durch einen ebenso glücklichen Krieg entriß
er Spanien die Insel Iamaicasiund erwarb für England Dünkirchen und Mardvk.
Er starb 1658 im höchsten (Glänze seines Ansehens . Sein iLdohn, Richard Eromwell , wurde zwar zum Protector ernannt , aber seine 'Abneigung gegen diese Wur¬
de und die Menge der Parteien , die sich erhoben , bewogen ihn , die Regierung
niederzulegen und sich in das Privatleben zurückzuziehen. Nun entstand eine
Anarchie , die damit endigte , das; die konigl . Parkei , vom Heere unter dem General
Monk unterstützt , Karl ll . zurückrief, der (29 . Mai 1660 ) den väterlichen Tkron
wieder bestieg. Karl II. that bald alles Das , was seinem Vater das kleben gekostet
hatte , und selbst noch mehr , ganz ungehindert . Man harte ihm Anfangs so viel
Einkünfte ausgesetzt, das; er in dieser Rücksicht unabhängig von der Nation war;
aber sein Hang zur Verschwendung verleitete ihn , Dünkirchen und Mardyk an
Frankreich zu verkaufen . Ein ohne hinlänglichen Grund mit den Holländern an¬
gefangener Krieg , in dessen Laufe der kühne Aomiral Runter die engl . Kriegsschiffe
auf der Themse verbrannte , wurde durch den Frieden zu Breda ( 1667 ) mehr zum
Vortheil der Holländer geendigt . Ein zweiter Krieg mit eben dieser Nation , der
für den Handel der Engländer sehr nachtheilia war , wurde durch den Frieden zu
Westminster 1671 geendigt . Bei der immer zunehmenden Willkür des Königs
konnte es nicht an Mißvergnügten fehlen ; die schon unter Jakob I. entstandenen
Parteien wurden jetzt Tones und Whigs genannt . Den Absichten des Königs , die
kaihol . Religion , zu welcher s. Bruder Jakob sich öffentlich bekannte , wieder einzu¬
führen , setzte das Parlament ( 1673 ) die Tesiacte s ( . d.), durch welche die Katho¬
liken von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wurden , entgegen , sowie den will¬
kürlichen Verhaftungen die Habeas - EorpuS - Acte s( . d.). Karl handelte größtentheils nach Frankreichs Absichten ; in den letzten 4 Jahren s. Lebens regierte
er unumschränkt und ohne Parlament . Die engl . Seemacht , die unter ihm auf
83 Schüsse , darunter 5,8 Linienschiffe, vermehrt worden war , verfiel in den letzten
Jahre » . Jakob I I., der s. Bruder ( 1686 ) auf dem Tchrone folgte und ein treffli¬
cher Seemann war , gab ihr den vorigen Glanz wieder und vermehrte sie binnen
drei Iabren auf 173 Schiffe . Weniger weise und für ihn selbst ani »achtheiligsten
waren s. übrigen Handlungen . Er wollte mit Gewalt die köuigl. Macht unum¬
schränkt machen und die kaihol . Religion wieder einführen . Er fand mächtigen
Widerstand . Als nun feine 2 . kathol . Gemahlin eine » Prinzen gebar , rief die
Partei der Whigs des Königs Schwiegersohn , Wilhelm v. Dramen , Statthalter
der vereinigten Niederlande , zu Hülfe . Dieser , von den Niederländern unterstützt,
landete (Nov . 1688 ) in England , und ohne daß ein Tropfen Blut bei der Revolu¬
tion ( wie die engl . Geschichtschreiberdiese Begebenheit nennen ) vergossen wurde , floh
Jakob mit feiner Familie nach Frankreich.
Wilhelm lll . wurde zum Konig von England ernannt , doch unter gewissen,
durch die IHN „k Ill ^ bt -; (Erklärung der Rechte des Volks ) bestimmten Einschrän¬
kungen der konigl . Gewalt . Durch diese Regierungsverändernna
wurde die alte
Verfassung Englands hergestellt , und die Staatsverwaltung
erhielt eine demWohl
des Landes angemessenere Form . England erhielt seit dieser Zeit ein weit größeres
Ansehen als vorher unter den europäischen Staaten . Wilhelm blieb fortwäh¬
rend Statthalter der vereinigten Niederlande , wodurch die nähere Verbindung bei-
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der Länder entstand , die, zum größer » Vortheile Englands , bis in die
neuern Zeiten
fortgedauert hat . Unter Wilhelm erhielten die bis dahin immer gedrückten
Presbytcrianer ( Puritaner ) völlige Gewissensfreiheit , die Preßfreiheit wurde
festgesetzt,
und ( 1694 ) zu London die Bank von England — dieses Meisterstück
der Finanz¬
wissenschaft — mit einem Fonds von 1,200,000 Pf . St . errichtet . Damals
wurde
durch ein von der Bank an die Regierung gemachtes Darlehn von
900,000 Pf.
der Anfang der fundirten engl . Nationalschuld gemacht . In dem
1689 begonne¬
nen Kriege mit Frankreich , der durch den Frieden zu Ryswick (20 .
Sept . 1691)
geendigt wurde , erlitt diefranz . Flotte bei la Hogue ( 1692 ) eine große
Niederlage;
seitdem erhob sich Englands Übermacht zur See . Die engl . Flotte
bestand bei K.
Wilhelms Tode ( 1102 ) aus 225 Schiffen . Da er keine Kinder hinterließ , so
wurde
die Schwester f. vor ihm verst. Gemahlin , Anna f ( . d.) ,
Jakobs II . zweite T ., Kö¬
nigin . Die Regierung dieser, obwohl am Geiste schwachen Königin gehört
unter die
glänzendste» Perioden der engl . Geschichte. Der schon von Wilhelm durch
die
Verbindung mit Östreich eingeleitete Krieg gegen Frankreich wegen der
Thron¬
folge in Spanien ( spanischer Snccessionskrieg ) wurde am 15 . Mai
1102 erklärt
und theils zu Lande unter Marlborough , theils zur See mit vielem
Glück geführt.
Gibraltar wurde ( 1104 ) erobert , und die spanische Seemacht im Laufe dieses
KricgS
größtentheils vernichtet . Während desselben ward auch die, von verschiedenen
der
vorhergehenden Könige vergebens versuchte Vereinigung ( Union ) Englands und
Schottlands in Ein Königreich , u. d. N . Großbritannien
(
1101
) zu Stande
gebracht . Beide Nationen erhielten dadurch gleiche Rechte und Freiheiten ,
und aus
beiden ward , mit Aufhebung des bisherigen schottischen, ein
gemeinschaftliches Par¬
lament errichtet . Bald nachher wurde die Thronfolge in England , da
Anna ( sie
war mit einem Prinzen Georg von Dänemark vermählt gewesen) ihre
19 Kinder
verloren hatte , mit Ausschließung der mit der Familie der Stuarte näher
verwand¬
ten kathol . Häuser , Savoyen und Orleans , durch eine Parlsmcntsacte
( 1108 ) der
verwitweten Kurfürstin von Hanovcr , Sophie , Enkeltochter Jakobs l ., und
ihren
Nachkommen zugesichert. Der Friede zu Utrecht ( 1113 ), das Werk der
Königin
Anna oder vielmehr der sie regierenden Partei , endigte den von England
mit Glück
geführten Krieg wegen der Erbfolge inSpanie ». IndiesemFrieden erhielt
England
von Frankreich verschiedene Besitzungen in Nordamerika , von Spanien
Gibraltar
und Minorka , auch beträchtliche Handelsvortheile durch den
Alsientotractat . Unter
den verschiedenen Ursachen, welche England zu diesem, von
Vielen getadelten , Frie¬
densschlüsse bewogen , war der außerordentliche Aufwand , den der Krieg ,
besonders
auch durch die an andre Mächte bezahlten Hülfsgelder , verursachte , keine
der uner¬
heblichsten. Englands Nationalschuld war durch denselben fast um 50 Mill .
Pf.
Sterl . vermehrt worden . Aber England nahm auch nun den
entscheidenden
Ton an , den es seitdem in allen wichtigen Welthändeln geführt hat .
Die tiefe
Ruhe , welche dieser Friede eine Zeit lang für ganz Europa hervorbrachte ,
hatte auch
für England wohlthätige Folgen . Der Gewerbsteiß wurde wieder
geweckt, und alle
Künste des Friedens befördert .
Anna starb d. 12 . Aug . 1114 , und dem Parlamewsschlusse gemäß bestieg Georg Ludwig , Kurfürst von Braunschweig Lüneburg,
Sohn der vorerwähnten Enkelin Jakobs 1. , u. d. N . Georg I .
sogleich den
engl . Thron . Diese Regierungsveränderung
brachte auch einen Wechsel der Par¬
teien hervor ; die Whigs traten auf die Seite des Hofs und behielten
die Ober¬
hand ; gegen die Tories , die Anhänger der Familie Stuart , wurden
strenge Maßre¬
geln ergriffen . Unter Georgs l. kluger und glücklicher Regierung
gewann England
an Macht und Ansehen ; innere Unruhen wurden bald gedämpft ,
auswärtige Krie¬
ge, die der König scheute, verhinderte sein in Unterhandlungen großes
und äußerst
thätiges Talent , und sein friedlich gesinnter erster Minister , RobertWalpole ,
unter¬
stützte ihn dabei . Nicht ungegründet scheint indessen die Behauptung zu
sein, daß
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die 13 friedlichen Jahre seiner Regierung wol die Mittel hatten verschaffen können,
die damalige Nakionalfchuld , wo nicht abzutragt », doch wenigstens sehr zu vermin¬
dern . Georg starb den 22 . Juni 1721 zu Osnabrück . Sein Sohn und Nach¬
folger , Georg l l., setzte alle Verbindungen seines Vaters und dessen Einwürfe , da»
(Gleichgewicht in Europa zu erhalten , fort . Das friedliche System des Ministe¬
riums Walpole winde ( 1739 ) durch eine» Handelskrieg mit Epanien gestört , den
die Nario » verlangte . Ungeachtet der überlegenen Streitkräste Englands wurde
dieser Seekrieg in Amerika nicht mit dem erwarteten Erfolge geführt . Bald nach¬
her mußte England an dem östr. Erbfolgckrieg ( 1710 ), als Bürge von Karls VI.
pragmatischer Sanction , Antheil nehmen . Anfangs unterstützte England s. BinrdeSgenossin, die Königin von Ungarn und Böhmen , Maria Theresia , nur insge¬
heim und durchsiHülfSgclder , aber seit dem Frieden zu Breslau ( 1712 ) und nachdem
der friedfertige Walpole , al ->ein Opfer der Parteisucht , die Stelle eines ersten Mi¬
nisters dem Lord Earkeret , einem feurigen Manne und heftigen Gegner Frankreichs,
hatte überlassen müssen, erklärte sich England gegen Frankreich und dessen Verbün¬
dete . Es wurde in Deutschland eine Armee ( die pragmatische genannt ) zusammen¬
gezogen, an deren Spitze Georg II. bei Dettingen (27 . Juni 1713 ) das Schlacht¬
feld gegen die Franzosen behauptete . Die überlegene engl . Flotte schlug die fran¬
zösische(22 . Febr . 1714 ) bei Tvulon und behielt die Oberhand zur See . Wäh¬
rend dieses KriegS landete Prinz Eduard , der Sohn des Prätendenten und Enkel
des vertriebenen Jakob II., durch Frankreichs Unterstützung 2 Mal in Schottland.
Der erste Versuch wurde sogleich vereitelt ; besser gelang der zweite ( 1745 ), bis
Eduard bei Culloden
(s. d.) ( 1716 ) gänzlich geschlagen und zur Flucht genöthigt
wurde . Der Friede zu Aachen ( 18 . Oct . 1748 ) endigte diesen Krieg . England er¬
hielt , ungeachtet s. Überlegenheit , außer dem Versprechen vonFrankreich , denPräten»
deuten nicht weiter zu unterstützen und die Thronfolge des Hauses Hanover in Eng¬
land anzuerkennen , bloß einige Handelsvortheile , die gegen die große Schuldmlast,
welche die Kriegsrüstungen und die an Ostreich , Sardinien , Dänemark , Sachsen
und andre deutsche Fürsten bezahlten HülfSgelder verursacht hatten , in keine Be¬
trachtung kamen . Die 1759 mit Spanien entstandenen Streitigkeiten wurden
1740 durch einen Vertrag beigelegt , in welchen« England den Assiento — die Ver¬
anlassung derselbe» — gegen eine Geldentschädigung aufgab . Um diese Zeit ( 1740
— 17 t i ) hatte Anson auf s. Reise um die Welt nützliche Entdeckungen für Hand¬
lung und Scbifffahrt gemacht . Bei der Aussicht auf einen langen Frieden setzte
malt die Zinsen der aus mehr als 75 Mill . Pf . -Lt . angewachsenen Nakionalschuld
großeniheils auf 3 pEk. herab . Dies sind die sogen, consolidirten oder 3 Piocestl
Stock . Von den an den Zinsen ersparten 800,000 Pf . >Lt . und einigen andern
Zuflüssen wurde ein zur allmälige » Bezahlung der Schuld bestimmter Fonds (iiuIv!>ig >5nü ) errichtet , welcher aber oft zu andern « Gebrauche verwendet worden ist.
Grenzstreitigkeiten in Nordamerika , welche durch die vorhergehenden Verträge
nicht beseitigt «norden waren , veranlaßten (1755 ) einen neuen Krieg mitFrankreich,
der sich auch auf das feste Land verbreitete , wo er u. d. N . des siebenjährigen be¬
kannt geworden ist. England , dessen Angelegenheiten von 1758 — 1761 der
große Pitt (Lord Chakam ) leitete , entriß in diesem Kriege den Franzosen , deren
iLeemacht ungleich schwächer war , viele ihrer auswärtigen Besitzungen und machte
in Ostindien (unter Elive ) große Eroberungen . Georg ll . war im Lpufe dieses
Krieges ( 1760 ) gestorben , und hatte s. Enkel Georg lll . zum Nachfolger . Unter
ihm wurde der Krieg , zu welchem seit 1762 auch ein Krieg mit Spanien gekom¬
men war , durch den Frieden zu Paris ( 10 . Febr . 1763 ) geendigt : England behielt
einen großen Theil der in beiden Indien gemachten Eroberungen . Noch nie hatte
England einen so glücklichen Krieg geführt , deßwegen entstand auch über die an«
Ente desselben auf 143Mill . Pf . St . angewachsene Nationalschuld kem Multen
EonrersatioiiS - verico». Bö . I V,
'«7
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Die Zahl der engl . Kriegsfahrzeuge rechnete man auf 374 , mit 100,000 M . und
14,000 Kanonen . Unruhen im Innern von England , durch Streitigkeiten über
Preßfreiheit veranlaßt , häufige Veränderungen der Minister , Cook's Entdeckungs¬
reisen und die mit abwechselndem Glück in Ostindien geführten Kriege sind die
Begebenheiten des nächsten 10jährigen Zeitraums . Wichtiger war der Streit mit
den Eolonien in Nordamerika ( 177a ), welche dieMinister besteuern wollten . Durch
ihre unklugen und schwankenden Maßregeln brach 1775 ein Krieg aus , an welchem
Frankreich ( 1778 ) und später auch Spanien Theil nahm . Durch die bewaffnete
Neutralität ( 1780 ) der nordischen Mächte gereizt, griff England auch noch die ver¬
einigten Niederlande an . Allein es konnte die nordamerikanische » Colonien nicht
bezwingen ; England foderte daher den Frieden . Dieser wurde 1783 zu Versailles
geschlossen. Der wichtigste Artikel desselben war , daß England die Unabhängigkeit
der 13 Verein . Nordamerika ». Staaten anerkannte . Wenn auch England durch
diese Trennung s. Colonien keinen bedeutenden Verlust erlitten , weil es nun nicht
mehr die großen Kosten zu ihrer Vertheidigung , wie vorher aufwenden darf , und s.
Handel in gewisser Rücksicht dabei gewinnt : so hat es doch in diesem neuen Frei¬
staat einen Nebenbuhler zur See und im Welthandel zu fürchte ». Übrigens halte
jener Krieg die Nationalschuld bis auf240M >ll. Pf . St . erhöht.
Mit dem Aufblühen des selbständigen Nordamerika und mit den Erschütte¬
rungen der politischen Weltordnung , welche die französ . Revolution hervorbrachte,
beginnt Großbritanniens
neueste Geschichte. Am 1. Febr . 1793 kündigte der Nationalconvent des republikanischen Frankreichs England den Krieg an . Dieser
wurde bald ein KampfaufTod
und Leben- Englands Anstrengungen waren außer¬
ordentlich . Es wurden ansehnliche Truppenmassen auf das feste Land geschickt oder
daselbst in Sold genommen ; die engl . Seemacht verbreitete sich über den ganzen
Ocean und wirkte in beiden Zndien , im Canal und im mittelländischen Meere;
Nian zahlte ( bis 1801 , über 12 Will . Pf . St .) HülfSgelder an Sardinien , Preu¬
ßen, Hessen -Kassel, Ostreich , Portugal , Rußland und die franz . Ausgewanderten;
man verstärkte diese Anstrengungen , als später die Holländer und Spanier aus die
Seite der Franzosen traten . Die Ergebnisse des Landkrieges waren für die Eoalition meist unglücklich ; zwar gab die Eroberung von Toulon und Coisica ( 1793)
den britischen Waffen einen neuen Glanz , aber weder das Eine noch das Andre
konnte behauptet werden . Dagegen wurden von den Engländern die meisten franz.
und Holland. Besitzungen in beiden Zndien und in Afrika genommen . Howe 's Ltteg
über die brester Flotte ( 1. Zuni 1794 ), die Niederlage der spanischen Flotte bei dem
Vorgebirge St . Vincent ( 14 . Febr . 1797 ) und der holländischen bei Egmont ( 11.
Oct . 1797 ) gaben den Briten die Seeherrschaft . Die feindlichen Küsten und Hä¬
fen wurden von ihnen blockirt, und der feindliche Seehandel allenthalben zerstört , die
franz . Seemacht äußerst geschwächt und die holländische Flotte sogar nach England
abgeführt (30 . Aug . 1799 ), nachdem zuvor durch den glänzenden Sieg bei Abukir
(1 . Aug . 1798 ) die Unternehmung auf Ägypten gelähmt und der Grund zu einer
zweiten Coalition gelegt worden war . Zu gleicher Zeit überwältigten die Briten in
Ostindien ihren mächtigsten Widersacher Tippo Saib , eroberten (4. Mai 1799 ) s.
Hauptst . Seringapatnam , erbeuteten unermeßliche Wchätze und vereinigten den
größten Theil des Königreichs Mysore mit ihren Besitzungen . Unterdeß hatten ihre
Gewaltkb . tigkeiten gegen die Schifffahrt der Neutralen und ihre Eingriffe in das
Seerecht der Völker den nordischen Bund veranlaßt , durch welchen Rußland , Dä¬
nemark , Schweden und Preußen ( 1800 — 1801 ) die Rechte der Neutralen mit be¬
waffneter Hand vertheidigen wollten . Die engl . Regierung ergriff dagegen feind¬
liche Maßregeln , und Dänemark ward durch die Schlacht von Kopenhagen gezwun¬
gen (2 . April ), wieder eine friedliche Haltung anzunehmen . So löste sich der Bund,
dessen Haupt , Paul I. , am 23 . März 1801 gestorben war , auf ; man verglich sich,
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ohne den Hauptpunkt des Streites zu erledige » , und die Preußen räumten das von
ihnen besetzte Hanover . Mittlerweile hatte sich Frankreich mit allen s Feinden auf
dein Festland « versöhnt ; nun foderte auch in England die öffentliche Stimme den
Frieden . Die Staatsschuld war nämlich auf 451 Mill . Pf . L )t. gestiegen ; Theurung und Abgaben brachten das Volk zur Verzweiflung ; der Zweck des Krieges , die
Wiederherstellung der Bourbong , erschien als Unmöglichkeit . Das neue Mini¬
sterium (Addington -.Hawkesbury ) schloß daher den Vertrag von Amiens (25 . März
1802 ) , der nach solcher Überlegenheit im Kriege nur geringe Vortheile gewährte:
die Insel Trinidad , den holländischen Antheil von Ceylon und das freie Einlaufen
in den Hafen des Caps . Die Nation war mit diesen Friedensbedingungen sehr
unzufrieden ; als nun auch Napoleon den britischen Stolz durch neue Anmaßungen
reizte, so erklärte England den Krieg an Frankreich den 18 . Mai 1803 . Die Fran¬
zosen nahmen Hanover in Besitz , gaben ihrem Sperrsystem gegen England die
größte Ausdehnung , schloffen Bundesverträge mit Holland , der ital . Republik und
später mit Spanien , und drohten mit einer Landung auf England . Pitt , der wie¬
der ins Ministerium getreten war , erregte dagegen einen neuen Krieg auf dem festen
Lande ( 1805 ) , welcher aber den Kaiser Napoleon nur zu neuen Siegen lind Erobe¬
rungen führte . Doch das Meer gehorchte den Briten , und die Schlacht beiTrafalgar (21 . Oct . 1805 ), in der Nelson fiel, krönte ihren Ruhm . Pitt starb am 23.
Jan . 1806 . Das neue Ministerium — Grenville , Addington , Fox — war zum
Frieden geneigt , aber nach den Eroberungen , die Napoleon in dem preußisch - russi¬
schen Kriege gemacht hatte , und nach dessen feindseligen Decreten von Berlin und
Mailand , konnte man sich nicht mit ihm veischnen , ohne s. Herrschaft über das
Festland anzuerkennen . Man richtete daher alles Bestreben darauf , die Macht zur
See zu erweitern . Allein die Einnahme Kopenhagens und die Hinwegsührung der
dänischen Kriegsflotte (Sept . 1807 ) vermehrte Englands Feinde ; selbst Rußland
brach s. Verbindungen ab . Dennoch wurde die von den Kaisern Napoleon und
Alexander in Erfurt an Georg III . erlassene Einladung zum Frieden verworfen , weil
England Joseph Bonaparte als König von Spanien nicht anerkennen wollte.
Schon hatte ein engl . Heer in Portugal den franz . General Iunot und die im Tajo
liegende russische Flotte ;>>r Capüulation (30 . Aug . und 3. Sept . 1808 ) genöthigt.
DieSpanier , die gegen Frankreich aufgestanden waren , wurden mit Geld , Kriegs¬
bedürfnissen und Truppen unterstützt , Cayenne , Martinigue , St .-Domingo und die
ionischen Inseln bis auf Corfu und St .-Maura wurden erobert , und eine Expedition
1809 gegen Seeland und Flandern unternommen , die aber mit der Räumung von
Walchern endigte . Dagegen fielen 1810 Guadeloupe , St .-Martin , St .-Eustach,
Amboina , Bourbon und Isle de France in britische Gewalt . Indeß machte die
wiederkehrende Gemüthskrankheit des Königs eine Regentschaft nothwendig , welche
das Parlament ( 10 . Jan . 1811 ) dem Prinzen von Wales übertrug . Für den von
der engl. Regierung nie aus dem Auge verlorenen Gesichtspunkt , daß mit Frank¬
reich nicht Friede gemacht werden könne, es trete denn in seine alten Grenzen zurück
und huldige wieder s. alten Regentenhause , eröffnete der Feldzug von 1812 neue
Hoffnungen . Bald war England durch s. Gold die Seele der Coalition , die sich
1813 auf dem Festlande bildete, und ein brttisch-portugies . Heer entriß den Franzo¬
sen LOpanien. Der gleichzeitige Krieg Englands mit den nordamerikanischen Staa¬
ten wurde durch den Frieden zu Gent (24 . Dec . 1814 ) beigelegt . Die glänzend¬
sten Erfolge krönten so große Anstrengungen . Indem die Verbündeten in Paris
einrückten , zog Wellington über die Pyrenäen und drang bis Bordeaux und Tou¬
louse vor. Es erfolgte die Wiederherstellung der Bourbons und die Anordnung
eines aus die Grundlagen des Rechts gebauten allgemeinen Staatensystems . Eng¬
land gab im Frieden zu Paris (30 . Mai 1814 ) alle Eroberungen an Frankreich
zurück, mit Ausnahme von Tobago , St . Lucie und Isle de France . Da eö aber
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zugleich von den holländischen Eroberungen das Vorgebirge der guten Hoff:
nung , Denierary , Esseguebo und Derbice , sowie von den dänischen Helgoland
und von den ttal . Malta behielt , und die Protection über die ionischen In¬
seln überkam , so war der Gewinn in Hinsicht auf Landbesitz und politisches
Gewicht bedeutend , zumal da in derselben Zeit sich ihr ostintlsches Reich durch
die Eroberung der Besitzungen des Königs von Candy erweilerte , sodaß nein
ganz Ceylon der britischen Krone unmittelbar gehört . Auch Hanovcr erhielt be¬
trächtliche Erweiterungen und die Benennung eines Königreichs . Bonaparte 's
Rückkehr änderte nichts . Die britischen Waffen erwarben neuen Ruhm in der
Schlacht bei Waterloo , in deren Folge Bonaparte sich den 13 . Juli 1815 einem
englischen Kreuzer (Bellerophon , Capikain Maüland ) überlieferte.
Seit 1815 . So war Englands Politik seit 23 Jahren durchaus kriegerisch
gewesen ; alle Kriege des europäischen Comments gegen das revolmionnaire wie
gegen das streng monarchische Frankreich waren von England angefacht und mit
englischem Gelde unterhalten worden . Endlich war nicht nur der alte Konigsstami»
wieder anfden Thron gesetzt, sonder» auch Frankreich gedcmmhigt , in s. alten Gren¬
zen zurückgedrängt , als Veemacht vernichtet und vom Welthandel so gut wie aus¬
geschlossen. Aber auch für England hatte der Sieg bittere Fruchte getragen , welche
mu . . . st nach mehren Friedensjahren zur rechten Reife kamen . Eine S chuldenmasse,
denn Capital die Summe 40jähriger Einkünfte des Reichs überstieg , und eine Zer¬
rüttung der innern Verhältnisse der Nation , welche die größten Gefahren drohte,
foderten das Ministerium zu den vorsichtigsten , aber auch kraftvollsten Maßregeln
auf . Die leichtsinnige Meinung , daß der Krieg dem Staate ebenso große Mittel
des Wohlstände « eröffne , als er Kräfte verschlinge , war durch die That widerlegt
worden , und Niemand zweifelte mehr an der Richtigkeit der Berechnungen , welche,
selbst von einem ministeriellen Schriftsteller (Löwe „ l l,<- ,>r,-»m,t »mm <>l l >,I .>,>>l
in reuarcl M «gwidnituro , Irmlc null linance" , Lond . 1822 ; teutsch Von L. H.
von Jakob , Lpz. 1828 ) angestellt , das entgegengesetzte Resultat darlegen . Spar¬
samkeit und Vermeidung aller außerordentlichen Ausgaben , besonders aller Kriege,
ist daher seit 1815 das erste Gesetz der Verwaltung gewesen , und Englands Politik
dadurch ebenso friedlich geworden , als sie vorher kriegerisch war . Obgleich dem
Grundsätze , welcher von den übrigen europäischen Mächten ausgesprochen ist, daß das
turopaische Staatensystem berechtigt sei, gewaltsame Störungen des Bestehenden
überall mit Waffengewalt zu unterdrücken , dem Rechte der bewaffneteil Imerven»i.-ti , van dcr engl . Regierung förmlich widersprochen wurde : so hat man sich doch
wohl gehütet , der entgegengesetzten Ansicht durch etwas mehr als eine bloß wörtliche
Erklärung zu begegnen . Nur wo die Vergrößerung einer ohnehin schon kolossalen
Macht zu befürchten war , in den Verhältnissen Rußlands mit der Türkei , Hai das
englische Cabinet vermittelnd eingegriffen . Mit dem Eintritte Canning ' s in das Mi¬
nisterium derauSwärt . Angelegenheiten , nach Londonderrys
s( . d.) Selbstmord,
am 12 . Aug . 1822 , entfernte sich die britische Politik von dem Gange der Continemalpolitik . Großbritannien blieb neutral in dem spanischen Feltzuge Frank¬
reichs 1823 ; es gestartete Privatpersonen , die Sache der Griechen zu unterstützen,
und erkannte Las Blockaderecht der griechischen Insurgenten an ; es schloß mit den
»euen amerikanischen Freistaaten , die es 1825 förmlich anerkannte , Handels - und
BundeSverträze ; es glich Portugal mit Brasilien aus ; eü unterstützte , als Portu¬
gals alter Allurter , durch Truppeilsendung die Sache der Constirmion und die Re¬
gentschaft seit dem Ende 1826 , indem es Spanien hinderte , gewaltsam einzuschrei¬
ten ; Canning hatte sich mit dem französ. Cabinelte über d ie Beruhigung der Halbinsil vereinigt , und Östreich , Rußland und Preußen überließen dem brit . und dem
franz . Cabinette die Leitung dieser Angelegenheit . Zugleich vereinigte sich das
britische Cabinet (4. April 1826 zu St .-Pe .ersburg ) mit dem russischen , und durch
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, wobei
auseinandergetrieben
Dragoner
und
)
den wohlhabenden Bürgern bestehend
wurde fast allgemein
Stadtbeamten
Den
.
wurden
getödtet
und
verwundet
Viele
gebraucht hätten , son¬
der Vorwarf gemacht , daß sie nicht nur ohne Noth Gewalt
Es kam zu gerichtli¬
dern daß auch die Form keineswegs beobachtet worden sei.
endigen
Freisprechungen
mit
nur
aber
welche
,
Beamten
die
chen Anklagen gegen
einen
Resormers
Nadical
(s.
konnten . Doch nahmen diese Bewegungen
genöthigt , dem
sich
fand
Ministerium
das
und
,
an
Charakter
immer bedenklichern
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Parlamente am Ende des Jahres außerordentliche Maßregel »
vorzuschlagen , wie
wenige Monate zuvor auch in Deutschland auf 5 Zahre
beschlossen worden waren.
Diese wurden gleichfalls auf 5 Zahre angenommen . 1)
Verbot man das heim¬
liche Exerciren ; 2) den Besitz von Waffen ; 3) gestattete man
Volksversammlun¬
gen nur mit Genehmigung der Ärtsbeamten und nur
nach Pfarreigemeinden;
4) legte man den schweren Zeitungsstempel auf
Flugschriften unter 2 Bogen
und schärfte die Strafen gegen schriftliche Znjurien , sowie
gegen die Verbreiter
aufrührerischer oder irreligiöser Schriften ; endlich 5) beschleunigte
man das ge¬
richtliche Verfahren in Fällen geringerer Vergehungen . Der
Tod des Königs
Georg >>l. am 29 . Zan . 1820 änderte in diesen Beziehungen
nichts , so manche
andre wichtige Folge er auch hatte . Die Gefahr des
Radicalismus verschwand
aber von selbst, sowie die Verminderung der Taxen , der
vermehrte Absatz der
Manufacturwaaren
nach Außen , besonders nach dem spanischen Amerika , rei¬
chere Ärnten und wohlfeilere Lebensmittel die Lage des
Fabrikarbeiters wieder
verbessert hatten . Besonders wirkte dahin auch die
Zurücknahme der BankresiitcltonSbtl / (die Wiederherstellung der Baarzahlung der Bank ) ,
wodurch der
reale Werth des Geldes sich verbesserte , welches vorzüglich
auch der Classe der
Fabrikarbeiter zu Gute kam . Es war nur noch als letzte Zuckung
dieser Be¬
wegungen zu betrachten , daß eine Bande verzweifelter Menschen
(unter Anfüh¬
rung Arthur ThistlewoodS , der sonst in bessern Umständen
gelebt hatte , aber
durch wüstes Leben ins Verderben gesunken war ) sich zu
Ermordung sämmtli¬
cher Minister verschwor ; sie wurden verrathen , und es ist
ungewiß geblieben,
ob nicht das Ganze von dem Anzeiger , einem gewissen
Edwards , selbst angestif¬
tet worden war , wenigstens haben die Minister nicht in
Abrede gestellt, daß sie
diesen Edwards als Spion gebraucht hatten . Thistlewood
und 4 Verschworene
büßten ihr Verbrechen mit dem Tode ; 4 Andre wurden auf
Lebenszeit nach
Dotanvbay
geschickt, jenem großen Ableitet - aller moralischen
Unreinigkeiten
des Mutterlandes , in welchem sich manche verdorbene
Safte wieder veredeln.
Wenn ein wahrhaft revolutionnairer Stoff in Altengland
vorhanden gewesen
wäre , und nicht bloß die wirkliche Noth jene Bewegungen
der Radicalen her¬
vorgebracht hätte , mit welcher sie auch wieder verschwanden , so
würden sie eine
gefährliche Wendung in dem Processe der Königin haben nehmen
können . Die¬
ser Proceß , welchen Fehler und Leidenschaften von beiden
Seiten herbeigeführt
hatten , und in welchem alle Schonung sowol der
Frauenwürde als der Fürsten¬
ehre mit Füßen getreten wurde , gab der Unzufriedenheit
einen neuen Vereinigungüpunkr . Er begann mit der Rückkehr der Königin nach
England , am 8.
Huni 1820 , durch eine königl . Botschaft ans Parlament , die
Aufführung der Kö¬
nigin zu untersuchen , worauf am 6. Zuli der ministerielle
Antrag auf eins jener un¬
förmlichen persönlichen Strafgesetze ( bill ok peiiis .i,xl sx-nallie -)
folgte , welche
die engl . Gesetzgebung nicht zu ihrem Vortheil auszeichnen
. Der Antrag ging
dahin , zu verordnen , daß die Königin Karoline des Titels ,
der Rechte und Vor¬
züge einer Königin von Großbritannien verlustig , und die Ehe
des Königs mit ihr
für aufgelöst zu achten sei. Was im Parlamente
Beschimpfendes gegen die Kö¬
nigin vorkam , wurde reichlich vergolten durch Spottbilder
auf ihren erlauchten
Gegner , in denen sich Alles , was nur Bitteres und Boshaftes
zu erfinden war,
völlig erschöpfte. Der Widerwille gegen dies Verfahren war so
groß , daß die Mi¬
nister es n -cht wagten , die im Oberhause genehmigte Bill ins
Unterhaus zu bringen.
Die Zeit war auch allzu gefährlich , die Revolutionen in
Spanien , Portugal und
Neapel waren rasch aufeinandergefolgt ; die Ermordung des
Herzogs v. Berry
(I3 . Febr . 1820 ), die Catostreet -,Verschwörung (23 .Febr .)
waren bedenkliche Zeichen.
Dessenungeachtet ging die Krisis in England schnell genug vorüber ; des
Königs
Popularität wurde durch s. Besuche in den Nebenstaaken
wiederhergestellt , und die

Großbritannien , seit 1815

(Inneres)

903

. 1821 ) starb . (S . Georg IV .) Eine
Königin war beinahe vergessen, als sie (7.Aug
Zeigte sich 1822 , als
Großbritanniens
Verhältnisse
tiefere Zerrüttung der innern
zwischen dem grosich
welches
,
die Folgen jenes Mißverhältnisses hervorbrachen
des Bodens in den briti¬
Anbauer
der
Stande
dem
und
ßen Grundeigenkhum
wenigen
Das Eigenthum des Bodens ist in sehr
schen Inseln vorfindet .
welche etwa 6000 geschlossene Güter
,
Geistlichkeit
der
außer
;
vereinigt
Händen
Besitzungen man auf eine gleiche
(r >it .>irs ) besitzt, und den Corporationen , deren
nur noch etwa 20,000 GrundAnzahl anschlagen kann , gibt es jetzt in England
alles unbewegliche Vermögen
welches
,
Rechtssystem
.
engl
eigenthümer . Das
für sich dieser Zusammen und
an
schon
ist
,
dem ältesten Sohn allein zuspricht
noch hat der Druck des Krieges da¬
Ziehung des Grundbesitzes günstig , allein mehr
vorhanden . Jetzt
Grundeigenthümer
250,000
noch
hin gewirkt , denn 1786 waren
Herr Eoke allein
ein
deren
,
Zeitpachter
gibt es fast keine Bauern mehr , sondern nur
Besitz der
gemeinschaftliche
alte
der
ist
Schottland
In
.
500 um sich versammelte
sind durch die
Irland
in
;
übergegangen
allein
Stammgenossen ausdas Oberhaupt
Wilhelm iii . die alten Besitzer fast
Confiscationen unter Elisabeth , Cromwell und
wenige engl . Familien vertheilt
unter
ganz verdrängt , und das Grundeigenthum
bloße Zeitpachter zulassen
Parlamentswahlen
den
zu
selbst
dort
man
sodaß
,
worden
Außer ihren eignen Be¬
.
würde
fehlen
Wahlberechtigten
mußte , weil es sonst an
fast auf allen Grundstü¬
noch
Irland
und
sitzungen hat die Geistlichkeit in England
Seite die hohen Getreide¬
einen
der
auf
an
1818
von
nun
Als
.
cken den Zehnten
durch die Wiederherstellung der baapreise hei absanken , aufder andern derGeldcurs
geworden war , drohte dem ganzen
ren Zahlungen aus der Bank ( 1820 ) schwerer
Kern der Nation , in Irland
wahren
dem
England
in
also
,
Stande der Zeitpachter
. Sie konnten bei dem
Verderben
der großen Masse des Volks , ein unausbleibliches
einer allgemeinen Verarmung
sie
mußten
England
in
,
bestehen
mehr
Pachte nicht
schlechten Arnte HungerSnorh . In
entgegensehen ; in Irland entstand nach einer
aus ihren alten Wohn¬
Urbewohner
Schottland bereitete sich eine Vertreibung der
aus ihren alten
Familien
600
1820
April
im
vertrieb
Murron
sitzen vor ; ein Herr
that die
Sutherland
Grafschaft
der
in
Pachtungen in der Grafschaft Roß , und
, um die Pacht¬
15,000Menschen
als
mehr
mit
einGleiches
Marguisin v. Stafford
. In England erregte dieser Zu¬
güter in einträglichere Schafweide » zu verwandeln
kräftigern Theil der Nation ergriff,
stand des Ackerbaus , weil er einen größer » und
kam, weit größere Besorgnisse als die
Ursache
beharrlichern
auch aus einer tiefern und
, welche man dagegen vorschlug,
aber
Unruhen derManufacturgegenden ; die Mittel
wahre Quelle des Übels an,
die
deuteten
Minister
'
Die
.
verschieden
waren sehr
beschlossene Aufhebung
vomParlamente
Willen
wie sie schon 1816 die gegen ihren
über die Armen erklärt hatten,
Reichen
der
Sieg
einen
für
der Vermögenssteuer
. Denn durch jenen Sieg war das ganze
dessen Folgen sich nunmehr entwickelten
Capitalien und Colonialbesitzungen
bewegliche Vermögen , das Geldeinkommen aus
, dadurch aber die Last fast aus¬
befreit
StaatScassen
den
zu
von allen Beiträgen
Consumtion der Lebensbedürf¬
die
auf
und
schließlich auf die arbeitenden Classen
, daß die Noth eine Wirkung
Opposition
der
Reden
Das
.
worden
nisse gewälzt
keinen Sinn ; denn alle die
eigentlich
daher
hatte
der übermäßige » Tapen sei,
Sinecuren , auch der geist¬
der
noch möglichen Ersparnisse (besonders Aufhebung
und man hätte mehr auf
,
gewähren
Abhülfe
gründliche
lichen) , konnten nicht
, wozu aber die Op¬
müssen
hinwirken
eine gerechtere Vertheilung der Abgaben
. Das Hauptmittel,
Ministerialpartei
die
als
hatte
Lust
wenig
position ebenso
kommen muß , bleibt aber immer
zu welchem es doch früher oder später einmal
Grundeigenthums , daß dadurch der
eine solche Regulirung der Verhältnisse des
eignes , unwiderrufliches Recht an
ein
wieder
Bodens
des
eigentliche Bearbeiter
zu entrichten hat , schirr wird , mit
er
denselben bekommt , die Grundrente , welche
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Einem Worte , daß der Pachter wenigstens Miteigenthi 'imer , und eine
größere Verkheilung des Grundeigenlhums
bewirkt wird . Vor einem solchen Gedanken
würde freilich die herrschende Aristokratie der Grundeigenibümer
wie vor der
revolutionnairsten aller Maßregeln zurückschrecken, obgleich sie wie Alles , was
den Rechtszustand und die physische Epistenz der Menschen
sichert , gerate die
erste aller antirevolutionnairen
wäre ; sie nennt dies Schrecken Heiligkeit deg
Eigenthums . Richt einmal das so nahe liegende Mittel wagte man
vorzuschla¬
gen , welches durch den erhöhten Werth des Geldes zur
Roihwendizkeit gewor¬
den war , nämlich die Pachtgelder , welche in den Zeiten
verabredet ivaren , wo
das Papiergeld um 15 Procent niedriger stand als nach
Wiederherstellung der
baaren Zahlungen der Dank , um diese 15 Procenl
gesetzlich herabzusetzen.
Dies blieb der eignen Billigkeit der Grundherren überlassen , und in der
That baden
die Zeitungen Viele genannt , welche ihren Pachtern 10 , 15 , ja
bis 30 Procent
freiwillig erlassen haben , von denen aber , welche die« nicht thaten ,
haben sie ge¬
schwiegen .
Im Ganzen suchte die Grundherren - Aristokratie den Schaden
wieder auf den zweiten großen Haupttheil des Volks , die
Fabrikarbeiter , zuwer¬
fen , indem sie Abgaben von der Einfuhr fremden Getreides
verlangte und er¬
hielt , wodurch da « Sinken der Getreidepreise bis unter einen Preis ,
bei welchem
ihre Pachter mir den hohen Pachtungen bestehen konnten ,
verhindert wird . Em
andres Mittel fanden Einige in den Einkünften der Geistlichkeit :
Einkünfte , wel¬
che man in England als eine übermäßige , in Irland sogar als
eine unnütze «äst
des Volks zu betrachte » gezwungen ist. In England sind theils
die Einkünfte
der bischöflichen Kirche überhaupt viel größer , als sie nach
Verhältniß der Volks¬
menge sein sollten, theil « aber ist auch die Veriheilung derselben im
höchsten Grade
ungleich und ungerecht . Sie werden im Ganzen auf 7,600,000 Pf . St .
berechnet
(Eove , „Oit tbe levoiiiios vl tlia cliuioli ol blngMiiil , vvitliuii
iiigiiiiv iiilii tl >6
nrce -i- itv . jluUioe

ane ! pnliov

nk en .ilmlilnn

, or aoniiniiliilioii

<if

liilios ", 3.

Aufl ., Lond . 1323 ) und sind also verhältnißmäßiz weit größer als die
Einkünfte der
spanischen , italienischen und portug . Geistlichkeit . Auf 1000 Seelen
kommen
z. D . in Rußland für die Geistlichkeit nach den „ lltnuin bx
che ,'>>,, ^ ,,i >plw >i >,t
zoilillo " calil , bv ibo <llr >gv ick ovri >'i>, ütlu » »ulmi,
(öond . 1823 ) 15
Pf .. in Frankreich jetzt 35 , in den meisten protestantischen «ändern
50 , in Spanien
und Portugal 100 , in England aber 1266 , und in Irland gar
3250 Ps . St.
Dieses Einkommen ist unter 2 Erzbischöse, 18 Bischöfe und unter
10,500 andre
kirchliche Präbendarien ( worunter 50WRectorate oder Pfarreien und
3687 Vicarien ) vertheilt . Davon aber sind bei weitem nicht alle Mit wirkliche»
Amtsverrich¬
tungen verbunden , sondern werden , wie ehemals die sranz . Abteien ,
nur als Pen¬
sionen und Sinecuren besessen. Die Zahl der Kirchen beträgt
höchstens 5000 > die
Zahl der Familien , welche zur Geistlichkeit gehören , 16 — 18,000 .
Dabei ist die
dienstthuende Geistlichkeit erbärmlich besoldet ; im I . 1814 waren nnler t406
Pfarrern 1657 , deren Diensteinkonnne » noch nicht 60 Pf . St . betrug ,
und 1000,
deren jährl . Gehalt weniger als 50 Pf . betrug . Im Ganzen
beziehen die Pfar¬
rer von den 7,600,000 Pf . St . der bischöfl. Kirche nur etwas
über 500,000 Pf.
oder ch der gesainmten Einkünfte , und da die ärmern größteniheils
von freiwilligen
Beiträgen ihrer Pfarrkmder unterstützt werden , so sind die Mitglieder
der reich¬
ten Kirche der Welt noch genöthigt , vom Mitleiden Andrer zu
leben. Daher
sollte man allerdings zu Gunsten des Volks und selbst der untern
Geistlichkeit
eine Herabsetzung und gleichere Veriheilung der kirchlichen
Einkünfte ( besonders
die Aufhebung der Zebnten ) in Vorschlag bringen . Wenn man
das Minimum
einer Landpsarrei auf 250 Pf . St . s«tzt, und für einen Dechant
1000 Pf . für
die Bischöfe 3000 Pf , für einen Erzbischof 8000 Pf St .
rechnet , so wür¬
de jährlich wenig über 2 Mill . Pf . St . erfodert , und also
über 5 Mist . des
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Dort sind
Wahres erspart werden können . In Irland ist die Sache noch ärger .
De¬
ausgestatteter
reich
Menge
eine
und
,
Bischöfe
22
,
Erzbischöfe
.
4 Protestant
Voltsder
unter
weil
,
Sinecuren
reine
sind
dies
Alles
w.
s.
u.
chanten , Rectorale
gehö¬
lnenge von st Vlill . Menschen höchstens 500,000 zur englisch-bischöff. Kirche
>,l^00
1,30l
von
Gesammteinkommen
ein
Herren
diese
auch
beziehen
ren . Gleichwol
und das in
Pf . St . , wofür sie füi ' Staat und Kirche nicht das Geringste thun ,
erhalten
tiefer Armuth lebende Volk mus; noch seine kaihol . Geistlichkeit außerdem
Ein¬
diesen
Mir
.
Ehrenschuld
wahren
einer
und behandelt dies mit der Heiligkeit
Irland
künften der ganz unnützen protestantischen Geistlichkeit wurde dem armen
-Anstogroße Erleichterung verschafft werden können , wenn nicht die Gi undherren
diese « telkratie in den Weg träte , denn die großen Landherrenfamilien betrachten
, und
len als ihr Eigenthum , als eine Versorgungsanstalt für ihre jünger » Söhne
Lords.
der
Vettern
und
Brüder
meist
sind
Dechanten
und
die Bischöfe , Erzbischöfe
Sie betrachtet , jeden Vorschlag , welcher diese Einrichtung antastet , alsKirchendas Ge¬
raiib . scheuen sich aber nicht , die Einkünfte der Kirche zu beziehen , ohne
we¬
ringste für die Kirche zu thun . Ein Gesetz von 1803 schrieb den Piäbendirten
länger
einer
wenn
,
darauf
trafen
setzte«
und
vor
Residenz
strengere
nigsten ? eine
, St , astn,
als 3 Monate ohne gesetzliche Ursache von seiner Kirche abwesend wäre
200
welche ein Jeder einklagen konnte. 1807 brachte ein Herr Wright wirklich
und
Norwich
,
London
Diöcesen
drei
den
aus
solcher Klagen bloß gegen Geistliche
. Aber
Eli , an , welche ihm 80,000 Pf . Strafgelder eingetragen haben würden
von , Jahre
die Minister vereitelten seine Bemühung durch einen Parlamenisschluß
. Des¬
18l3 , wodurch alle diese Processe gegen Geistliche niedergeschlagen wurden
übles Licht
ein
welcher
,
Vorfall
jeden
durch
Angelegenheit
diese
wird
senungeachtet
den Grün¬
auf die hohe Geistlichkeit wirft , noch mehr angeregt . Man fragt nach
Erzbischof
den der Beförderung und findet z. B . mit Erstaunen , daß der vorige
erhoben
itz
«
erzbischöflichen
diesen
auf
weg
Schiffslieurenant
von,
von Eashel
1822 we¬
wurde . Auch der ärgerliche Hall des Bischofs von Elogher , welcher
Leute,
gen eines unnatürlichen Lasters ( weshalb im Nov . 1725 zwei junge
da¬
Degradation
der
mit
)
wurden
gehängt
,
King
John Holland und William
Prälat
von kam , empörte die Gemüther um so mehr , als dieser unwürdige
beschul¬
schon 1811 , da er noch Bischof von Hermes war , eines solchen Vergebens
chemheiligdigt wurde , es abe, durch den Einfluß seiner Familie und seine «
keil ben . kte , daß der Angeber als Verleumder bestraft wurde.
In England ist die Verlegenheit des Pachterstandes theils durch die erwähn¬
Preise und
ten freiwilligen Nachlässe der Grundherren , theils durch die gestiegenen
herabSchillinge
70
auf
bis
Weizen
P,uarter
das
wenn
,
welche
,
die Einfuhrzölle
die Noth
gegangen ist , stattfinden , ziemlich gehoben worden , aber in Irland ist
des Volks und ihre Wirkungen , Rohheil , häufige Mordthaten und Räubereien,
, lind
noch die alle . Immer ist eine oder die andre Grafschaft im vollen Aufruhr
einen
die Banden der Weißkittcl , Bandmäimer , Krempler und dergl . , welche
Zwischenpachter,
,
Gutsbeamte
hartherzige
gegen
Krieg
kleinen aber grausamen
trotzt al¬
Friedensrichter und Gutsherren fuhren , sind nicht auszurotten . Irland
Übel
das
,
wird
entschließen
nie
sich
man
weil
,
Minister
der
len Bemühungen
die
gegen
Pachter
der
Verhältnisse
die
in der Wurzel anzugreifen , eineStheils
am Boden,
Grundherren gesetzlich zu ffcireti , die Söhne Erins in ihr altes Recht
, und
mit billige,>Grundrenten für die jetzigen Herren desselben , wieder einzusetzen
, zuzu¬
anderniheils die Kirchengüier der Kirche des Volks , d. h. der katholischen
wirksame
wenden und dadurch für Erziehung lind Sittlichkeit des Volks die einzig
s ( . d.) der Katholiken , d. h.
Maßregel zu ergreifen . Die Emancipation
mit dem
ihre Einsetzung in die ihnen gebührenden bürgerlichen Rechte , hängt
Minister
die
hier
scheiterten
lange
;
zweiten Punkte aufs genaueste zusammen
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auf der einen Seite an dem blinden Eifer der bohen protestantischen Geistlichkeit,
auf der andern an der Unbiegsamkeit des römischen Hofs , welcher der englischen
Regierung nicht einmal das Recht einräumen wollte , bei Besetzung geistlicher Stel¬
len Diejenigen auszuschließen , deren Gesinnungen sie nicht trauet . Selbst die ge¬
mäßigte Molion des Premierministers Canning , den irländischen kathol . PairS
die Fähigkeit , im Parlamente zu stimmen , nicht länger zu versagen , wurde im
Hause der Lords wiederholt verworfen . Endlich setzte Wellington , um Aufruhr zu
vermeiden , im I . 1829 die Reliefbill durch , nach welcher Katholiken in das Par¬
lament gewählt werden können ; zugleich ward der Wahlcensus in Irland auf 10
Pf erhöht , unk die Zahl der kathol . Geistlichen fest bestimmt . — Ähnliche Vorurtheile der Grundherren -Aristokratie hemmten auch bisher die Reform der Crinunalgesetze, wobei Sir James Mackintosh der Nachfolger des berühmten Rechrsgelehrten Sir >Lamuel Romilly
(s. d.) geworden ist. Man glaubt , wenn man
die Schrecken jener blutigen Gesetze hinwegnähme , durch welche in unruhige » Zei¬
ten der Tod auf sehr unschuldige Handlungen ( z. B . sich maskirt auf der Landstraße
oder im Forste blicken zu lasse») oder geringe Vergehiiiigen (vorsätzliche Lähmung
eines Stückes Vieh , Abhauen eines Baums ) gesetzt ist , das Mittel zu verlieren,
wodurch das Volk in Furcht gehalten wird . Mail hat in diesen Gesehen (u„ d in
der Gerichtsverfassung mit Geschworenen ) ein Werkzeug , sich manches Mannes zu
entledigen , welchem man auf geradem Wege nicht beikommen kann . So wurde
dem Parlament in einem amtlichen Gutachten vorgehalten , daß ein Mensch wegen
eines umgehauenen Baumes , zum schrecken des Anklägersund
der Schöffen,
welche nach ihrem Schuldig nur eine Geldbuße oder höchstens Gefängnißstrase er¬
warteten , von dem Richter zum Strange verurtheilt und trotz aller Vorbitten
hingerichtet wurde — weil man ihn im Verdacht hatte , an staatSgefährlichen Um¬
trieben Theil genommen zu haben . Und im Juli 1822 wurde ei» wohlhabender
Mann , Thomas Lee , in der Grafschaft Stafford bei den Quartalftssionen der
Friedensrichter der Entwendung eines Fischnetzes angeklagt , nachdem man den wirk¬
lichen Entwender freigesprochen hatte , und zu siebenjähriger Transportation nach
Botanybay verurtheilt — weil er in dem Gerede stand , zuweilen ohne Erlaubniß
einen Hasen oder ein Rebhuhn zu schießen. (Von Wilddieberei kann man in Eng¬
land nicht reden , denn es gibt keine im Eigenthum befindliche Jagdbezirke , sondern
die Jagd gehört dem Staate , welcher sie den Begünstigten vermöge jährl . Jagdpässe gestattet .) So ist das Geschworenengericht auch ein sehr nothwendiger Ring
in jener Kette , welche die Aristokratie des Besitzes , vornehmlich des Landeigen¬
thums , in England zusammenhält und sie zur eigentlichen Inhaberin der öffent¬
lichen Macht erhebt . Darin hat Cottu in seinem bekannten Werke also recht gese¬
hen ; ob ober gerade diese Seite jene Einrichtung für andre Staaten zur Nachah¬
mung empfehlen darf , möchte mehr als zweifelhaft sein. Bei diesem festen Zusam¬
menhalten der Vermögenden , wobei Ministerialpartei und Opposition sich nur als
unbedeutende Nuancen von einander scheiden, kommt auf die persönlichen Meinun¬
gen und Neigungen des Ministers in den Hauptsachen wenig an . Indeß hat Sir
Robert Peel , welcher im Jan . 1822 der Nachfolger des Discount Sidmouth im
Ministerium des Innern wurde , angefangen , einzelne Theile der Criminalgesetzgebung zu sichten und zu vereinfachen , namentlich die den Diebstahl betreffenden.
Auch war die von Huskisson , Robinson und Canning ausgegangene Milderung der
alten strengen Gesetze gegen fremden Handel und Schifffahrt ( die neue Navigctionsacte vom 3 . I . Georgs IK . Cap . 43 ) der erste Schritt zu jener allgemeinen Han¬
delsfreiheit , welche sich bereits in ihren Folgen bewäkrte , als die Wellingten ' sche
Verwaltung eintrat . Freiheit und Wohlstand sind nicht nur eng mit einander ver¬
knüpft , sondern die beste Bürgschaft für die Ruhe der Sraaren , und wo duft ge¬
stört wird , läßt sich sicher auf wirkliche Noth des Volks schließen. In dem Leidensjahre von 1811 stieg die jährliche Zahl der Criminalanklagen in England plötz-
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lich von 8000 auf beinahe 14,000 , die Zahl der Todesurtheile von 890 auf 1302,
der nach Neuholland Verwiesenen von 1054 aus 1734 . Nach der Wiederherstel¬
lung der . baaren Zahlungen der Bank (das Werk des Ministers Peel ), nach der
und dem fortgesetzten System der Sparsamkeit und des
neuen Navigationsacte
Friedens konnte der Minister Peel im Juni 1823 dem Parlamente folgende erfreu¬
liche Thatsachen über die Lage des Landes vorlegen . 1817 waren von 9 Fabrikar¬
beitern 7 ohne Arbeit , 1823 keiner . Zn Sheffield betrugen die Armentaxen im
Z . 1820 36,000 Pf . , im I . 1823 nur 13,000 ; im I . 1817 standen daselbst
mußten 1817 von 84,000 E.
1600 Häuser leer , 1823 keins. In Birmingham
27,500 Unterstützungen aus der Annencasse erhalten , ein Dritttheil der Handwer¬
ker hatte gar keine, der übrige Theil nur halbe Beschäftigung ; die Armentaxen be¬
trugen nahe an 60,000 Ps . Im I . 1823 waren alle Arbeiter beschäftigt , die Ar¬
mentaxen betrugen nur20,000 Pf . ; der wöchentliche Arbeitslohn der Weber , wel¬
cher im I . 1800 13 Schilling betrug , 1817 aber auf 3 Schill . 3Pence gesunken
war , hatte sich 1823 wieder auf 10 — 16 Schilling gehoben ; mit feinem Spin¬
nen aber waren wöchentlich 30 Schill . und mit grobem 28 Schill . zu verdienen.
Die gesummte Ausfuhr Englands betrug 1820 48,951,467 Pf . ; im I . 1822
53,464,122 Pf . ; der Preis des (Getreides war im Jan . 1822 32 Schill . vom
O. uarler Weizen , im Juni 62 Schill . , wobei also auch die Landwirthe ihre Rech¬
nung fanden . Dafür aber waren auch Irland ausgenommen ) alle Unruhen und
verschwunden ! Zwar entstand 1826 abermals
alle Umtriebe derRadicalreformers
eine allgemeine , das Gewerbe niederdrückende Noth ; allein diese war die Folge ei¬
in auswärtigen Anleihen
ner kein Maß und kein Ziel kennenden Speculationswuth
und kostspieligen Unternehmungen , sowie der Überfüllung des Waarenmarktes.
England verlor dadurch ungeheure Summen an baarem Gelde ; zahllose Banke¬
rotte brachen aus ; der Credit war zerrüttet ; die Maschine des bürgerlichen Haus¬
halts drohte still zu stehen. Indeß legte sich auch dieser Sturm . Das Schrecken
war noch größer gewesen als die Gefahr . DanialS gelang es der Canning ' schen
Verwaltung nicht , durch eine im Geiste der Handelsfreiheit vorgenommene Mil¬
derung der Korngesetze die Lage des Fabrikstandes gegen das Monopol der Grund¬
eigenthumsaristokratie sicher zu stellen. Die mächtige Opposition im Oberhause
und Wellington vereitelten Canning ' s Verbesserung der Cerealgesetze. Im I . 1829
reizten nochmals Handelsstockunge » und Noth die Fabrikanten zum Aufruhr und
standen still ; andre wurden
Zertrümmerung derMaschinen . DieleManufacturen
derKornbill u. a. in.) allein können retten.
zerstört. Canning ' sMaßregelnsAufhebung
, die Basis der britischen Macht,
Nationalreichthum
Der britische
beruht theils auf den Erzeugnissen des Bodens , theils und hauptsächlich auf Gewerbfleiß und Handel . Der große Ackerbau wird sorgfältig betrieben , der kleine,
der bloß durch die Familienhülfe , ebne Gesinde betrieben wird , nimmt durch Ver¬
treibung und Auskauf der kleinen Besitzer immer mehr ab , besonders in Schottland , wo man das Hütten - und Gemeinheitsrecht der alten Landbewohner aus¬
kauft , und diese an die Küste zur Fischerei und Seenahrung versetzt; aber die Manu¬
facturen und Fabriken entziehen ihm zu viel Hände , die Viehzucht und Iagdliebhaberei der großen Gülerbesitzer zu viel Land , und der SpeculakionSgeist der Reichen zu
vielCapital . Plan rechnet in England und Wales von 40 Mill . Acres 8 Mill . wü¬
sten und 14 Mill . nicht gehörig benutzten Landes . Der britische Kunsisteiß ist am
thätigsten in London und in den Manufacturstadten Birmingham , Leeds, Man¬
chester -c. in Wollen - und Baumwollen -, in Stahl - und Thonwaaren rc. Von
im Z . ,1821 zählte , trieben 978,656
2 .941,383 Familien , die Großbritannien
Ackerbau , und 1,350,239 Industrie und Handel . Über den Handel , die Seele der
, Engl.
, Ostind . Compagnie
britischen Politik , s. die Art . Welthandel
Bank . Über die Canalschifffahrt Eng¬
Reich in Ostindien , und Londoner
lands s. Ca nä le . Noch lange wird der Reichthum der. Colonien Englands Über-
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fluss und furchtbare Macht sichern. Neue erblühen in Neu Holland
(s. d,). Um
sich die Colonien z» erhalten , knüpft sie die Regierung durch Handelsfreibeit „ nv
eigeneS' Verwaltungsrecht
an das Istutkerland , das fe vertheidigt . Die bint. Colonien nennt der Art . Welthandel
. Von den im leinen .Kriege gemachten Erobe¬
rungen hat es Malta und Helgoland , die frant . Inseln Tabago , St .-Lucie (deren
farbigen Dew . die Regierung 182 !) vollständige bürgerl . und polst. Rechte bewilligte)
und Isle de Franre , die Holland. Besitzungen aufCevlon , das Cap , Demeraip,
Esseguebo und Berbice , und die spa». Insel Trinidad behalten . England strebt fort¬
gehend dahin , Handels - und Müstairniederlassungen an der Mündung der gießen
Strome zu erwerben . So in Hinterindien und auf der Halbinsel Malacea . Der
eugl . tNalionalreichihum ist, wie diese Betrachtung seiner Duellen zeigt , sehr un¬
gleich vertheilt . Da die Reichen ( immer der kleinere Theil ) ihre Capitale weit mehr
auf den auswärt . Handel , auf die Colonien , auf Siaakspapiere wenden , als auf
den weniger einträglichen Landbau und selbst Fabrikfleiß , so ist eine große Menge
Menschen in England ohne Erwerb . Daher die vielen Auswanderungen und die
grosse Anzahl der Armen ( über den zehnten Theil der ganzen Bevölkerung ). Die
Masse des brit . Nationaleinkommens berechnete man 1810 für diejenigen , die solche
singirte Zahlen vergnügen , auf 132,410,000 Pf
Dagegen kann man das vor¬
handene baare Geld lange nicht auf 100 Mill . Pf . anschlagen . Von obigen 132
Mill . sind, nach idealischen Berechnungen , 51 Mill . z»m nochdürfiige » Untei halte
der Nation erfoderlich , sodass im Frieden ein Überfluß von 81 Mill . bleibt . Die
fundirte und nicht fundirce Nationalschuld betrug im I . 1820 882 280,321 Pf.
Sterb ; im Jahre 1828 betrugen die Zinsen der Nationalschuld 21,116,000
Pf . Der Tilgungsfonds , welcher 5 Mill . Pf . jährlich gab , ist seit 1828 zur
Einnahme geschlagen. Die Taxen sind entweder jährliche , die jedes Jahr von
Neuem bewilligt werden müssen , oder permanente , die ein für allemal bewilligt sind.
Jene waren sonst die Malztaxe und dieLandtaxe oder Grundsteuer . Diese aber war
von Pitt 1198 auf 20 Jahre permanent gemacht , oder vielmehr voraus verkauft
und anticipirt . Die alten stehenden Taxen sind die Zölle (über 14 Mill . Pf .) , die
Accise (201 Mill .), das Stempelpapier (1 Mill .), die Fenstertaxe , die Mieihkutschentaxe und die Pensionentaxe . Unter den neuen Taxen , die der Krieg hervorge¬
bracht , war die vorzüglichste die Einkommenraxe ( 10 Proc . von jedem jäbil . Ein¬
kommen über 200 Pf . und einer geringen Abgabe von jedem über 160 Pf ). Diese
Taxe , welche im1 . 1813 141 Mill . Pf . St . einbrachte , wurde , weil terReichthum sie für sehr drückend erklärte , am 19 . Mär ; 1816 , gegen den Wunsch der
Minister , mit einer grossen Mehrheit der Stimmen abgeschafft. Übrigen « gibt es
eine unzähligeMenge Taxen auf viele Gegenstände des Luxus und des Verbrauchs.
Im I . 1828 betrug die Einnahme 55,181,124 Pf . , die Ausgabe 49,336,913
Pf , davon die Civilliste 1,051,000 , das Heer , 8,084,000 , die Marine 5,661,000,
das Feldzeugamt , 1,446,000 Pf . Die Marine (585 segelfertige Schiffe , darunter
101 von der Linie) ist bis zur Verschwendung zahlreich , da kein gebrauchte « Schiff
über 30 Jahre dauert . Jetzt werden 16 bis 20,000 Mairose » von der Krone be¬
zahlt und sind >m wirklichen Dienste , wogegen Nordamerika ungefähr die Hälfte
im wirklichen Dienst hat und keine überflüssigen Kriegsschiffe baut . Die Landmacht
ist 102,000 M . , die osiind. Gesellsch. halt über 210,000 M.
Ritterorden:
1) Der des blatten HosenbandeS (engl . tbe Harter . franz.
ile Ii> jurictlüi, ), einer der ältesten und angesehensten I» Europa , vom König
Eduard III . im I . 1349 gestiftet . Der frühere Ursprung ist ungewiß .. DerDrden
hat nur eine Classe, und außer dem Großmeister , welches der König ist, 26 Ritter.
SeineDevise ist : Ilonnv -ant , g » i mal v
Die Beamten des Hrdeiis sind
angesehene englische Geistliche. 2 ) Der Bathorden , gestiftet von Heinrich IV.
1399 und von Georg I . 1125 erneuert , wurde 1815 in einen Miluairvertienstorden

verwandelt , der auch ausländischen

Militairs

,

die mit Engländern

Grösie

Größe (scheinbare)
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gefochten haben , ertheilt wird , und hat 3 Classen : Großkreuze , deren 72 sein sol¬
len , und die wenigstens den Rang von Generalmajors oder Contreadmiralen haben
muffen ; Commandeurs , deren Zahl bis jetzt auf 180 bestimmt worden , und dte we¬
nigstens Obei lieurenants oder Postcapikams in der Manne sein muffen ; Ritter,
deren Z .chl nicht bestmmit ist. 3) Der sebotiische Orden von der Distel oder St .Andreasorden , von Jakob V. 1550 gestiftet , von der Königin Anna und von Georg I.
erneuert , wird nur an 12 schottische G, -eße vertheilt . 4 ) Der Orden des best. Patrik ( der Sclmtzpatroti von Irland ) wird nur an irische Pairs vertheilt . Georg IN.
stiftete ibn 1783 . Über Großbritanniens Verfassung , Verwaltung u. a . DerbälkReich in In¬
, Englisches
, Irland
»isse s. d. ?l. England , Schottland
u. a. m . ?lls historische
II . , III . und IV . , Nalionalschuld
dien , Georg
Werke nennen wir : die von Hnme und Smollet , welche 2bill . Iones in s. „ II >5t(ne ist I'stiP » ust st» rii >^ tl>e reittu ,>! Oeuige III ." (Lond . 1825 , 3 Bde .) fort¬
gesetzt hat . Dieses Werk enthält zugleich die Zeitgeschichte. Allein der Vers . ist nicht
unparteiisch genug . Des kaihol . Geistlichen , I>. Lingard , „ IIGurv >>l I'.upbxxl
lrxn > tlx ' lirtt illl .l^iuii l,v II,,' II alt II>! tu ! Ix' »I cn'üliiux ul' ölixv " (2. ,A., Lond.
1825 , 6Bde .,4 .) und die Forts , bis aufCleorg III . (zusammen 8Bde ., 4 . ; deutsch
vom Frech . C . A . v. SaliS , Fkf . s . M . 1827 fg.) ist gründlich und gut geschrie¬
ben ; aber in Hinsicht der kirchlichen Gebräuche einseitig und befangen . Aus den
Duellen und parteilos sind Sharon Turner 'sWerke : 1) s. „ IIGu , v oi ' tlm
8ux » ,, !> lioi » tl >cie tiidt nzizu - nuxeii

u » tlie lllbe

:nxl

tlx ' ie Invasion

ok1n >x,

liiixl t<> tlx ' noiunau eeuigucst " (4. A., Lond . 1821 , 8 Bde .) ; 2) s. „ Iliskmv ,,s
1st>^ l!nxl >lnrl >>2 llw ,xi .l>ll<: n-ge-." (von LLilhelm den, Eroberer bis auf Hein¬
rich VIII .) (2 . Ä . , Lond . 1825 fg. , 6 Bde .). — Des Lord John Ruffel „ Gesch.
der engl . Regierung und Verfassung von Heinrichs VIII . Regierung an bis auf die
neueste Zeit" hat I». Kritz nach der 2. AuSz . übers. (Lpz. 1825 ) . Ge . Moores
„Gesch . der brit . Revolut . von 1088 :c." hat B . I . F . v. Halem a. d. Engl . übers.
(Lpz. 1822 ). — Unbefangener als Hume und würdiger als Lingard hat Guizot die
„Ili !,t. >lo tu K'V,>lul . >l .Inglet . ill' plns I'„v, "Xl„ ,nit ,Io s',ln>rl, '5 I. ju5 >i »' ü I.-e
<-!>ut, ' ste .>!u-i; n>s II. (Paris 1820 fg. , 2 Bde .) dargestellt . Auch hat Guizot
H . Hallam 's „ lii ' t. «« n.'.tilutiinnlc -Ne st' A,, „ le >." (Par . 1829 , 5Bde .) übers . —
vom Bar . v. LuadlStatist , polit . Inhalts sind : die ,,l <sttr, '5,n > l'
Holstein ( Par . 1825 ) , deutsch von Scheidler u. d. T . : „ Üb. die Verfassung , Ver¬
waltung und den polit . Gemeingeist Englands in Vergleich mit Frankreich " ( Jena
1825 ) ; die „ i.<!!>>.'.<; ste 8 xui -Axix '.- " ( Genf 1819 — 20 , 5Thle .) ; die „ Vc>cle 1^
Viixxz ,I:,X5 lu O r. - Ilretu xnc , entrc 'piH li 'l-ilivenl . ane »cililies jXllsticli
inilnI'
ä
<l
aoulnienue
au
'».
i
iA
'
oliau
<t
;
ile?
ei
nulinnv
lu
le
>
.
Uuerie
sti ia, , lej>u >5 1816 . I'.ir le Illx . sll >. Uupin " ( I . 2l. 1820 , 2 . A -, Paris 1825,
3 Abib . jede von 2 Bdn . ; deutsch mit den Anm . des engl . Übers . und in . Kpfn .,
Slurtg .) ; Lowe's „ England nach s. gegenwart . Zustande des Llckerbaues , des Han¬
delsund der Finanzen " , deutsch von Jakob (Lpz. 1823 ), und H . Meidinger 'S „ Reise
durch Großbrit . und Irland , in topogr . , commerz . und staust. Hinsicht . Ein
Handb . für Reisende " (2 Bde . , m . Charten , Fkf . a . M . 1829 ).
s . Mathematik.
, Größenlehre,
Größe
. Wenn man von den äußersten Enden eines sicht¬
scheinbare
Größe,
baren Gegenstandes gerade Linien nach deni Mittelpunkte der Pupille des Auges
oder die
zieht , so heißt der Winkel , den sie hier einschließen , der Schewinkel
Größe des Gegenstandes . Dieser Sehewinkel wird bei einerlei
scheinbare
Object natürlicherweffe größer , je näher dieses dem Auge kommt , und desto kleiner,
je weiter es sich davon entfernt . Nun hängt unser Urtheil über die Größe der Ge¬
genstände nicht allein von ihren wahren Dimensionen , sondern auch von diesem
Sehewinkel ab ; und Gegenstände von sehr verschiedenen wahren Größen können sich
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dem ?luge scheinbar gleich groß darstellen ,
wenn sie unter einerlei Sehewinkel erscheinen. So sehen wir z. B . Sonne und Mond ,
trotz der außerordentlicben Ver¬
schiedenheit ihrer wahren Durchmesser , fast gleich
groß . Außerdem mischen 6ck aber
in unser Urtheil über die Größe der
Gegenstände eine Menge von sinnlichen Ange¬
wohnheiten und Täuschungen , die unsere ^ eele in
dem Maße beherrschen , daß wir
unvermögend sind , Herr darüber zu werden . Ein
merkwürdiges Beispiel solcher
GesichtSvorurtheile ist die Erfahrung , daß uns der
aufgehende
Mond viel grö¬
ßer erscheint, als wenn er schon hoch am
Himmel steht. Wir glauben ihn am Ho¬
rizonte weiter von uns entfernt als im
Scheitelpunkte , weil im ersiern Falle Ge¬
genstände zwischen ihm und uns liegen und unser
Urtheil bestechen, die ini lehtern
fehlen . Wendet man bei der Beobachtung ein
Fernrohr oder auch nur eine offene
Röhre an , die uns den Anblick jener
zwischenliegenden Gegenstände entzieht , so
verschwindet die Täuschung , und der Mond erscheint
dann in beiden Fällen gleich
groß . Vgl . Bohnenberger ' S „ Astronomie " ,
Tübingen 1811 , S . 84.
Großgriechenland,
der untere von griech. Colonisten bevölkerst
Theil
Italiens . D ' Anville läßt es nördlich vom Flusse
Silar oder Selo , der sich in den
Golfvon Pästum ergießt , begrenzen ; oberes
scheint natürlicher , auch Campanien
dazu zu rechnen, und an der einen Seite den
VolturnuS , wo das Gebiet von Cuma
endigte , und an der andern den Frento oder
Fortore , der Apulien begrenzt und sich
ins adrialische Meer ergießt , zur Grenze
anzunehmen , weil die griech. Colonien bis
hierher reichten . Die Völkerstämme nämlich ,
welche in den frühesten Zeiten von
N . her in Italien eingewandert waren ,
bewohnten zwar ganz Italien , aber immer
zwischen den Apenninen und in dem Innern des
Landes eingeschlossen. Als nun
mehre Jahrhunderte später Griechen , theils
weil sie in der Heimath keinen Raum
mehr fanden , theils weil sie sich von diesem
nahe gelegenen Lande angezogen fühl¬
ten , hierher kamen , fingen sie an , auf den
noch unbesetzten Küsten Pflanzstädte zu
erbauen , und vermischten sich nach und nach
mit den Bewohnern des Innern.
Der Zeitpunkt , wann diese griech .
Anpflanzungen anfingen , fällt unstreitig nach
Trojas Zerstörung . Athener , Achäer , Euböer u.
A . , auch einige Trojaner kamen
hierher . Nach Dionysius von Halikarnaß
zerstreuten sich alle Begleiter des Äneas
in verschiedene Gegenden Italiens . Einige
landeten in Iapvgia , andre zogen an
den beiden Seiten des Apenninengebirges
hin , und legten mit Güte oder Gewalt
Colonien an . In der Folge sandten auch die
Römer Colonien nach Calabrien,
und theils dadurch , theils durch das Recht der
Eroberung , wurden sie seit 272 v. Ch.
Herren aller griech. Colonien . Man sprach nun
in Calabrien nicht mehr bloß grie¬
chisch, sondern auch lateinisch , und ebenso
vermischten sich die griechischen mit den
römischen Sitten und Gebräuchen , sodaß noch jetzt
die Vermischung erkennbar ist.
Großgriechenland umfaßte die Landschaften Campanien ,
Apulien , Iapygien , Lucanien und das Land der Bruttier ; die
berühmtesten Republiken daselbst waren
Tarent , Sybaris , Crotona , Posidonia , Lokris
und Rhegium.
Großgörschen
(
Schlacht
von ) , 2. Mai 1813 , s. Lützen.
Größtes
und Kleinstes
(
mathem
.) , s. Maximum.
Grotius
oder vanGroot
(
Hugo
) , einer der vielseitigsten Gelehrten
und Staatsmänner , geb. zu Delft den 10 .
April 1583 , stammte aus einer edeln
Familie und erhielt eine treffliche Erziehung .
Schon in seinem 15 . I . disputiere
er über philosophische, mathematische und
juristische Theses mit allgemeinem Bei¬
fall . Das Jahr darauf ging er mit dem
Holland. Gesandten Barneveldt nach Frank¬
reich, gewann durch s. Geist und s. Betragen
den Beifall Heinrichs IV., und wurde
überall wie ein Wunder angestaunt . Nach s.
Rückkehr führte er den ersten Proceß
in seinem 17 . I . , und ward im 24 .
Generaladvocat , auch 1813 Syndicus oder
Pensionnair in Rotterdam . Die Angelegenheiten
der Remonstranten und ihrer
Gegner beunruhigten damals Holland .
Barneveldt war der Beschützer der Erster »,
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GrotiuS , der" sich für ihn erklärt hatte , unterstützte ihn durch s. Schriften und sein
Ansehen . Dies verwickelte ihn in den Proceß , der mit der Enthauptung Barnes
veldt ' s 1619 endigte , und war Ursache, daß er selbst zu lebenslänglicher Gefangenschaft auf dem Schlosse Löwenstein verunheilt ward . Aus dieser wußte er mittelst einerKiste , in welcher ihm s. Gattin Bücher geschickt hatte , und in welche er
sich verbarg , zu entkommen . Nachdem er einige Zeit in den kathol . Niederlanden
umhtrgeirrt war , flüchtete er sich nach Frankreich . Ludwig XIII . gab ihm eine
Pension von 3000 LivreS. Vergebens suchten die holländ . Gesandten dem König
eine ungünstige Meinung von ihm beizubringen . Endlich nöthigte ihn Richelieu,
dem er nichtgenug schmeichelte, sich zu entfernen , und 1631 wurde selbst s. Pension
eingezogen . G . kehrte jetzt in s. Vaterland zurück, da er auf das Wohlwollen des
Prinzen Friedrich Heinrich v. Dranien , der ihm einen teilnehmenden Briefgeschrieben halte , rechnen zu können glaubte . Allein s. Feinde bewirkte » , daß er zu ewiger
Verbannung verunheilt ward . G . ging jetzt nach Hamburg , von wo die Könige
von Dänemark , von Polen und von Spanien ihn in ihre Staaten zu ziehen ver¬
suchten ; aber der Schutz , den der Kanzler Oxenstjerna ihm zusicherte, und die Nei¬
gung der Königin Christina für Gelehrsamkeit bestimmten ihn , die Dienste dieser
Fürstin anzunehmen . 1634 ging G . nach Stockholm , wo er zum StaatSrath und
Gesandten am sranz . Hofe ernannt wurde . Diese Wahl mißfiel dem Card . Riche¬
lieu , der ungern einen Mann zurückkehren sah, dem man Schutz und Aufenthalt in
Frankre -ch versagt hatte ; allein Dxenstjerna wollte keinen andern Minister ernen¬
nen , und G . erschien im März 163b in Paris . Hier verwaltete er den Gesandt¬
schaftsposten 10 Zähre lang und erwarb sich allgemeine Achtung . Auf s. Rückkehr
nach Schweden über Holland , fand er in Amsterdam den ausgezeichnetsten Em¬
pfang . Der größte Theil s. Feinde war todt , und man bereitete, den Mann , der die
Ehre s. Vaterlandes war , aus demselben verbannt zu haben . Ebenso günstig ward
er in Schweden von s. Königin aufgenommen . Dennoch federte er s. Abschied, er¬
hielt ihn endlich, und war auf dem Wege nach Holland , als ihn ein Sturm nach
Pommern verschlug . Er kam krank in Rostock an und starb daselbst den 28 . Aug.
eine
1645 . Hugo G . verband mit den Talenten des gewandtesten Staatsmanns
tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit . Er war ein gründlicher Theolog , trefflicher
Exeget , dessen Commentar über das N . Test . noch heute geschätzt wird , ein ausge¬
zeichneter Humanist , scharfsinniger Philosoph und Zurist , und ein mit den Quellen
eines
der Mschichte verttauler Historiker . Seine Schriften haben auf die Bildung
in
Denkart
milden
und
aufgeklärten
einer
Verbreitung
auf
und
Geschmacks
reifern
wissenschaftlichen Angelegenheiten einen entschiedenen Einfluß gehabt . Als Philolog
faßt er den Geist s. Schriftstellers scharf und richtig auf , erläutert chn kurz und
treffend und verbessert den Text leicht und glücklich; seine metrischen Übersetzungen
der Griechen sind mit Dichtergeist verfertigt ; unter den neuern lat . Dichtern nimmt
er eine der ersten Stellen ein ; auch »> Holland. Versen hat er sich versucht. Die
Philosophie der Rechtswissenschaft aber ist durch s. Werke über das Natur -, Staats¬
und Völkerrecht vorzüglich gefördert worden . Durch s. Werk : „ 1) e ju,e belli et
juuÜ!>ch hat er denGrund zu einer neuen Wissenschaft gelegt ; s. „ .Imuiler Ilelxieuo
Uiii; uc ucl iiiiii . 1609 " ; f. „ Oarallebn , Ie >INI, PNl>!i<'." ; s. Buch „ Ile eeiitiitv
I, ' lchi(,i >i5 cin ir,!." und f. „ boennita " (Levden 1611 , 12 .) sind bekannt . S . Ch.
Butler 's „ bile « k Oi <,ti „ 8 ete ." ( Lond. 1821 ) und Hieron . de Vries 's „ Uugn
«lotliool eil llkin le Oe l! >ä »,-isb <'i ^, 'ii" (Anisterd . 1821 ).
als Werke der Malerei , werden häufig mit Arabesken ver¬
Grottesken,
wechselt. Man nennt alle Verzierungen , die aus Menschen , Thieren , Blumen,
Pflanzen u. a. m . auf eine phantastische , abenteuerliche Weise zusammengesetzt sind,
sind Blumen¬
bald Arabesken , bald Grottesken , allein niit Unrecht . Arabesken
; sie haben
Blumenwerk
und
Laub
erdichtetem
und
wirklichem
allerhand
züge, von
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ihren Namen von den Arabern , welche, weil sie keine Thiere und Menschen abbilden
durften , diese Art von Verzierungen wählten . Da die Mauren sich derselben be-,
dienten , so werden sie zuweilen auch Moresken genannt . Die Römer brachten in
ihren Zimmern Verzierungen an , unter denen man , außer dem Blumcnwerke , noch
Genien , Menschen . Tbiere , (Gebäude u. a. auf eine Weise verbunden findet , wie
eö die spielende Phantasie dem Künstler eingab . Diese Verzierungen (Ornamente)
nun heißen eigentlich Groitesken , weil sie in den Zimmern der verschütteten Gebäude
der alten Römer und in Gewölben unter der Erde , die man Grotten nannte , aefimben wurden . Den Ursprung solcher pbantastischen Compositionen , deren Werth in
dem schönen Formenlpiele liegt , leitet Böttiger aus den mit allerlei Fabelihieren der
orientalischen Märchenwelt verzinnen indischen und persischen Teppichen ab. In
den Bädern des Titus -und der Livia zu Rom , in der Villa Hadrian ' S zu Tivoli , in
den Zimmern der Gebäude von Herculanum und Pompeji u. a. a. O . haben sich
deren erhalten , bisweilen zu voll und zu reich verziert , aber in der Anordnung und
Ausführung doch meist sehr schätzbar. Das erkannteRafael , der durch s. Schüler,
insbesondere Giov . Nanni da Udine , die vaticanischcn Loggien »ach jenem Muster
malen ließ. Auch er bediente sich ihrer , wie die Alten , zu Einfassungen . Ungeachtet
der Lieblichkeit aber , die ihnen , wenn sie gut sind, nicht abzusprechen ist, sind sie doch
oft sehr hart beurtheilt worden . Dies geschah von Solchen , deren Verstand nur
strenge Wirklichkeit fodert , und die daher das Phantastische der Märchenwelt an¬
ekelte, Zum Theil aber artete der Geschmack ani GrorteSken auch in das Bizarre
und Widernatürliche aus . Diesem gemäß hat sich der Kunstaiisdruck Grottesk
oder Grotesk gebildet , welcher auch in andre Künste übergegangen ist und häufig
eine Art von Zerrbild , das Närrisch -Seltsame nämlich , das Widersinnige einer
zuchtlosen Phantasie , bezeichnet. Wiefern soEkwas . mit Absicht und Freiheit in der
Kunst dargestellt wird , gehörtes zu der Gattung des Komische » ; daher hat man
endlich mit Grotesk eine Art des niedernKomischen bezeichnet. Dran nennt diese Art
auch das Gl - oleskkomische,
welches sich vornehmlich in der theatralischen
Tanzkunst und der dramatischen Komik zeigt. Wenn man es als Unedles und Ab¬
geschmacktes geradezu hat verwerfen wollen , so hat man nur den rechten ästhetischen
Gesichtspunkt dafür noch nicht gefunden , den eines umgekehrten Ideals . Von die¬
ser Seite betrachtet , erscheint es , wo es nur sonst mitGeist und Witz behandelt ist,
als itngemein schätzbar, denn dieSatyre
reicht der Komik schwesterlich die Hand,
um durch das umgekehrteIdeal
für das Ideale zu wirke». Ub-v Arabesken s. das
Werk von Gurensohn und Joseph Thürmer (Rom 182 . .) .
,!>!.
Grube
(
Grubengebäude
, Berggebäude,
Zeche ) , im Allgemei¬
nen ei» aufGängen , Lager », Flehen , Stock - und Seifenwerken , aus einer oder
aus mehren einz. lnen besondern Lagerstätten der Mineralien bestehender, mit den
zum Betriebe des Bergbaues nöthigen Wasser- und Tagegebäuden durch Mulhung,
Verleihung und Vermessung von Privatpersonen erb - und eigenthümlich erlang¬
ter , oder vom Landesherr » vermöge des Bergregals besessener Bezirk , wo derLetzkere
oder eine Gewerkschaft , oder ein Eigenlöhner Bergleute anfahren läßt , um die darin
befindlichen Mineralien bergüblich zu gewinnen . Insbesondere nennt man Grube
oder Grubengebäude (Bau unter Tage ) die verschiedenen Anlagen und unterirdischen
Aushöhlungen , deren Bildung durch die Berg - oder Häuerarbeilen geschieht, und
welche die Aufsuchung und Gewinnung der Mineralien zum Zwecke haben . Sie
sind scwol ihren Zwecken als auch der Form nach verschieden. Dem Zwecke nach
unterscheidet man : 1) Dersuchbaue,
Grubenbaue
zur Aufsuchung bauwürdidiger Lagerstätten . Sie bringen , da sie größtentheils im tauben Gestein getrieben
werden , am wenigsten ein ; als Versuchbaue dienen Stollen , Strecken , O. uerschläae,
Schächte und Gesenke . 2) Abbaue, Veranstaltungen , durch welche man die nutz¬
bare » Mineralien unmittelbar gewinnt . Die Formen , in welchen die Abbaue angeleotoderdieTheileeiner
Lagerstätte , die man gewinnen null, ausgehauen werden , find
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sehr verschieden. Bei dem Abbaue der Gänge und der gangweise fallenden Lager
Wender man folgende Arten an :
Straßenbaue
, welche in derRichtung von
oben »ach unten angelegt werden , indem man , von der Sohle einer Strecke aus,
Stufen niederwärts aushauet . Es wird nämlich auf der Sohle der Strecke ein
kleines Abteufen angefangen , und alsdann nach der Richtung der Sohle das Erz
ausgehauen . Zst der Häuer etwas vorwärts , so wird das Abteufen um einige Fuß
tiefer niedergebracht , und ebenfalls nach derRichtung der Strecke von einem zwei¬
ten Häuer das Erz ausgehauen , jedoch so, daß dieser zweite immer um mehre Fuße
hinter dem ersten zurückbleibt . Zst ein solcher Bau längere Zeit hindurch betrieben,
so erhält er das Ansehen von einer Treppe . !,) Forstenbaue
oder Firstenbaue
sind die stufenweise» Aushauungen bauwürdigen GrubenfeldeS von unten nach oben.
Um den Bau vorzurichten , durchsffikt man dasMittel mit einem Schachte , treibt
in derRichtung des Mittels ( Lagerstätte ) eine Strecke , welche man mit einer festen
Zimmerung oder niit einem gemauerten Gewölbe versieht , von welchem aus man
die Forsten anlegt , indem man das taube Gestein zu Füßen hauet , oder solches von
einem andern Punkte der Grube , oder vonTage hereinbringt . Mit der Zeit gewinnt
der Bau das Ansehen einer umgekehrten Treppe , c) Örter - oder Ortbaue,
diejenigen Grubenbaue , wobei man auf kurzen Distanzen Stollen nach den bauwür¬
digen Punkten treibt , um diese zu gewinnen . <>) O. uerbaue
werden nur selten
angewendet und nur bei mächtigen Gängen und steil stehenden Lagern ; man treibt
dabei in der Richtung der Lagerstätte eine Strecke und auf diese senkrecht kleine
Querschläge dicht neben und über einander , wodurch man die Erze gewinnt , und
welche man alsdann mit taubem Gestein ausfüllt . — Bei dem Abbaue von
Flöhen
und flachfallenden Lagern wendet man an : ->) den Pfeilerbau
. Hier¬
bei richtet man die Lagerstätte niit einem Stollen oder Echacht aus (sucht sie zu er¬
reichen), treibt nach dem Erreichen derselben Errecken , welche man mit andern , die
nach dem Fallen getrieben worden sind, verbindet und so das Feld in lauter Pfeiler
abtheilt , welche man wegnimmt und dann die Strecken zu Bruch gehen läßt . l-)
Der Ekrebenbau
erschient als ein weiter , in das Flöh getriebener Raum , wo¬
durch dessen bauwürdige Theile abgebauet werden . — Bei dem Abbaue der Stö¬
cke, Stockwerke u. Stückgebirge endlich wird der Swckwerksbau , der Steinbruchs¬
bau u. der Bruchbau angewendet , a) Die Stockwerköbaue
bestehen in mehr
oder minder großen in der Erzmasse ausgehaltenen Weitungen , die von Pfeilern un¬
terstützt und etagenweife durch feste Sohlen von einander abgesondert sind . l>) Der
Sreinbruchbau
ist der Abbau ganzer Gebirgsmassen von Tage nieder und der
wohlfeilste von allen (s. Steinbrüche
) , c) Der Bruchbau
ist derjenige , wo¬
durch man die, durch die ältern schlechtern Baue zu Bruche gegangenen Theile eines
Stockwerkbaues gewinnt . — 3) Hülfsbaue
sind Grubenbaue , durch welche
es möglich gemacht wird , daß die Abbaue bestehen können, und daß das Gewonnene
gehörig zu Tage geschafft werden kann . Hierher gehören : .->) die Stollen
zur
Wasserlosuug , zurFörderung und zum Wetterwechsel ; sie werden aus einem Thale
oder aus irgend einem tiefern Punkte des Gebirgü in horizontaler Richtung in das¬
selbe hineingetrieben . Die Form eines Stollens ist die eines Prisma , dessen Basis
im Allgemeinen ein Rechteck bildet . Erbstollen
ist ein solcher, welcher der tiefste
»n einer Gegend ist und einer oder mehren Gruben Wasser - und Wetterlosung ver¬
schafft. l>) Roschen sind Stollen , welche den Maschinen Wasser zu- oder abführen,
n) Echächte sind Baue , die entweder von der Erdoberfläche oder von irgendeinem
Raume unter der Erde ab , in senkrechter oder in schiefer Richtung , in bestimmter
Lange und Breite zu verschiedenen Zwecken in die Tiefe des Gebirgg hinab gearbei¬
tet werden . Die § prm der Schächte ist entweder die eines länglichen Vierecks , oder
eines Quadrats , oder etuer Ellipse, oder eines Kreises , ü) Radstuben
und andre
zur Stellung der Maschine » .inä -ldhaueiie Räume . — Der Form nach unlerscheiC eurer HMonS-Lertc-n:. Bd . IV,
^
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det man : 1) Grubenbaue in Stollenform : ») Stollen ; b ) Strecken . 2 ) Gnu
benbaue in Schachtform : ->) Schächte ; l>) Lichtlöcher , d. h . solche Schächte , die
den Zweck haben , einen Stollen mit Wettern zu versehen . 3) Grubenbaue , die
sowol von Stollen als Schächten in der Form abweichen , und wodurch man nur an
dem einen oder andern Punkte eine größere Aushöhlung bilden will , sind nun noch
die verschiedenen Arten der Abbaue , die Radstuben u. s. w.
Grübel
(
Johann
Conrad ), Bürger und Sradtflaschner zu Nürnberg , geb.
daselbst d. 3. Juli 1736 , lernte von s. Vater , ebenfalls Flaschner , künstliche mechanischeA , bein n verfertigen , welche zum Theil nach Italien in Kirchen und ausöffeniliche
Plätze gekommen sind. Vorzüglich ist er durch s. Gedichte in nürnberger Mundart
(t Bde . , von 1798 — 1812 ) als ein Geistesverwandter s. Landemanns , Hans
Sachs , rühmlich bekannt geworden . Nach einem thätigen , einfachen u. ehrbaren Le¬
ben starb er d. 8 .März 1809 . Freunde , die den wacker» Mann persönlich gekannt,
versichern,,daß nian ihn ganz aus s. Gedichten kenne. Er steht in allen s. Darstel¬
lungen u. Äußerungen als ei» Muster vonGeradsiun , Menschenverstand ». Scharf¬
blick in s. Kreise da. Keine Spur von Schiefheit , falscher Anfoderung , dunkler
Selbstgenügsamkeit , sondern Alles klar , heiter u. rein . Die Stoffe , die er bearbei¬
tet , sind meist bürgerlich oder bäuerisch. G . versteht die Verhältnisse der Männern.
Frauen , Ältern u. Kinder , Meister , Gesellen u. Lehrburschen , Nachbarn , Nachba¬
rinnen , Vettern u. Gevattern , sowie der Dienstmägde , der Dirnen , in Gesprächen
und Erzählungen auf das Lebhafteste u. Anmuthigste vor Augen zu stellen. Manch¬
mal ergötzt er sich an mehr oder minder bekannten Vademecumsgeschichten , bei wel¬
chen aber durchgängig die Ausführung des Details im Hinschreiren zu der letzte»
Pointe als das Vorzüglichste und Eigenthümliche anzusehen ist. Andre Gedichie,
wo er sein persönliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt , sind höchst
ergötzlich ; und sehr gefällig ist es, daß der Dichter mit dem besten Humor , sowol in
eigner als dritter Person , sich öfters zum Besten gibt . Daß ein so gerat sehender,
wohldcnkender Mann auch in Das , was die höher » Stände vornehmen , einen rich¬
tigen Blick habe, und manchmal geneigt sein möchte, diese und jene Verirrungen zu
tadeln , läßt sich erwarten ; allein sowol hier als überhaupt , wo sich s. Ai beiten Dem¬
jenigen nähern , was manSatpre nennen könnte , ist er nicht glücklich. Die beschränk¬
ten Handelsweisen , die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstgefälligkeit aus¬
übt , darzustellen, ist sein großes Talent . Hat man nun einen so wackern Bürger mit
leidlicher Bequemlichkeit , bald in , bald vor s. Hause , aufMärkten , auf Plätzen , auf
dem Rathhause immer heiter und spaßhaft gesehen : so ist es merkwürdig , wie er in
schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält und über die außerordentlichen Übel,
sowie die gemeinern sich erhaben fühlt . -Ohne daß seinStyl einen Hähern Schwung
nähme , stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theurung , anhaltenden Fro¬
stes, Überschwemmung , ja während eines Krieges vor . SeinDialekt
hat zivar etwas
Breites , ist aber doch s. Art zu dichten sehr günstig . Seine Sylbenmaße sind ziem¬
lich variier , und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzesGedicht nicht
völlig treu bleibt , so macht es doch bei dem Tone der ganzen Dichtart keinen Mißklang.
Grumbach
(
Wilhelm
v.) , ein fränk . Edelmann , der 1533 in Verbindung
mit dein Markgrafen Albrecht von Brandenburg -Kulmbach eine Fehde gegen die
Bischöfe von Bamberg u. Würzburg begann , in die Reichsacht verfiel , und um sich
für den Verlust s. Güter zu rächen , den Bischof von Würzburg , Melchior von Zo¬
bel , durch Meuchelmord umbringen ließ ( 1558 ) . Als darauf das Domcapitel dir
Sache vor den Kaiser brachte , um den Schuldigen bestraft zu sehen, verschaffte sich
G . einen zahlreichen Anhang unter dem fränkischen Ädel , überfiel 1sip3 die Stadt
Würzburg und zwang sie zu einer schimpflichen Capitulation . Zugleich hatte er
den leichtgläubige » Herzog vonGoiha , Johann Friedrich , d'ärch die Hoffnung in sein
Interesse gezogen, daß er die von Karl V. s. Vater rsstzogene Kurwürdc vielleicht
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durch ihn wiedererhalten könne. Dafür aber traf auch diesen die Acht , mit deren
Vollziehung Kurfürst August von Sachsen beauftragt wurde . Nach einer harten
Belagerung wurde Gotha mit dem festen Schlöffe Grimmcnstein am 13 . April
1361 übergeben . Der Herzog mußte durch lebenslängliche Gefangenschaft büßen;
G . wurde lebendig geviertheilt . Dies war das Ende eines Mannes , der mit unbezwinglichem Muth , ausdauernder Standhaftigkeit und vieler Einsicht in StaakSund Kriegsgeschäften Schwäche , Wankelmuth und Bosheit verband . Dgl . Grü¬
ner : „ Zur Geschichte Joh . Friedrichs des Mittlern " (Koburg 1785 ).
Grund,
in den zeichnenden Künsten : 1) die Materie , worauf eine Zeich¬
nung oder ein Gemälde verfertigt ist; 2) die über diese Materie verbreitete erste Farbenlage , worauf das Gemälde sodann gefetzt wird ; 3) derjenige Farbenauftrag , vor
welchem man die Gegenstände des Gemäldes erblickt ; 4) die Fläche überhaupt , auf
welche die Gegenstände gestellt sind. Was die erste Bedeutung betrifft , so nennt der
Kupferstecher auch den Firniß , mit welchem eine polüt « Platte überzogen wird , um
sie zum Atzen tauglich zu machen , den Grund , und dieses ganze Verfahren dasGründen oder Grundiren
, von welchem zum großen Theil die Vollkommenheit des
Ätzens abhängt . In diesen Grund wird die Zeichnung mit einer Nadel gemacht , und
dann Ätzwaffer aufgegossen , welches bloß in den mit,der Nadel gemachten Umrissen
u . Strichen eiufrißt . Man hat zweier lei Arten von Ätzgrund , den harten u . weichen.
Neuere Künstler übergründen
die Platte bisweilen noch , d. h. sie überstreichen
diejenige » Theile derPlattc , an welchen dasScheidewasser hinlänglich gefressen hat,
mit einem Firniß , damit es bloß an den übrigen noch tiefer einfrcssen möge . Was
die zweite Bedeutung des Ausdrucks Grund betrifft , so ist zu bemerken , daß jede Ma¬
terie , worauf gemalt werden soll, gehörig zubereitet werten muß , damit das Gemälde
theils haltbarer , theils scheinbarer werde . Holz überstreicht man mit Leim , um die
Luftlöcher zu füllen , firnißt dasselbe und streicht es dann an ; Mauergrund
muß
ebenfalls besonders zubereitet werden ; Leinwand spannt man in einen Nahmen,
tränkt sie mit Leimwasser , reibt sie dann mit Bimsstein und setzt eine einfache Farbe
auf , worauf , wenn diese trocken geworden , die Leinwand noch ein Mal mit Bims¬
stein geglättet wird . Dieses nennt man ebenfalls Gründen oder Grundiren,
braucht denselben Ausdruck aber auch von der ersten aufgetragenen Farbenlaae ins¬
besondere, wobei zu erwägen ist, daß die Wahl dieser Grundfarbe für das Gemälde
keineswegs gleichgültig ist indem ein großer Theil der Frischheit u. Dauer desselben
davon abhängt . Bei dem Grund in der dritten Bedeutung (gleichsam als Hinter¬
grund desGemäldes ) hat dcrMaler wohl zu beherzigen , daßgewisseFarben einander
zerstören , andre einander heben . Fleischfarbe wird blaß aus einem gelbem Grunde,
Blaßroth erscheint lebhaft u. feurig auf einem gelben Grunde . Man muß also den
für die dargestellten Gegenstände vortheilhaftesten Grund nach den Gesetzen der Har¬
monie u. des Contrastes auswählen . -Oft bestimmt der Grund die allgemeine Wir¬
kung der Scene , unterstützt die Massen , macht die Figuren geltend , belebt , oder zer¬
stört den Ausdruck . Von Grund in der vierten Bedeutung ist zu bemerken , daß man
bei Landschafts - u. historischen Gemälden den Grund nach den Graden der Nähe u.
Entfernung in den Vor -, Mittel - und Hintergrund eintheilt . Der Vor- oder Vor¬
dergrund
ist der unterste Theil desselben , welcher die nächsten Gegenstände vor¬
stellt ; der höhereTheil , welcher die entfernter » Gegenstände vorstellt , wird der Hin¬
tergrund
oder die Ferne genannt . Das allgemeine Gesetz für solche Darstellun¬
gen ist : die Erhöhungen dieser Theile sollen nicht leicht unmittelbar über einander
zu stehen kommen , sondern durch Abwechselung einander ungezwungen ausweichen.
Es gilt hier eine genaue Beobachtung sowol der Farben - oder Luft -, als der mathe¬
matischen Perspective . Die entfernteren Gegenstände werden verkleinert , mit weni¬
ger Deutlichkeit u. schwächeren Zügen gezeichnet , und der ferne Farbenton darfge«
gen die jedesmalige Farbe der Luft und des Himmels nur wenig abstechen. Wo Entr
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fernung nicht durch die Folge der Gegenstände auszudrücken ist, da muß es durch ei¬
nen luftigen Grund geschehen. Ein Grund ist frisch, wenn er den Ton der Morgen¬
luft darstellt ; warm , wenn der Untergang der Sonne ihm eine brennende Farbe
gibt ; malerisch , bei einer sinnreichen Auswahl des durch Farbenspiel und Beleuch¬
tung Gefälligen ; reich, wenn er viele, überladen , wenn er zu viele, arm und karg,
wenn er wenige oder zu wenige Gegenstände enthält . Diese Eigenschaften der
Gründe hängen von der auszudrückenden Hauplidee des Künstlers ab .
clü.
G r u n d a n sch l a g , die Abschätzung oder Berechnung des Capitalwerths
aller Grundstücke und Zubehörungen eines Gutes . Um einen richtigen Grundan¬
schlag anzufertigen , muß auf folgende Gegenstände Rücksicht genommen werden:
1) Ist der Flächenrcum nach genauer Vermessung in dem üblichen Landesseldniaße
nach Morgen oder Ackern und Ruthen zu bestimmen ; denn die bloße Abschätzung
desselben nach Schritten und dem Augenmaße ist ebenso trüglich als nach der Aus¬
saat . 2) Zst auf das genaueste die Verschiedenheit des Bodens oder s. innere Be¬
schaffenheit und Ertragsfähigkeit zu berücksichtigen , und sind danach die Grund¬
stücke eines Gutes in verschiedene Classen zu bringen . Hat man dieses bewirkt , so
muß bei Berechnung ihres Tapitalwerths auch noch 3) ihre verschiedene Lage beach¬
tet werden , weil ein gleichgroßes Feld von einerlei Bodenclasse dadurch einen ver¬
schiedenen Capiralwerth erhält . 4) Muß man untersuchen , ob der Grund und Bo¬
ten zu s. Bearbeitung viele oder wenige ArbeitSkosten verursacht . 5) Wird auch
darauf gesehen, was mit dem größten Vortheile in dem Boden nach s. Lage und „ ach
s. Entfernung von dem Derkaussorte erbaut werden kann . K) Endlich kann als
leitendes Hülfsmittel bei Berechnung des Capitalwerths der bisherige Ertrag nach
einem 25jähr . Durchschnitt mit benutzt werden ; 6 - und 12jährige Durchschnitte
leiste» nicht Genüge , weil in so kurzen Fristen keine wesentlichen Hauptverände¬
rungen , die alsdann stehend sind , stattfinden können.
Grundbaß,
Fundamentalbaß , nennt inan die 3 Fundamentalköne jeder
Tonart , den Grundton und dessen Oder - und Untcrdvminante , auf welche sich all«
in der Harmonie enthaltenen Accorde beziehen müssen . Der Baß eines Tonsrücks
ist aber nicht immer Grundbaß ; daher ist es eine gute Übung in dem Studium der
Harmonie , den Grunddaß aus der Accordenfolge eines Tonstücks herauszuziehen.
Grundeigenthum.
Die Verhältnisse des Grundeigenthums gehören
zu den vcrwickclrst. o , aber auch zu den wichtigsten der bürgerlichen Gesellschaft.
Auf ihnen beruhen täst alle andre Verhältnisse und Einrichtungen des Staats ; von
ihrer richtigen Bestimmung hängt die Blüthe und Stärke der Staaten ab, in ihnen
liegen die Übergangspunkte von einer Culturstufe zur andern ( Jagd und Fischerei,
Hirtenvölker , Ackerbau , durch Sklaven und Leibeigne , durch Freie ohne und mit
Eigenthumsrecht am Boden ) ; in ihnen äußert sich die uralte Feindschaft zwischen
den verschiedenen Bestandtheilen der Völker , zwischen Zägern , Hirten und Acker¬
bauern , zwischen Dorf und Stadt , zwischen dem Materiellen und dem Geistigen.
Gleichwol ist vielleickn noch keine Lehre der Rechts - und Staatswissenschaft so wenig
gründlich durchforscht worden , in keiner hat ein bloßes Vorurthcil eins so allgemeine
Herrschaft und mit so wichtigen Folgen erlangt als gerade in dieser. Fast alle neuere
Staatsverfassungen
haben das Grundeigenthum zur Basis ihrer wichtigsten Ein¬
richtungen genommen , und den Besitzern des Bodens eine Gewalt über die übrigen
Mitglieder der ScaatSgesellschast zugewendet , deren Folgen schon hier und da her»
vprtreten . Namhaft . Gelehrte sind so weit gegangen , die Landeigenthünier für die
einzigen wahren Bürger des Staats , für das eigentliche Volk , zu erklären , alleAndre,
welche der Zufall eines unmittelbaren Antheils am Staatsgebiete beraubt hat , für
bloß geduldete , zur Miethe wohnende Fremdlinge , ein heimatloses , unzuverlässiges,
vom guten Willen des Hausberren abhängiges Gesinde ! , dem in Angelegenheiten
der Volksgeuieinde kaum das Zuhören , niemals das Mitsprechen , und nur Gehör-
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sam gegen seine natürlichen Herren , die Grundeigenthümer , gebühre . So lehrt
nicht nur Schmalz ins . Schriften über die Skaatswissenschaft und Rechtsphilosophie,
sondern auch v. Haller findet im Grundeigenthum die Quelle aller rechtmäßigen Ge¬
walt und das Heilmittel für die , nach s. Meinung einer Restauration bedürfenden
StaatSwissenschafk . Allein wenn man alle diese Verhältniße genauer betrachtet,
so ist auch incht eine Seite , in welcher jene Ansicht nicht mit den handgreiflichsten
behaftet wäre . I . Ist es schon unrichtig , daß die Vereinigung derMcnIrrthümern
zusammenfalle , und hier¬
sehen im Staate mit der Aneignung eines Staatsgebietes
durch die Horde , ein in ungeregelter Verbindung nomadisch lebenderMenschenhaufe,
sich von der Skaatsgesellschaft unterscheide . Auch nomadische Völker haben aller¬
dings den Begriff eines ausschließenden Recht « ihres Stammes an einer gewissen
Landstrecke , auf welcher sie in regelmäßiger Abwechselung der Weideplätze für ihre
Heerden hinreichende Nahrung finden . Sie hallen es für einen Eingriff in ihre
wesentlichen Rechre , wenn ein andrer Stamm sich in diese Weiden eindrängt , wie
Iogtvölker es für eine Verletzung ihres Eigenthums erklären , wenn ihr Jagdbezirk
durch Ansiedelung geschmälert oder auch nur von den Fremden zur Jagd benutzt
wird . Darum theilte sich schon Abraham mit Loth ( 1. B . M . 13 ), und die zahl¬
reichen Verträge der europäische » Ansiedler mit den Iagdvölkern Amerikas zeigen
deutlich , wie tief der Begriff vom Skammeseigenkhum am Boden in der Natur der
Dinge gegründet ist, und wie er sich lange vor der Ausbildung der rohen StammcSverbindung zum Staate bereits entwickelt hat . ll . Ist eine Vertheilung des Staats¬
gebiet « in Privateigenthum eine viel spätere Erscheinung , welche weder mit der Ent¬
wickelung einer wahren Staaküverbindung unzertrennlich verknüpft ist, noch jemals
in absoluter Vollständigkeit eintreten kann . Denn es ist auf der einen Seite ebenso
gut denkbar , daß eine solche Austheilung des Bodens in Privateigenihum schon
sehr früh vorgenommen werde , ehe noch der Gedanke von dem Zweck des Staats in
dem Volke reif geworden ist, als aufder andern Seite die Erfahrung gezeigt hat , daß
auch eine sehr geregelte StaalSverfassung die ursprüngliche Gemeinschaft des Be¬
bens beibehalten kann . Jenes , die Vcrtheilung des Bodens in Privateigenihum,
ehe das zufälligeBeisammensein der Menschen und ihre Verbindung in einzelnen ge¬
meinschaftlichen Bestrebungen sich zum Staat entfaltet , ist aber nicht nur historisch
der seltenere Fall (sodaß er in der Geschichte vielleicht gar nicht vorkommt , wenn nicht
irgendwo ein Robinson Crusoe sich als Eigenthümer eines noch von Niemand beses¬
senen Stück Landes betrachtet ), sondern der Hauptpunkt bleibt auch immer der, daß
ein wahres rechtliches Eigenthum am Boden nur in dem Staate und durch ihn ent¬
stehen kann , und daß diese« Recht am Boden immer sehr verschieden von demjenigen
bleibt , welches an beweglichen Dingen möglich ist. Die Verwechselung dieser beiden
so wesentlich von einander verschiedenen Rechtsverhältnisse , wozu der für beide ge¬
brauchte Name des Eigenthums geführt hat , ist die Quelle jener zahlreichen Irrthü¬
mer , deren üble Folgen sich durch alle Adern des Volkslebens erstrecken. III . Dar¬
auf , daß echtes Eigenthum (und das rechtliche Dasein eines mit körperlicher Innehabung nicht verbundenen oder idealen Besitzes mit seinen Folgen ) erst im Staate
und durch ihn entsteht , hat vorzüglich Kant aufmerksam gemacht , indem man vor
ihm sich durch gewohnte Begriffe des posiliven RechtS verführen ließ, dieBcsihergrcifung als eine Handlung anzusehen , wodurch ein Gegenstand der Natur ein für alle¬
mal mit der Person des Besitzergreisenden dergestalt als das Seinige verknüpft wer¬
den könne, daß jeder Andre sich alles Gebrauchs desselben sogar dann enthalten müßte,
wenn auch der erste Besitzer selbst solchen völlig unbenutzt liegen ließe, oder gar nicht
wäre , ihn , z. B . einen ganzen Landstrich , auf eine zweckmäßigeWeise
imstande
zu benutzen. Es ist aber , abgesehen von den positiven Gesehen des StaatS , gar kein
Grund vorhanden , dem bloßen Willen eines Menschen eine solche Macht beizulegen,
den Willen Andrer für ewige Zeiten zu binden , auch ist dies in Beziehung auf den
Boden schon darum nicht möglich, weil es dadurch in die Willkür der ersten Besitz-
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ergreife !' gelegt würde , Andre von der ersten Bedingung ihres
natürlichen Daseins
gänzlich auszuschließen . Daher gehört das Privateigenthum am
Grund und Boden
zu den Einrichtungen , welche erst durch den Staat zu Stande
gebracht werden , aber
eben deßwegen auch, um dies hier vorläufig zu bemerken , dem
Staate dergestalt unterworfen bleiben , daß sie von ihm , so oft es nöthig ist, wieder
abgeändert werden
können . Außer dem Staate hat der Mensch nichts Eignet - alt sich
selbst, alt den
Anspruch auf Achtung der persönlichen Würde , welche in seiner Hähern
Bestimmung
liegt und welche Andern verbietet , ihn als bloßes Mittel für ihre
Zwecke zu brau¬
chen, sich seiner Kräfte und des damit Gewonnenen wider seinen
Willen zu bedienen.
Arbeit ist also der Grund alles Eigenthums (außer dem Staate ) und
ihr äußerliches
erkennbares Dasein , d. i. die durch sie hervorgebrachte Form , zugleich da
? Zeichen,
woran Andre abzunehmen haben , daß in einerSache Etwas liegt,
welches chnen ver¬
bietet . solche für sich zu brauchen . Durch die Arbeit legt der
Mensch einen Theil
von sich in eine Sache , und verbindet sie mit seiner Person ,
aber keineswegs für
ewige Zeiten , sondern nur auf so lange , als bis die Natur jene von
den Menschen ihr
aufgedrückte Form wieder von sich gestoßen und verwischt hat . Denn
alles Ergeb¬
niß der menschlichen Arbeit an Naturstoffen ist nur Forin und
ÄrtSverhaltniß , nicht
ein Hervorbringen . Der Mensch kann nicht? Neues schaffen
— dies ist ein Vor¬
recht , welches derNaturnach ewigen und unveränderlichenGesehen
vorbehalten wor¬
den ist — , sondern er kann bloß dieFormen und Verhältnisse der
natürlichen Dinge
verändern , sie in Verbindungen bringen , worin die schöpferische» Kräfte
der .Naiur
seinen Zwecken dienstbar werden , « o drückt er den Dingen sein
Gepräge auf und
übt jene Herrschaft des Geistes über die Materie , deren
Erweiterung ein wichtiger
Theil seiner Bestimmung ist, oder welche, wenn man auch die
Beherrschung seiner
eignen sinnlichen Triebe nach Vernunftgesehen , und die
Unterordnung des ganzen
Menschengeschlechts im äußern Handeln unter Gesetze des Rechts aus diesem
Ge¬
sichtspunkte betrachtet , überhaupt seine Bestimmung auf Erden erschöpft .
Es gibt
also zwar ohne den Staat eine Art von Eigenthum , aber nicht als
ein selbständiges
und beharrliches Recht , wozu es erst im Staate wird ; sondern da
der Mensch an der
Natur nichts besitzt als die Arbeit , welche er in sie gelegt , d. i. die
Form , welche er
ihr gegeben hat : so inuß dies Recht aufhören , sowie sich jene
Arbeit wieder verliert
und die Form verschwindet . Die Natur hat eine Tendenz , das
künstliche Gepräge
wieder abzustreifen ; das Gebilde der Menschen kehrt zurFormlosigkeit ,
das gezähmte
Thier zur Wildheit zurück, der bearbeitete Acker wird wieder
zurWildniß . Don der
menschlichen Arbeit liegt nichts mehr darin , ein Zweiter , welcher die Sache
für seine
Zwecke ergreift , entreißt keinem Andern die Früchte seiner
Kraftäußerung , von einem
Eigenthum ist nicht mehr die Rede . >V. Sowie es nun von diesem
plnlosophischen
Standpunkte aus durchaus unzulässig ist , den Staat als eine
Verbindung der
Grundeigenthümer zu betrachten , weil die Letzter» erst durch den Staat werden ,
was
sie sind, und es ebenso ungereimt ist, sein
Dasein von Etwas abzuleiten , was nur
in ihm entsteht , als den Adel für älter und von dem
Fürstenthum unabhängig zu
erklären : so ist es auch von der historische» Seite durchaus unrichtig .
In der Ge¬
schichte aller Staaten kommen wir mit voller Gewißheit bis
zu dem Punkte zurück,
wo das Staatsgebiet sich noch im »» getheilten Eigenthume der
Gesammtheit befin¬
det, aber auch zu der großen Unterscheidung dieses
Gesammteigenlhums , je nachdem
es Stammes - oder Gemeindeeigenthum ist. Jenes ist
offenbar die älteste Form,
welche sich zuerst in der patriarchalischen Verfassung entwickelte und
in der Urzeit
fast aller iL .aaten z» bemerken ist. Die Entstehung des
Stammeseigemhums
weiß
man nicht anders abzuleiten als aus der unmittelbaren
Verleihung eines höher»
Wesens . So hatte Iehovah dem Stamme Abrahams das Land am
Jordan verhei¬
ßen . und so schreiben noch heute die nordamerikanischen Stämme
das Recht der rorhtnMenschen an ihrem gemeinschaftl -chenZagdbezirkevoneinerSchenkung
des gro¬
ßen Geistes her. Daraus wird aber auch erklärlich , wie es Zugeht,
daß , wenn man
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bedeutender Theil,
anfingt , das Gefammteigenthum zu vertheilen , fast überall ein
Dienst derNaden
für
,
Früchten
allen
von
»
Zehnte
der
,
oder eine bleibende Abgabe
entsteht aber in
tionalgoktbeiten vorbehalten wird . Aus dem Gesammteigenkhume
desStamder patriarchalijeben Verfassung zuweilen ei» ausschließliches Eigenthum
des Gan¬
mesoberhaupis . Denn indem der Älteste des Stammes derRepräseutant
gemeinschaft¬
das
,
über
ihn
auf
Recht
das
auch
geht
,
wird
Beziehungen
zen in allen
die Bevölke¬
liche Gebiet zur einzelnen Benutzung zu vertheilen . Wenn nämlich
eines Theils
rung wächst, und die Aussendung von Colonien oder die Auswanderung
, als der
übrig
nichts
bleibt
so
,
wird
verhindert
Umstände
des Stammes durch die
abzu¬
Erde durch regelmäßige Anbauung ein reicheres Maß von Nahrungsmitteln
Arbeit
härtern
zur
sich
Nomadenvolk
und
Jagd
das
sonach
indem
gewinnen , und
in ein mehr oder
des Ackerbaus bequemt , wird auch eine Dertheilung des Gebiets
dieFormen , unter
Aber
.
unvermeidlich
Privateigcnthum
strenges
und
festes
weniger
Mannigfaltig¬
welchen diese große Veränderung vor sich geht , sind von unendlicher
wird das Land ini
keit. Bald sind es jährliche Austheilungen , an die Einzelnen ; bald
von diesen wieder
Ganzen an die Zweige des Stammes , die Ältesten des Volkes , und
einen bestimmten
weiter vertheilt ; selten geschieht dies unentgeltlich , meistens gegen
zu einrichtende
Theil der Fruchte , oder gegen eine ohne Rücksicht auf die Ärnte
verlieren sich nach und nach,
Summe . Die Begriffe des Gesammteigenlhums
, ein festeres
zumal wenn neben der jährl . Austheilung , oder in benachbarten Völkern
des GeVerwalter
dem
aus
wird
Slammeshaupt
das
;
Privateigeiithum aufkommt
meisten südasiatis
meinguts dessen ausschließlicher Eigenthümer . So ist es in den
in welchem sich eine
scheu Staaten gegangen , aber auch bei dem Volke Europas ,
Staatsverfassung,
allgemeine
in
durch
patriarchalische Verfassung , wenig modisicirt
Hochlande,
schottischen
der
Stämmen
galischen
den
in
,
erhielt
Zeiten
neuern
die
bis in
eine Fa¬
als
dort
sich
betrachtete
Stamm
jeder
treffen wir dieselbe Erscheinung . Ein
gehörte
milie , deren Ältester , der Laird , der Herr war ; das ganze Stammgebiet
größer»
in
,
behielt
Ganze
das
für
ftirsichund
nicht
er
was
,
Das
diesem, er vertheilte
wieder in kleinern
Stücken an seine näher » Verwandten (Hle -ime ») , welche es
dieVerleihung an
Theilen an die Gemeinen verliehen oder verpachteten . Aber auch
im Fortgangs
immer
mußten
sie
denn
,
die Tacksmen war nur eine vorübergehende
machen . Je deut¬
der Geschlechter wieder den nähern Verwandten des Laird Platz
sich erkennen läßt,
licher diese ursprüngliche Beschaffenheit des Grundeigenthums
der hochschottifchen
desto größer ist die Ungerechtigkeit , welche die jetzigen Häupter
Eigen¬
Clans dadurch begehen , daß sie den Stamm selbst aus dem gemeinschaftlichen
als Schafweiden
thum , aus seinen uralten Wohnsitzen vertreiben , um das Land
Beschaffenheit hat das
zu einem höhern Ertrage zu bringen . Eine sehr verschiedene
durch die GemeindeStammverbindung
die
wo
da,
Gesammkeigenihum desBodens
Theil der Stämme
verfassung gesprengt wird . Dies mußte überall erfolgen , wo ein
um den Wider¬
wo,
und
suchte,
Wohnplätze
neue
sich
bei zunehmender Volksmenge
sich mit ein¬
stand der alten Ansiedler zu besiegen, die Auswanderer mehrer Stämme
Gesammteigenthuin
das
gehörte
Gemeindeverfassung
der
In
.
ander vereinigten
Göttern , ein Theil
sämmtlichen Genossen ( doch auch hier gewöhnlich ein Theil den
der meistenGcmeindem Führer und Vorsteber ) , und bei der kriegerischen Tendenz
, mußten die¬
den, welche immer zwischen Eroberung und Vertheidigung schwankten
immer eine hinrei¬
selben darauf bedacht sein, daß auf dem gemeinschaftlichen Lande
oder Erb¬
chende Zahl streitbarer Männer sitze, sowie daß nicht durch Zusammenbaus
Gemeindegliedes
andern
des
oder
eines
schaft ein zu großes Besitzthum in die Hände
, groß genug , um
komme. Man machte daher eine bestimmte Zahl von Loosen
Theilung als
weitere
deren
sowol
suchte
und
,
eine Familie von Freien zu ernähren
vornehmlich
ihre Zusammenfchmelzung durch Gesetze zu verhindern . Dies geschah
12Taseln
den
vor
war
Rom
In
.
erreichen
zu
Zweck
in Sparta , aber ohne seinen
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offenbar eine ähnliche Einrichtung , und eine Folge
derselben, daß dasLooS des ein¬
zelnen Römers , sein -Ltammgut , ihm weder
genommen noch von ihm selbst ver¬
kauft werden konnte . Da überhaupt im ältern
Rom noch viele Überbleibsel der
Stammverfassung
( im Patriciat und der Gentilität ) übrig waren
und großen Ein¬
fluß auf die Staatsverwaltung
hatten , so konnten auch die Verhältnisse desGrundeigenlhumü demselben nicht entgehen . Die Gemeinde
hatte ein großes Grund -eigen¬
thum , welches durch glückliche Kriege , deren
Folge meist für die Besiegten in dem
Verluste eines Theils ihres Gebiets (ihres
Gesammteigenthums ) bestand , immer
vermehrt wurde , abermur der eigentlich herrschenden
Unter sie wurde der Boden zahlweise vertheilt , und Pakriziergemeinde zu gute kam.
er hätte auch der Classe der Bür¬
ger , welche nur von dem Ertrage seines kleinen
ursprünglichen Looseü lebte , nichts
helfen können , weil ihm die Hände zur Benutzung
fehlte ».. Dieser Mangel an Ar¬
beitern verräth sich auch in der Menge , mit welcher
die Patrizier ihre Schuldner aus
den Gemeinen ( und die beständigen Kriege
nöthigten fass alle zum Borgen ) zu Ar¬
beiten zwangen . Es war daher ein sehr großer
Gewinn für diese Classe, daß », ( eil
12 Tafeln in jener berühmten Stelle , über
deren Linn man schon unter de>, Untoninen nickt mehr einig war , und welche man sogar
von Zerschneidiing des Körpers
verstanden hat , allem Ansehen nach Verkäuslichkeit und
Theilbarkeü emeS bürger¬
lichen Güterlooses festgesetzt winde . Zugleich zeigt
sich (vgl . Heeren 'S kleine Schrif¬
ten ) , daß das Verlangen der Dolkögemeinde ,
eine neue billigere AuSkheilung der
Gemeindegrundstücke anzuordnen (die le^ es .Igroriae ) , auf ganz
guten Gründen
des Rechts beruhte . Nachdem aber einmal jener
bedeutende Schritt geschehen war,
entwickelte sich im römischen Rechte immer mckr eine
vollkommene Freiheit und
Theilbarkeil des Grundeigenthums , welche den Charakter
dieser Gesetzgebung aus¬
macht . In den germanischen Staaten war
Sprengung der alten Slammverfaffung
durch die Gemeindeverbindung das Grundprincip ,
welches in dem Verhältnisse des
Gefolges zum Führer seine erste Entstehung fand . In
den durch Eroberung gestif¬
teten neuen Staaten entstand aber allerdings ein
vielfach combinirtes und verschlun¬
genes Verhältniß , da bald die alten Bewohner alles
Landeigenthum verloren , wie u.
a . in England , bald nur einen Theil ihres
Landbesitzes abgaben , wie in Italien und
dem südlichen Frankreich , auch diese Theilung
selbst mannigfaltige Nuancen zuließ.
In Ansehung des auf die Eroberer kommenden
Antheils am Lande zeigt sich wieder
eine Hauptabrheilung darin , daß ein bestimmter
Theil der Masse dem Fürsten zufiel,
welcher davon auch das Gefolge zu ernähren hatte ,
ein andrer aber dem Gefolge
selbst, und zwar nach gewissen Unterabtheilungen ,
Zehnschasten , Gemeinden als
Gemeindcgut eingeräumt wurde . Dies letzte (All - oder
Gemeingilt ) war weit da¬
von entfernt , freies Eigenthum zu sein, denn auf
ihm haftete die Pflicht , im Heer¬
banne zu erscheinen . Es hat sich hier und dort
länger als Gemeindegut erhalten,
wurde zuweilen vom Vorsteher der Gemeinde zur
Cultur vertheilt , hier und da aber
ist es kriegSdicnstpflichtigeS Gut Einzelner
geworden . Auf diese Eigenschaft grün¬
dete sich sowol die Uniheilbarkeit , welche nian in
einigen Verfassungen findet , als
auch die Ausschließung der Weiber von der
Erbfolge (in die wer -,
der Fran¬
ken) . Diesem Gemeindegute , dem Allode (bei
den Sachsen IMIAmxl . oder licuvel, >>>>! , Volksland , Richterland ) , stand
gegenüber das Fürstengut , welches von
dem Fürsten bald dazu benutzt wurde , sich aus der
Masse des Volkes , sowol der Sie¬
ger als derBesiegten , wieder ein neues Gefolge
der enger und ihm persönlich Ver¬
pflichteten (Antrustionen , Leute, Getreue des Könige ,
tülel «.-«, im Spanischen !>ilbü -jnH zu errichten , welchen er statt Soldes
Güter zu benutzen gab . Daraus ent¬
stand das Herrenland ( t>w »el-i „ ü) , und in
weitererNerleihung mittelst schriftlicher
Contracie , das Buchland ( Ix,ob >«,„ !) der Sachsen , das
1el,-,xl ( Soldgut , Dienstgut , vom Gothischen lliiln, , Vieh , Vermögen ,
Geld , Lohn , davon noch Feegebühren
im Englischen ) , das Lehen . Wie sich nun
alle diese Verhältnisse durchkreuzt
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haben , sowol untereinander als mit dem Verhältnisse der freien und unfreien Pach¬
ter , Colonen , Erbzins - und dienstpflichtigen Leute ; wie sich das Band besonderer
Pflicht und Treue bald fester bald lockerer um Alle geschlungen hat , wie hier die ge¬
meine Freiheit im Lchnwesen und in gutoherrlichcn Rechten untergegangen ist , dort
aber sich auch die ursprüngliche Unfreiheit wieder gelöst hat , das ist hier nicht weiter
das Prizu verfolge ». Es genügte zu zeigen , wie in den neuern europ , Ltaaten
vateigenihum ani Grund und Boten sich aus einem Gcsamniteigenthume heraus¬
gebildet hat , und noch die unverkennbarsten Spuren dieser Entstehung an sich
trägt , wie es also auch auf einer Verleihung von Seiten der Gesammtheit beruht,
und daher die Grundeigentbümer kein vom Ltaate unabhängiges Recht an Grund
und Boden haben . Was ihnen der Staat dabei gegeben hat , ist nicht etwa bloße
Anerkennung und Sicherung eines auch ohne ihn vorhandene » Rechts , sondern eg
ist das Recht selbst. Es ist kein willkürliches Recht , sondern zugleich mit sehr be¬
stimmten Pflichten verknüpft , und steht semem Dasein und seinem Gebrauche nach
schlechthin unter der Gesetzgebung des Staats . Die Grundeigenthumer sind nicht
das Volk , sondern eine Classe desselben , welche wie alle andre mit ihrem Gute und
für ihr Gut dem Ganzen zum Dienste verpflichtet sind. Aus jenen unläugbaren hi¬
storischen Vordersätzen ergibt sich auch , wie unrichtig es ist , wenn man die Domainengüker unbedingt entweder für Staatsgüter oder für Privatgüter der regierenden
Familien erklären will . Die sämmtlichen deutschen S taateu haben sich aus ReichSämtern und Allodialbesitzungen zulammengebildet , wovon auch jene mit dem Genuß
bestimmter AmlSgüter und nutzbarer Rechte verbunden waren . In den Domainengesällen ist altes Reichsgut , Staatsgut und Privatgut verbunden , und eine Schei¬
dung wäre beinahe vom Anfang an unmöglich gewesen. Aber bis auf die nettesten
Zeiten ist es staatsrechtlicher Grundsatz gewesen, daß aus den Domcünen nicht bloß
bestrikten werden muß¬
die Hofhaltung , sondern auch die Koste» der StaatSregierung
ten , und die Unterthanen nur das Fehlende beizutragen hatten , woraus sich denn
eine gemischte Eigenschaft jener Güter offenbar ergibt . Ein großerTheil der neuern
Domainen ist überdies ehemaliges Kirchengut , dessen Übergang in das Privateigenthum der sürstl . Familie sebr schwer ; » erweisen sein möchte. Daher ist auch in den
meiste» deutschen Staaten hierüber durch besondere Verträge das Nöthige bestimmt
worden . — V. Die Geschichte geht aber nun auch darin mit der Philosophie
Hand in Hand , daß, wie jene sich dagegen verwabrk , daß das Grundeigenthum als
ein vollkommen freies und beliebig zu brauchendes Besitzkhum vergeben sei, diese
eine solche Verleihung als unrechtmäßig , ja als nichtig verwerfen müßte . Nicht das
geringste Theilchen wirklich bestehender Rechte darfdurch solche Philosoph . Gründe
aufgehoben werdet , aber wokl hat die Vernunft bei der Frage , was in den bestehen¬
den Rechten eigentlich enthalten sei , eine nicht zu v>rachn » de Stimme . Dein ge¬
sunden Menschenverstände leuchtet schon e n, daß cinem jeden Menschen die erstcBedingung seines physischen Bestehens , ein Platz auf der Erde , gegönnt sein muß , und
wenn die ZahlDerer , welche an derBrust dieser gemcinschastsichenMutterihreNahrung suchen , zunimmt , die früher gekommenen zurücke» müssen . So lange daher
der Boden noch Etelle » hat , auf welchen sich Menschen nähren können , so kann es
nicht in der Willkür der Besitzer liegen , solche der Menschheit zu entziehen . Sie
sind schuldig , den Boden so zu benutzen , wie es der Zweck des Ganzen ersodert.
Denn jedes Recht gründet sich auf eine Pflicht , und auch das Grundeigenthum wird
nur dadurch zum Recht , daß es die Verbindlichkeit auf sich genommen hat , der
Menschheit die nährenden Stoffe von der Natur zu verschaffen. Je dringender und
wichtiger diese Pflicht bei steigender Bevölkerung wird , desto nothwendiger wird für
den Staat die Aufsicht über die Erfüllung , desto heiliger aber auch das Recht Des¬
sen, der sie unmittelbar auf sich genommen hat . Nach diesen Vordersätzen haben
die Staate » von jeher gehandelt ; sie haben es verhindert , daß ein ertragsfähiges
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Grundstück ungebaut liegen bleibe ; sie haben den Anbau solcher Früchte , welche
nicht zur Nahrung der Menschen dienen , z. B . des Tabacks , beschränkt ; sie haben
den Anbau andrer durch Beispiel und Befehl befördert , die Ausfuhr der
Erzeugnisse,
welche der eigne Staat nicht entbehren konnte , verboten , in den Handelsverkehr
freilich zuweilen nach irrigen Grundsätzen eingegriffen ; besonders aber haben sie die
Hindernisse der bessern Cultur , so wie sie dafür erkannt waren , aus dem Wege ge¬
räumt . Zu allen diesen Anordnungen sind die Staaten befugt , weil dasEigenthumSrecht am Boden selbst keinen andern Grund und Zweck hat , als den Anbau desselben
zum Wohl des Ganzen zu fördern , und weil in seiner Verleihung dieser
Vorbe¬
halt nothwendig und wesentlich enthalten ist. Es ist damit nicht gesagt , daß
nicht
dieGesammthcit , wenn sie es nothwendig findet , dem Grundeigenthümcr einen ihm
bis dahin als Eigenthum zugestandenen Vortheil zu entzieben , ihn dafür
entschädi¬
gen müsse ; allein wenn ihm diele Schadloshalrung
gewährt wird , so kann er es
nickt für einen Eingriff in sein Recht erklären , wenn ihm über die Benutzung des
Bodens Vorschriften gegeben werden . Daher ist der Staat wol befugt , sowol Be¬
schränkungen der Benutzung Zehnten , Triften u. dgl .) gesetzlich aufzuheben , als auch
eine gröbereVertheilung desBodenS ( durch Abschaffung oder Einschränkung
derllntheilbarkeit , der Fideicommisse u dgl .) anzuordnen , >nd die Lage des eigentlichen Bebauers dadurch z. B . sicher zu stellen, daß er die willkuhrliche Vertreibung desselben
untersagt , wie in Mecklenburg , das Niederlegen ganzer Dörfer verbietet , oder bloß
zeitliche Verhältnisse zu bleibenden macht , z. B . in Irland die Grundherren nöthigte,
ihre Ländereien statt des verderblichen ZeitpachtS zu einem Theile in Erbzins
und
Ei bpacht zu vergeben . Eö sind bei solchen gefihlichen Anordnungen auch nicht
die
Grnndherrcn , welche ihre eigene Angelegenheit gesetzlich reguliren , sondern es ist die¬
ses eine Sache der im Skaare vereinten Gesammtheit , wobei die
Nichteigeiilbümer
fast ein größeres Interesse und ein eben so großes Recht mitzusprechen haben , als
die
Grundbesitzer . Man wird es wenigstens niemals für richtig erkennen , wenn in ei¬
ner mehre Parteien betreffenden Angelegenheit der eine Theil einseitige
Entscheidun¬
gen treffen darf , und da hierdurch der Zwiespalt nur gesteigert werden kann , so
muß
die Staatsregierung
sick die Mittel vorbehalte » , eine Versöhnung zu Stande zu
bringen . Wie begibt sich aber derselben in dem Maße , als sie sich durch einseitige
Vertretung der Volksinteressen die Hände bindet , wie dies in England der Fall ist,
wo das Ministerium gegen das Volk Alles , aber gegen die in beiden
ParlamentShäusern vereinten Grundherren nichts vermag . - -Daher ist es ^ I. eine bedenkliche
Seile vieler neuern Verfassungen , daß sie beinahe nur das Grundeigemhiim
zur
ständischen Vertretung berufen haben . Sie haben sich dabei theils von historischen
Ansichten , theils von dem an sich richtig !n Grundsatz ? leite » lassen, daß der Mensch¬
heit nur ein langsames , besonnenes und sicheres Fortschreiten , nicht ein
übereiltes
Umwerfen alter wenn auch mangelhafter Einrichtungen frommt , und daß es weit
nöthiger ist, das Bestehende zu erhalten und zweckmäßig fortzudauern als auf neue
Gebäude zu sinnen , deren Anlage untadekhaft sein könnte , ohne daß sie deßhalb
eine sichere Bürgschaft des Bestehens gäbe. Allein ob dieser Zweck durch eine aus¬
schließliche Vertretung der Grundbesitzer werde erreicht werden , möchte wol lange
nicht so entschieden sein, als man glaubt . Daß im Stande der Grundbesitzer ein
mehr erhaltender Geist herrsche als im Stande derGewerbsleute , der Gelehrten , der
Staatsbeamten , wird mehr behauptet als erwiesen ; gesetzt aber , es wäre dies wirk¬
lich der Fall , so ist mit dem bloßen Erhalten auch nichts gethan , wenn nicht,
wie
Ancillon ( über Staatswissenschafr ) sehr richtig bemerkt , der Geist besonnener Re,
form sich mit dem Erhaltenden verbindet . Das Nöthigste ist allenthalben Gerech¬
tigkeit , und eine Gerechtigkeit , deren sich das Volk bewußt wird , sodann Wahrheit,
vor welcher sich Niemand zu scheuen braucht , und in deren strengem
Aufrechthalten
und Anerkennen die höchste Würde eines Staats besteht. Don wem soll aber der
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Meist der besonnenen Reform seine Nahrung empfangen als von der wiss nschaftlichen Bildung eines Volkes , und wie sollen Stände über die wahren Bedürfnisse
ihres Volkes urtheilen , wenn nicht in ihrer Mitte das mittlere Maß der Dolksemsicht repräsentirt wird ? Daher ist Mannigfaltigkeit so sehr zu wünschen , und in
sehr berücksichtigt worden . So nöthig
der That in einigen Repräsentativverfassungen
eö ist, dahin zu sehe» , daß nur Leute in ständische Versammlungen kommen , welche
durch Das , was sie im Staate sind, mehr Vortheil von dem Erhalten als von dem
Verändern bestehender Einrichtungen haben : ebenso nothwendig ist es, sowol Diejenigen möglichst zu entfernen , deren Vortheil in den Mißbräuchen der Staatseinrichtungen besteht, als auch neben diesen allgemeinen Bedingungen , welche aller¬
dings den Stand der mGlern Grundeigemhümer schon sehr begünstigen , indem ein
mäßiges Besitzthum für Alle im Durchschnitt die meiste Bürgschaft gewährt , vor¬
züglich danach zu trachten , daß die mittlere geistige Bildung und Einsicht der Volksgemeindc in ihremAuSlchusse mit möglichster 'Allgemeinheü dargestellt werde . Nicht
der Boden , nicht seine Debauer allein , sondern das allgemeine menschliche Inte , esse
31.
sind Zweck des StaatS und die höchste Aufgabe des ständischen Wirkens .
diejenigen Kräfte , welche der Materie als solcher wesent¬
Grundkräfte,
lich zukommen , und ohne welche dieselbe nicht gedacht werden kann . Dahin gehört
z. B . die durch die ganze Körperwelt verbreitete Anziehung s ( . d.) . Auch die
Seelenlehre nimmt Grundkräfte an , welche auch Grundvermögen derSeele genannt
werden , und als die man das Erkenntnißvermögen , das Gefühlsvermögen und das
Degehrungsvermögen , oder Geist , Gemüth und Willen , ansieht.
ß , eine von den Arten der gezeichneten Entwürfe von einem auf¬
Grundri
geführten oder aufzuführenden Gebäude . Mehre Arten von Rissen werden näm¬
lich erfodert , um sich eine Vorstellung von dem Baue machen und den Bau wirklich
nach den Riffen ausführen zu kennen ; denn nach einigen kann man nur die Länge
und Dicke , nicht aber die Höhe der Mauern ermessen . Daher nun Haupt riß,
und Decken, perspektivischer
, Aufriß , Durchschnitt
Grundriß
r i ß.^ Der Grundriß ist ei» nach verjüngtem Maßstabe gemachter Entwurf aller
Horizontalflächen , worauf die auszuführenden Stücke eines Gebäudes zu stehen
ckcl.
kommen .
Die Erklärung , daß eine Steuer , welche aufGrund und
Grundsteuer.
Boden -Eigenthum gelegt und danach geordnet ist, so heiße, gibt keinen klaren Be¬
griff über die Natur und das Wesen derselben ; denn sie könnte ja mit Theilen teg
Bodens selbst, oder mir den Produkten (Ertrage ) des Bodens , oder von dem reinen
Einkommen desselben bezahlt werden und nach einen, dieser Gründe vertheilt und
verlangt aber , daß voni Grund und
bestimmt sein. Eine echte Steuerlheorie
Boden keine andre Steuer erhoben werde , als die einen Theil des reinen Ein¬
kommens aus demselben ausmacht und nach der Proportion desselben daraus
geordnet wird ; denn nur eine solche Steuer wird auf die Principien der Gleich¬
heit gebaut werden können und zweckmäßig sein , mithin eine Grund - und
Bodenrentensteuer . (S . Rente .) — Wollte man vielleicht die Grundsteuer
nach dem Flächenraum ordnen , so ist es offenbar , Laß gleiche Flächenräume
einen sehr ungleichen Ertrag und noch ungleichern reinen Ertrag , folglich auch
ihrem Besitzer ein ungleiches Einkommen gewähren ; wollte nian sie hingegen nach
dem rohen Ertrag s ( . d.) der Ländereie » bestimmen , so erfodert ein gleicher roher
Ertrag hier mehr , dort weniger Mühe und Kosten , nach deren Abzug also den Be¬
sitzern gleichgroßerKrundflächen , diegleicheArnten geben, einesehrverschiedenereine
Einnahme übrig bleibt , wenn sie Das abziehen , was ihnen die Produkte , welche sie
durch die Arute erhallen , gekostet haben . In beiden Fällen würde also die Steuer
höchst ungleich werden . — Dieses Raisonnement ist richtig , so lange man den Be¬
( . beide) festhält . Betrachtete man aber
vgl
griff der Abgaben oder Steuern
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die Grundsteuer als Antheile der Regierung an dem
Grundvermögen der Privat¬
personen , die ihr von Rechtswegen zukommen ,
zusammengebracht und abgeliefert
werden müssen , so ändert dies den Begriff der Abgaben
überhaupt . Sie hören auf
Abgaben zu sein und werden eine Last, die auf dem
Grundstücke haftet , die aber der
Grundeigentümer
nicht bezahlt , die ihn also auch nicht drückt . Das
Grundstück
kostet ihm um so weniger Capital , als die
Grundabgaben , als proportionirliche Zin¬
sen betrachtet , werth sind. Hat z. B . ein
Grundstück 40 Thlr . Grundsteuer jähr¬
lich zu bezahlen , so ist es 1000 Thlr . weniger werth
, als wenn keine Grundsteuer
darauf haftete . Da nun der Eigenthümer diese 1000
Thlr . nicht bezahlt hat , so
gehört ihm auch dasEinkommen jener 40 Thlr . nicht ,
sondern er hat sie dem Staate,
dem sie allein gehören , zu berechnen . Die Anhänger
dieser Neinung schließen hier¬
nach , daß es völlig einerlei wäre , wie hoch die
Grundsteuer sei, wen » sie nur nicht
verändert würde ; die Ungleichheit dieser Steuer sei auch
weder ein Fehler noch un¬
gerecht . Wer ein steuerfreies Gut hat , besitzt ein größeres
Eigenthum als Der , wel¬
cher ein steuerbares von gleichem Umfang und gleicher
Güte hat . Der Letztere hat
den Staat zum Miteigenthümcr , Ersterer nicht .
Wenn daher der Staat steuer¬
freie Güter mit Grundsteuern belegen , oder die
Grundsteuer der steuerbaren Güter
erhöhen wolle , so sei das ungerecht und ein offenbarer
Eingriff in das Eigenchunisrechr . — Dies stimmt aber , wie gesagt , nicht mit dem
eigentlichen Sinne der Ab¬
gaben . Daß sie dasEinkommen des Gebenden
vermindern , ist natürlich ; sobald sie
aber alle Arten des Vermögens und Einkommens
proporkionirlich treffe » und ein¬
mal die nothwendige Bedingung des Schutzes und der
-Lücherstellung desselben sind,
kann sich Niemand davon losmachen wollen , ohne
ungerecht gegen die Übrigen zu
sein, die auf ihre Unkosten ihn übertragen müßten .
Werden also höhere Abgaben
nöthig , so muß sich das Jeder gefallen lassen, mithin
auch der Grundeigenrhümer.
Der Umstand , daß dadurch sein Grundstück an
Capitalwerth verliert , kann kein
Grund zur Befreiung von der Abgabe oder deren
Erhöhung sein , denn dies begegnet
dann jedem Vermögen . Auch kann nur Verlust
am Capitalwerkhe der Grund¬
stücke entstehen , wenn die Abgaben nicht richtig
vertheilt werden , denn außerdem
vermindern sie nur die Einkünfte . Wer bisher sein
persönliches Capital auf 1000
Thlr . reines Einkommen nützte und nun eine Abgabe
von 5 Proc . zahlen muß , be¬
hält freilich nur noch 950 Thlr . reines Einkommen
; aber sein Capital selbst hat
sich nicht vermindert . Gerade Dasselbe begegnet
dem Grundeigenthümer , der sonst
1000 Thlr . jährlich Pacht erhielt und nun 50 Thlr .
davon abgeben muß , dem
Künstler , deni Gelehrten an ihrem Einkommen von
Gewerbe , Talente rc. , denn
Keiner wird sein Vermögen mehr auf 1000 Thlr . nützen,
sondern Jeder um 50 Thlr.
weniger . Nur dann , wenn die Grundsteuer die
einzige nach dem reinen Ein¬
kommen bemessene und aufgelegte Steuer wäre , würde der
Einwurf gegründet sein;
denn in diesem Falle würde jemand für ein
Grundstück , dessen Einkommen durch
die Steuer vermindert wäre , nicht mehr ein so
großes Capital geben als vorher , weil
dann das reine Einkommen von allen übrigen
Capitalen unbesteuert geblieben wäre,
dem Besitzer also immerfort noch 1000 Thlr .
brächte , wo der Grundeigenthü¬
mer nur 850 gewönne . Aber dadurch winde nicht
die Ungerechtigkeit der Grund¬
steuer überhaupt , sondern nur die einseitige und
schlechte Anordnung derselben er¬
wiesen .
I.
Grundton
, s. Hauptton.
Grundstoffe
, s. Elemente.
Grüner
(
Christian
Gottfried ) , ein berühmter Arzt , geb. den 8. Nov . 1744
zu Sagan , verdankte feine erste Bildung dem
Rector Harmuth daselbst. In einer
Art von Selbstbiographie (s. Gruner ' s „ Almanach
für Ärzte und Nichtänte aufs I.
1787 " , S . 144 ) erzählt er die sonderbare und
mühsame Art , wie er das Studium
der lat . Wprache getrieben . 1762 bezog er das
Gymnasium zu Görlitz , wo er dem
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Eonrector krisle !- s. Hauptbildung und vorzüglich die Liebe zu den Alten verdankte.
Drei f) ahre später ging er nach Leipzig , wo 5 Jahre hindurch Erncsti , Morus,
Geliert , ElodiuS u. ) l. seine Haupklehrer waren . Allein das Studium der Theo¬
logie , welches er den! väterlichen Willen gemäß hatte wählen muffen , erschien ihm,
wie er ( im Almanach für Arzte ) sagt, einengend und beschränkend. Sein Vater war
indeß gestorben , und dies bestimmte ihn , sich der Medicin zu widmen . Zu dem Um¬
gänge geistreicher Männer , eines Kose , Gehler , Pohl , Reiche ! u. A . fühlte er sich
so glücklich, daß ihn nur die Unwahrscheinlichkeil einer baldigen Versorgung ab¬
hielt , als Arzt und Lehrer in Leipzig sein Fortkommen zu gründen . Er ging daher,
nachdem er 1109 zu Halle promovirl hatte , nach s. Vaterlande zurück und lebte dort
bis 1113 als praktischer Arzt . In d. I . folgte er einem Rufe nach Jena als Pros.
der Botanik ; 1110 ward er von dem Herzog v. Sachsen - Weimar zum Hofraih
und 1191 von dem Herzog v. Sachse,i -Koburg zum geh. Hofraih und Leibarzt er¬
nannt . Nach Neubauer s Tode ( 1111 ) rückte er in die zweite , und nach Nicolai 'S
Ableben ( 1805 ) in die erste Stelle der Faculiat hinauf . Er las mit Beifall fast
über alle praktische und theoretische Theile der Medicin bis aus Ende s. Lebens.
Nebenbei gründeten einige glückliche Euren s. Praxis , wiewol er ihr in spätern Jah¬
ren entsagte , da sie s. Liebe zur Unabhängigkeit und zum ungestörten Srudiren hin¬
derlich war . DieserAbgeschiedenheit von derWelt verdanken wir s. zahlreichen , sich
fast über alle Fächer der Medicin verbreitenden Schriften . Die Zahl der größern
Werke beläuft sich auf 50 ; außerdem hat er über 100 Programme und andre aka¬
demische Schriften , Vorreden , Recensionen u. s. w. geschrieben. Wenig Arzte ha¬
ben mit einer so seltenen Gelehrsamkeit , mit dieser Mannigfaltigkeit und Vielsei¬
tigkeit des Willens so viel Klarheit und Tiefe verbunden wie G . Bei der gründli¬
chen Theorie , die er besaß, war er aber dennoch praktischer Gelehrter ; denn er fand
erst dann in s. Wissenschaft die volle Befriedigung , wen » sie, weniastens theilweise,
ins Leben eingriff . Dies hat er u. a. in s. „ Bibliothek der alten Ärzte in Übersetz,
und Auez ." (Lpz. 1180 — 82 , 2 Thle .) gezeigt, wo er immer das Praktische im Auge
behält . Die Fortsetzung unterblieb , als die Grimm ' sche Übersetzung des ganzenHip»
pokretes erschien. Außer dem Studium der Geschichte der Medicin gehörten Pa¬
thologie und Zeichenlehre („ Nmuilie -,' j >l>v->i<uogi »'u,, > ut uu'Nie-üwwui » e-mnpwxee" , Halle 1115 ; deutsch Jena 119k ) , gerichtliche Medicin und medieinische
Polizei („Kurzgefaßtes System der gerichtlichen Arzneiwlssenschaft , entworfen von
I . D . Metzger , nach des Verf . Tode mir Zus . herausgeg . von C. G . Grüner " , KönigSb . 1814 ), allgemeine und specielle Therapie zu s. LieblingZfachern . Lt . das Verz.
s. sämmtl . Schriften in Gültenapfel ' s „ Ienaischem Uiuversit .usalmanach " ( Jena
1810 ) . Eine Dislocation des Magens , durch Leibschäden erzeugt , endigte sein thä¬
tiges Leben den 4 . Dec . 1815 , im 11 . I . Es gabsast keine Akademie oder gelehrte
Gesellschaft in und außerhalb Deutschland , die G . nicht als Ehrenmitglied aufge¬
nommen halte . Noch kurz vor s. Tode erhielt er von dem königl . täolwgi » «, , » ,L«lieui » zu Stockholm die silberne Vaceinationsniünze , und wurde von dem König
15.
von Schweden zum Ritter des Wasa -Ordens ernannt .
G r u n e r (Karl Iustus v.) , Sohn des fürstl . Osnabcückischen Vice - Kanzleidirektors Ioh . Christian G . , geb. d. 28 . Febr . 1111 zu Osnabrück , studirte in
Gottingen und Halle . An letztem. Orte kam er mit dem dort commandirenden
und mit den Ldiudenkcn in sielen Händeln lebenden Prinz Wilhelm von Braun¬
schweig (der als Herzog bei O. ualrebraS blieb) in Reibungen , und Verließ deßwegen
Halle . Er ward nun als Richter in seiner Vaterstadt angestellt , gab jedoch die Stelle
auf und ging aufRcisen . Hier lernte er den nachherigen Minister Stein , damals
Oberpräsident zu Minden , und Blücher kennen , und erhielt 1803 durch Verwen¬
dung des General - Lieut . v. Knesebeck eine Anstellung in preuß . Staatsdiensten,
erst bei dem Eolonisationsgeschäfte für Südpreußen (wo er sich der deßhalb nöthigen
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Werbungen halber imReich aufhielt ), dann durch den in den fränkischen
Fütl^ .
thümern dirigirendcn Mimster v. Hardenberg , als Kammerrath in
Anfpach . ward er als Director der Kriegs -, und Domainenkammer nach
Posen versetzt.
,
dem Einrücken der Franzosen in Posen (Nov . 1806 ) hatte
G . eben eine Collecte u
die Witwe des unglücklichen Palm veranstaltet . Seine Gegner
nich''
verfehlten s
ihn deßhalb bei Davoust als verdächtig anzugeben . Allein G .
ging selbst, W>t ^
Liste in der Hand , zu dem Marschall und bat für eine Unglückliche,
die an den §
gen ihren Mann erhobenen Beschuldigungen keinen Theil habe ,
und Davoust ^
edel genug , einen sehr bedeutenden Beitrag zu unterzeichnen .
Später glaubte ,
dennoch aus Posen entweichen zu müssen ; er floh nach Königsberg ,
und als
Franzosen auch hierher kamen , nach Tilsit . Hierauf , vom Minister
Stein bei c
Reorganisirung des zertrümmerten Staates angewendet , kam G . 1809 nach
^'
lin , um die neue Städteordnung
einzuführen und das Amt eines Pvlizeipräside^
zu übernehmen . Zn dieser ebenso schwierigen als
'kelle benahm
benabm ekr j
gefahrvollen Stelle
mit der größten Klugheit , konnte jedoch dem Schicksale nicht
entgehen , daß die st?^
langst auf ihn aufmerksamen und seit Schill ' s abenteuerlichem
Zuge noch »H.
zum Argwohn gestimmten Franzosen ihn verfolgten und ihn
indirect zwangen,
Stelle niederzulegen (1811 ) , worauf er sich, nachdem er eine kurze
Zeit
Polizeifach im Staatörathe bearbeitet hatte , ob aus eignem Antriebe oder lang ^
vielle>"
auf geheimen Befehl , ist ungewiß , nach Friedland in Böhmen
begab ( 1812 ) , v"
wo er , nebst einigen Gleichgesinnten und unterstützt von England
und Rußland a» '
Verbindungen durch ganz Deutschland zum Sturze der Napoleonischen
HerrW
anknüpfte . Der Plan dieser Vereinigung soll gewesen sein, bei tieferem
Eindris^
der Franzosen in Polen , die im Rücken der Armee gelegenen
Magazine zu verbt ? '
neu und dann durch einen allgemeinen Aufstand in Deutschland
(dem stets
fach getheilten , in Meinung , Form und Ansichten !) den letzten
Schlag auszuU
ren . Mag hiervon wahr sein, so viel da will , die franz .
Wachsamkeit kam den ^
sichten zuvor . G . wurde in Prag auf Requisition des prcuß . Hofes
festgenoM">s,
und nach Peterwardein , an der slawonischen Grenze , abgeführt .
Erst zu Ende s,
folg . I . kam er durch die Verwendung des Petersburger Hofes ,
welcher ihn als
fischen Staatsrath
reclamirte , los . Jetzt erhielt G . durch den Minister S ^el'
welcher in Frankfurt a. M . die Centralverwaltung
der schnell gebildeten Geriet?/
gouverncmentS leitete , die Direktion des vom Niederrhein , wo er, in
DüsseldStn'
Sitz nehmend , viel für die allgemeine Sache that . Auch schrieb er
manchen Aul>^
für den „ Rheinischen Mercur " , denGörres , welchen er zum
Director des öffentlich/Unterrichts in den Rheinlanden s. Gouvernements ernannte , herausgab.
ward ihm auch die Leitung der Angelegenheiten in den Ländern des
Mittelrheins r
Trier angewiesen . Den 13 . Oct . 1814 beehrte ihn Kaiser
Alexander mit gj.
St . Annen -.Orden erster Classe. Sein bei Napoleons Rückkehr
von Elba , den
März 1815 , von Düsseldorfaüs an die Bewohner jcner Gegenden
und ^den
stürm von Berg erlassener Aufruf zur Ergreisung der Waffen
gegen FrankttA
machte viel Aufsehen ; auch ließ er am 19 . April dess. Z . in s.
VerwaltungsbeH
einen Büß -. undBettag halten , um „ denSegen Gottes
zurDollendung Les grsks.,
Befreiungswerkes in Deutschland zu erflehen " . Nach Napoleons zweitem
erhielt G . von preüß . Seite die Leitung der hohen Polizei in Paris
und der Mö¬
gend . Hier wachte er genau über die Zurückerstattung der von den
Fraozosen lss,
her eroberten Kunstschätze und trat des listigen Fouchs vielfachen
Winkelzügen
tig entgegen . Nach dem Frieden 1815 sollte er die Stelle
eines Gesandten ^
sächsischen Hofe übernehmen . Dies wurde jedoch in einen
GesandtschaftSPöM
bei der Eidgenossenschaft abgeändert , wo G ., nachdem er vorher
vom Könige v
Preußen in den Adelsstand erhoben worden war , seinen Sitz in Bern
nahm . Sf"
durch die vielfachen Lcbensrvechsel und Arbeiten zerrüttete
Gesundheit nöthigte
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1819 nach Wiesbaden zu gehen , wo er den Winter zubrachte und daselbst den 8.
Febr . 1820 , erst 43 I . alt , starb . Über die von G . heiausgeg . Schriften , theils
staatswirtblchaftl . und polizeilichen , theils vermischten Inhalts , sowie über die ein¬
zelnen Momente seines bewegten Lebens , s. m . „ Zeitgenossen " , Heft XXI.
Ihn stiftete PapstLeo 692 zum jährl . Gedächt¬
Donnerstag.
Grüner
niß der Einsetzung des heil. Abendmahls . Er soll den Namen daher führen , weil an
solchem die Erstlinge der Früchte geopfert und Gott dargebrcht wurden . Er heißt
auch n.il .oi -; ealieis oder >ueb ->, isttae . weil die Einsetzung an solchem geschehen.
Kupfer ) ,
essigsaures
, Kupfergrün,
( Spangrün
Grünspan
ein Farbcnmaterial , das verkalktes Kupfer Most vom Kupfer ) ist. Nicht bloß
wässerige Feuchtigkeiten , sondern auch Ole und alle fettige Stoffe , besonders Salz
und Säuren , lösen das Kupfer zu einem Kalk auf und bringen bei der Zersetzung
eine neuiralsolzige Verbindung zu Stande . Merkwürdig ist bei der Verkalkung
des Kupfers , daß sie in der Kälte besser von statten geht als in der Wärme;
in der Sndhitze greifen selbst Säuren , die das Kupfer sonst bald zerfressen,
dasselbe wenig an . Der veikäufliche Grünspan wird durch Legung von Kupferplatten zwischen Weintrebern gewonnen , welches unter allen bekannten Mitteln
Dieser Stoff ist für die Gesundheit sehr gefährlich , und
das leichteste ist.
kupferne Gesäße können nur bei der größten Reinlichkeit gebraucht werden.
. pu" l' p" ) bezeichnet eine Ausammenordnung mehrer Körper
(
ital
Gruppe
zu einem Ganzen für das Auge . Gestalten noch den Verhältnissen ihrer Größe,
Richtung , Bewegung und ihrer übrigen Erscheinungen zu einander , sofern sie ein
nothwendig verknüpftes Ganzes ausmachen sollen, zusammenordnen , heißt Gruppiren . Eine oder mehre so verbundene Gruppen machen das Bild im Sinne
der zeichnende» Künste . Für die gehörige Anordnung und Behandlung der Grup¬
pen oder für die Kunst des Gruppirens gibt es ästhetische und artistische Gesetze.
Alle Anfoderungen der erstern an eine Gruppe lassen sich aufEinheit des Interesse
des Ausdrucks keineswegs aufge¬
zurückfuhren , bei welcher die Mannigfaltigkeit
hoben ist. In historischen Gemälden erhalten alle Figuren dadurch Beziehung
aus die Hauptfigur , auf welche nun die Aufmerksamkeit vorzüglich gerichtet wird.
Die artistischen Gesetze haben zur Absicht, die in diesem Geist erfundenen Gruppen
dem Sinne faßlich und angenehm zu machen , welches durch die Form und Be¬
leuchtung bewirkt wird . Als Musterform der Gruppe hat man bald die Wein¬
traube , bald den Kegel , bald die Pyramide angesehen . Die Traube nannte Tikian
als Musterform , weil sie nach Umriß und Oberfläche eine Einheit mit der angenehm¬
sten Abwechselung , und alle nöthige Verschiedenheiten von Licht und Schatten,
Halbschatten und Widerscheinen verbunden zeigt. Bei den letztgenannten Mustersormen hat man aus das Verhältniß der schmälern Höhe gegen die breitere
Grundfläche gesehen. Mengs verlangt , daß man die größern Massen in die Mitte,
die kleiner» an den Rand bringe , weil das die Gruppe angenehmer und leichter
mache, daß man die Figuren nicht nach der Reihe stelle, nicht viele äußere Theile in
geraden , horizontalen , senkrechten oder schiefen Linien anbringe , die geometrischen
Figuren , das allzu Ebenmäßige und Wederholungen vermeide und nur die schönsten
Theile zeige. Außerdem räth er, die Gruppe aus Figuren in ungerader Zahl zusam¬
menzusetzen unk auf gleiche Weise bei der Zusammenstellung mehrer Gruppen zu
einem Bilde zu verfahren . Unter den geraden Zahlen , sagt er, sind die erträglich¬
sten die, welche aus zwei ungeraden zusammengesetzt werden , z. B . 6, 10 , 14 ; die
geraden doppelten aber , z. B . 4, 8 , 12 , können niemals mit Grazie gebraucht wer¬
den. Die Ursache dieses Rathes ist leicht zu finden ; sie ist keine andre als Ver¬
meidung des allzu Gleichmäßigen . Sind nun aber gleichförmige Figuren in einer
Gruppe nicht zu dulden , so dürften es gleichförmige Gruppen in einem Gemälde wol
an gleiche Pyramidalgruppe gesetzt, würde
ebenso wenig sein, und Pyramidalgruppe
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dem Ganzen ein steifes , gezwungenes Ansehen geben
. Übrigens können zerstreut
scheinende Gegenstände oft zwei, außerdem getrennte ,
Gruppen vereinigen , wozu
der Künstler die Kunstgriffe des Lichtes und
Schattens zu Hülfe nimmt .
(Ist.
Gryphius
(
Andreas
, der deutsche Name war Greif ) , geb. 1618
zu
Großglogau in Schlesien , verlor s. Vater , welcher dort
ArchidiakonuS war , vor f.
5 . Jahre , bald darauf auch s. Mutter . 1631
besuchte er in Görlih die öffentliche
Schule . Wegen des Kriegs kehrte er nach Rickei sdorf
zu s. Bruder Paul zurück
und ging auf die -Lchule nach Glogau . Auch von
hier vertrieb ihn der Krieg . Er
kam auf die Schule nach Fraustadt , wo der berühmte
Rector Jak . Rollius s. Stu¬
dien neu belebte , und ging im Mai 1834 nach
Danzig . Nach vollendeten Stu¬
dien, in denen er sich eine gründliche Kenntniß der
Rechtswissenschaft erwarb , kehrte
er 1838 nach Hause zurück und wurde Hauslehrer ,
mußte aber wegen eines Ge¬
dichts , worin er die Leiden f. Vaterlandes schilderte ,
sich entfernen . Der kaiserl.
Pfalzgraf , Georg Schönborn , der ihn schon 1637 zum
Dichter gekrönt hatte , er¬
theilte ihm auf s. Reisen auch den Adelsbrief , von dem
aber weder G . noch s. Fa¬
milie jemals Gebrauch gemacht haben . Nach
zehnjährigen Reisen in Holland,
Frankreich und Italien , auf welchen er die Bekanntschaft
der merkwürdigsten Ge¬
lehrten machte , kehrte er nach Fraustadt zurück. Mehre
Anträge zu akademischen
Lehrstellen lehnte er ab , weil er s. Vaterlande dienen wollte ,
und ward 1650 LandsyndieuS des Fürstenthumg Glogau . Er starb 1664
mitten in einer Versammlung
der Landstände vorn Schlage getroffen . In der
Geschichte der vaterländischen
Poesie verdient G . als Vater des neuern deutschen
Dramas der ehrenvollsten Er¬
wähnung . Zu einer Zeit, wo wir außer den
Fastnachtsspielen und den Stücken
der Meistersänger fast nichts Dramatisches
auszuweisen hatten , trat G . , der die
Alten , sowie die Natur und das menschliche Herz
kannte , mit Trauerspielen auf,
die weit über das Vorhandene in edler und
würdevoller Sprache , in regelmäßiger
Anordnung des gutgewählten Stoffs , in richtiger
Charakterzeichnung hervorragen.
Spener fühlte sich durch das Lesen s. „ Katharina von
Georgien " mit neuer Kraft
gestärkt . An Theatereinsicht aber fehlt es ihm sehr . Das
Sylbenmaß in s. Schau¬
spielen ist der Alexandriner , allein die Form noch nicht
so enge, wie die nachherige
französische; der Schauplatz wechselt zuweilen , und die
musikalischen , zum Theil
allegorischen Zwischenacte , Reihen genannt , haben einige
Ähnlichkeit mit den engl.
Masken . Seine nächsten Muster waren die Holländer ,
und namentlich Vondel.
Seine sehr ergötzliche Posse : „ Peter Sguenz " , eine
Erweiterung des burlesken
Trauersp . „ Pyramuö und Thisbe ", in Lchakspeare 's „
Sommernachistraum " , ist
mit Witz » nd Laune geschrieben. Es ist nebst
biograph . Nachrichten von G . in Dredow ' S nachgelassenen Schriften wieder abgedruckt .
Auch unter s. Kirchhofsgcdanken, Begrabniß - und HochzeitgeLichten , sowie unter
s. Oden , geistl. Liedern und
Sonetten ist manches Gelungene . Der Charakter s.
lyrischen Gedichte ist Feuer
und Innigkeit des Gefühls , gemischt mit dunkler
Schwermuth , die sein mühevolles
Leben s. Seele eingeflößt hatte . Aber die Kraft der
Religion hält dieser Schwer¬
muth das Gegengewicht . Die vollständigste AuSg .
seiner Gedichte erschien 1698
(BreSlau u. Leipz.). Eine Auswahl s. bessern Gedichte
enthält das 2. Bdchen der
„Bibliothek deutscher Dichter des 17 . Jahrh ." von W .
Müller (Lpz. 1822 ) .
Guadeloupe,
französ .. ,Gouvernement und Insel in Westindien , von
Colombo so benannt wegen der Ähnlichkeit ihrer Berge
mit denen in Spanien gl.
N . an der Grenze von Neucastilien und
Esiremadura . Sie besteht aus zwei
durch den Meeresarm Salzfluß getrennten Inseln :
dr ^inIe -IH o und
'1> r , c ; letzter» Namen führt auch die gut befestigte
Hauptstadt . Die erstere leidet
Wassermangel und ist nicht so reich an Producken als letztre.
Die Franzosen leg¬
ten 1635 daselbst eine Colonie an , die aber in
schlechtem Zustande blieb , bis 1874
derKönig die Insel von der westjnd . Compagnie übernahm .
1820 zählte man auf

Guarini

829

der Insel , die nach v. Zach über 42 AM . groß ist , 109,404 E . , darunter 87,998
Negersklaven , 12,802 freie Weiße und 8604 Farbige . Haupterzeugnisse sind Zu cker, Caffee, Indigo , Cacao , Rocon und Baumwolle ; die ?lusfuhr davon nach
Frankreich betrug 1788 über 15Mill . Livres , die Llusfuhr der nahen , zu diesem
Gouvernement gehörenden , kleinen Inseln Maria Galante , Desiradennd lcsSaintev mit gerechnet . Die Angriffe der Engländer 1691 und 1705 schlugen fehl ; aber
1759 siel sie nach einer tapfern Gegenwehr i» ihre Gewalt und kam erst im Frieden
1763 wieder an Frankreich ; 1793 nahmen die Engländer sie ebenfalls weg, wurden
aber im folg . I . vertrieben , seitdem behaupteten sich die Franzosen , bis in den letz¬
ten Tagen des Jan . 1810 eine überlegene engl . Macht unter den Generalen Bcckwilh und Hareourt erschien , welche vom Admiral Cochrane mit einer Escadre un¬
terstützt , nach dem Treffen am 3. Febr . den General - Capitain Ernouf nöthigten,
sich Mit der Besatzung kriegsgefangen zu ergeben . In dem den 3. Mär ; 1813
zwischen England und Schwede » zu Stockholm abgeschlossenen Vertrage wurde
diese Insel an Schweden abgetreten , das dieselbe aber im pariser Frieden , gegen an¬
derwärts zu erhaltende Entschädigung , an Frankreich zurückgab. S . „ l.>>5 ckniülc»
tillM 'lli!,, P.1, tiauliei . 1.1 Omxlelinipusgeschichtl . u. stallst.) PL, la (lolouc ! IlnverI' , ) rele »u " (Paris 1823 , 3 Bde ., m . e. Charte ). Die Krone deckt den Ausfall an
Einkünften gegen die Ausgabe jährlich mit einem Zuschuß von 1,300,000 Fr.
Guarini
(
Giovanni
Batkista ) , geb. 1537 zu Ferrara , stammte aus einer
um das Wiederaufblühen der Wissenschaften und der Dichtkunst verdienten adeli¬
gen Familie . Nachdem er in s. Vaterstadt , zu Pisa und Padua studirt , und an
erflermDrte über die Ethik des Aristoteles Vorlesungen gehalten , trat er in die
Dienste des Herzogs Alfons II . , der s. Talente schätzte, ihn zum Cavalier machte
und als s. Gesandten an die Republik Venedig , an Emanuel Filibert , Herzog von
Savoyen , an Gregor XIII ., an Maximilian I I., an den zum Könige von Polen er¬
wählten Heinrich von Nalois , und als dieser u . d. N . Heinrich III . den franzöf.
Thron bestiegen halte , an die polnischen Stände abschickte, um ihn , den Herzog,
zum Könige vorzuschlagen . Das Mißlingen dieser Sendung , für die er einen Theil
s. Vermögens aufopferte , ward von s. Neidern benutzt, ihm die Gunst s. Fürsten zu
rauben , sodaß er sich nach so wichtigen Diensten in Gnaden entlassen sah. Er lebte
jetzt in literarischer Eingezogenheil theils in Padua , theils auf einem Landgute,
wurde aber schon 1585 als StaatSsecretair zurückgerufen . Aufs Neue zu großem
Ansehen am Hofe gelangt , nahm er dennoch 2 Jahre darauf s. Entlassung , da der
Her ' "g in einem Streite G .'S mit der Schwiegertochter desselben eine ihm mißfäl¬
lige Entscheidung gegeben hakte, und lebte hierauf wieder als Privatmann . 1597
trat er in die Dienste des GroßherzogS Ferdinand l . von Toscana . Aber auch hier
blieb er nur kurze Zeit . Er argwohnte , der Herzog habe die von s. jüngsten Sohne
heimlich und wider des Vaters Willen geschlosseneEhe begünstigt , entzweite sich
darüber mit ihm und begab sich zum Herzoge von Urbino . Nachdem er demsel¬
ben einige Zeit gedient hatte , kehrte er nach Ferrara zurück, hielt sich aber , s. zablreichen Processe wegen , in die ihn s. Streitsucht verwickelte , abwechselnd zu Ve¬
nedig , Padua und Rom auf . 1605 erschien er als Abgesandter s. Vaterstadt in
Rom , um Paul V. zu s. Erhebung Glück zu wünschen . Er starb 1612 zu Vene¬
dig. G . gehört zu den zierlichssn Schriftstellern und Dichtern Italiens , wie f.
Briefe , s. in dialogischer Form abgefaßter „ Segretario " , s. Lustspiel „L'Idropica " ,
s. „Rimc " und vor Allem s. „ Pastor Fido " beweisen . Durch dieses Schäferdrama,
das 1585 zum ersten Mal zu Turin bei der Vermählung Karl Emanuels , Herzogs
von Lwvovcn , mit Katharina von Östreich , ausgeführt , nachher häufig auf die
Bühne gebracht und fast in alle Sprachen überseht wurde , ist s. Name unsterblich
geworden . Der flüchtigste Blick lehrt , daß dasselbe keineswegs eine Nachahmung
des Aminta sei, den es weit übertrifft an sinnreichen Wendungen , epigrammatischen
Cvnversations - Lericon. Bd . G .
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Wortspielen und dichterischem Schmuck , welche Eigenschaften ihm aber , weil man
sie für das Schäferdrama wenig passend hielt , auch häufigen , doch ungerechten Ta¬
del zugezogen haben . G .' s Werke erschienen zu Ferrara 1137 in 4 Bänden , 4.
Sein „ Ir .itlulo <>e!!a pnlilia -, libeii .i " (geschrieben um 1599 ) erschien zum er¬
sten Mal gedruckt , Venedig 1818 , mit s. Leben , von Nuggieri.

Guatemala,

s . Mittelamerika.

Gubitz
(
Friedrich
Wilhelm ) , Pros . bei der königl . Akademie der Künste in
Berlin , geb. d. 27 . Febr . 1786 in Leipzig, bestimmte sich zum Studium der Theo¬
logie ; Fainilienverhältnisse zwangen ihn aber , an ein rasches Erwerben zu denken.
Er erwählte die Holzschneidekunst und lieferte seine ersten Versuche darin in einem
Altcrvon14 ; I . Sie erregten solches Aufsehen , daß er in dieser Kunst Mittel zu
finden glaubte , seine Studien fortzusetzen. Da erkrankte s. Vater (der sich in der
Stahlschneidekunst ausgezeichnet und namentlich die sämmtlichen Stempel der so¬
genannten Unger ' schen Schriften und Noten in Stahl geschnitten hat ) und verlor
nach langwierigen Krankheiten ein Auge ; der Sohn mußte sich nun derHklzschneidekunst ausschließend widme » , um kindliche und brüderliche Pflichten erfüllen zu
können . Er vervollkommnete mit Hülse s. Vaters , nachdem er selbst Schriftgießerei
und Buchdruckerei erlernt hatte , jene Kunst so, daß er bald mit Alle » , die früher
darin Etwas leisteten, wetteifernd , in mehren Behandlungsarten des Holzschnitts,
z. B . in der Colorit - und Tuschmanier , unübertroffen ist. Er empfängt daher selbst
aus andern Welttheilen Bestellungen . Auch versöhnte sich sein heftigster Gegner,
Pros . Freidhof , endlich mit ihm , namentlich als G . mit dem Portrait der Gräfin
Voß den ersten und glücklichen Versuch in der Coloritmanier lieferte . — In Ver¬
theidigung s. Kunst zum Schriftsteller geworden , machte er sich während der un¬
glücklichen Kriegszeit in der literarischen Welt bekannt . Kaum hatte nämlich
(1805 ) G . s. Lehramt angetreten , da blieb der nicht bedeutende Gehalt aus , der ar¬
tistische Verkehr lag danieder , und so mußte die Schriftstcllerei ihm Mittel werde »,
der bösen Periode eine neue Kraft entgegenzusetzen. Auf den Wunsch mehrer da¬
mals mit dem preuß . Hofe in Königsberg lebenden Freunde gab er von 1807 bis
1809 ( bei Fr . Maurer 'in Berlin ) eine in jenen Tagen vielgelesene Zeitschrift : „Das
Vaterland " (auf dem Umschlage auch „Feuerschirme " genannt ) heraus , wodurch
er mit der franz . Censur in Händel gerieth . Die Tendenz dieses Journals
ging
dahin , die Gemüther für eine bessere Zukunft zu stimmen . Um zugleich einer Übeln
Stimmung entgegenzuwirken , wurden die „Vertrauten Briefe " und „Fcuerbrände"
des H . v. Cöll » bekämpft , der aber , trotz dieser literarischen Fehde , ein solches Ver¬
trauen zu G . gewann , daß später , als , aufHardenberg ' s Veranlassung , Eölln un¬
ter angenommenem Namen nach Berlin kam , er mitten in der Nacht ein Obdach
bei G . suchte und fand , bis s. Angelegenheit ausgeglichen war . Als Herausgeber je,
ner Zeitschrift stand G . mit den damals merkwürdigsten Männern , namentlich mit
Schill , in Briefwechsel . Bei der Rückkehr des Königs nach der Hauptstadt wurde
dies Journal geschlossen. Fortwährend beschäftigte sich nun G . mit s. Kunst , lie¬
ferte bedeutende Blätter (z. B . obenerwähntes Bildniß , den Heiland nach Lucas
Kranach , Landschaften in der Strich - und Tuschmanier , unter denen sich ein Was¬
serfall nach Klengel auszeichnet , das Portrait Pestalozzi 'S, künstliche Verzierungen
zu Staatspapicrcn
u. s. w.). Überhaupt hat er über tausend Holzschnittplatten
vollendet , nur solche gezählt , die er ohne Beihülfe s. Schüler anfertigte . In s. Mu¬
ßestunden entstanden einige dramatische Arbeiten , die zum Theil mit Glück auf der
Bühne gegeben sind , z. B . die „Talentprobe " , Lustspiel ; auch gab er 2 Bündchen
s. schriftstellerischen Arbeiten (Berlin , bei Maurer ) heraus u. d. T . : „Was mir
einfiel " und „Theaterspiele " . In den Kriegsjahren 1812 bis 1815 machte er,
zum Besten des „vaterländischen Vereins " ( zur Verpflegung der Invaliden ), dessen
Mitglied er ist , mehre für jenen Zweck sehr einträgliche Unternehmungen . Mit
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". Diese hat sich, trotz mancher
: „Der Gesellschafter
1817 begannG. s. Zeitschrift
von ihm stets mit Ruhe behandelten Fehden, zu einem der gelesensten Blätter
, in
Deutschlands erhoben. Auch hat er die „Sammlung von Verzierungen
Abgüssen für die Buchdruckerpresse zu haben" (Berlin- Vereins-Buchh.) her-. Dies sind größtentheils Arbeitens. Schüler, die als Verzierungen
ausgegeben
fast in allen Buchdruckereien gebraucht werden. Größere Platten, von ihm
selbst, liegen zur Herausgabe der Abdrücke bereit. Noch ist er mit der Erricht
, in welchem er bei s. arti¬
tung einer Druckerei für den Schöndruck beschäftigt
stischen Arbeiten viele Erfahrungen gesammelt hat.

s . Welsen.
Guelfen und Gibellinen,
Gianfranceöco Barbieri da Tento, mit
(
Guercino eigentlich
), geb- zu Cento bei Bologna 1590,
dem Beinamen Guercino, weil er schielte
s. Kunst selbst auf und bildete sich nach¬
fand durchs. Genie die ersten Grundsätze
, die er 1616 eröffnete,
her in der Schule des Lodovico Carracci. Eine Akademie
zog eine große Anzahl Schüler aus allen Theilen Europas zu ihm. Der König
von Frankreich bot ihm die Stelle s. ersten Malers an, aber er zog es vor, ein Zim¬
. Von Charakter war
mer in dem Palaste des Herzogs von Modena anzunehmen
, wohlthätig; s. Kunstgenossen unterstützte er mit Rath
, höflich
er sanft, aufrichtig
und That. Er starb 1666 in Bologna, wo er sich nach Guido's Tode niedergelassen
hatte. Seine vorzüglichsten Arbeiten befinden sich zu Rom, Parma , Piacenza,
Modena, Reggio und Paris im Museum. Er stellte gewisse Gegenstände mit vie¬
, Adel und Ausdruck fehlten ihm gewöhnlich,
ler Wahrheit dar; aber Correccheit
denn er glaubte dadurch sein Genie in die Fesseln der Nachahmung zu legen. Frü¬
her war s. Manier überkräftig, später schien er sich mehr dem Guido zu nähern.
. Als er
Wenige Maler haben mit so viel Leichtigkeit und Schnelligkeit gearbeitet
einst von Geistlichen am Vorabend eines Feiertags gebeten wurde, ihnen für den
Hauptaltar einen Gott Vater zu malen, vollendete er das Bild in Einer Nacht bei
. Alan hat auch eine Anleitung zur Zeichnenkunst von ihm.
Fackelschein
v.), Bürgermeister zu Magdeburg, einer der verdienstvoll¬
(
Guericke Otto
sten Physiker des 17. Jahrh . Er war daselbst den 20. Nov. 1602 geb., studirte zu
, Helmstädtund Jena die Rechte, zu Leyden Mathematik, besonders Geome¬
Leipzig
trie und Mechanik, reiste nach Frankreich und England, diente als Oberingenieur
zu Erfurt, wurde 1627 Rachsherr zu Magdeburg, 1646 Bürgermeister und brandenburg. Rath, legte5 Jahre vors. Todes. Ämter nieder, begab sich zu s. Sohne
nach Hamburg und starb daselbst den 11. Mai 1686. Er erfand um 1650 die
, zu derselben Zeit, als RobertBoyle eine ähnliche Idee in England faßteLuftpumpe
Durch diese Maschine wurde die Gestalt der Experimentalphysik völlig verändert,
und eine genauere Kenntniß von der.Nütur und den Wirkungen der Luft begründet.
1654 machte er auf dem Reichstage zu Regensburg vor Kaiser FerdinandIII., des¬
sen Sohne, dem röm. Könige Ferdinand IV., mehren Kurfürstenu. a. Reichssiänden
, womit G.
. Versuche mit s. Maschine. Die erste Luftpumpe
die ersten öffeml
- Bibliothek zu Berlin
2 Halbkugeln ziemlich luftleer machte, wurde auf der königk
'aufbewahrt. Ferner erfandG. ein Luftwage und die kleinenGlasstguren iGuerick
), deren man sich vor der Erfindung des Barometers bediente,
sehe Wettermännchen
. Über s. Veifuche wegen des
um die Veränderungen der Temperatur anzuzeigen
Auch mit der'Astronomie be¬
(
Drucks der Luft s. Halbkugeln Magdeburger).
lästigte er sich. Seine Meinung, daß sich die Wiederkehr der Kometen werde be¬
. G.'s wichtigste Beobachtungen sind, von ihm selbst
, hat sich bestätigt
stimmen lassen
u. d. T. : „Experiment-, nov»,
, 1672 zu Ämsterdam in Fol. erschienen
gesammelt
,lcv.-icuo spatio". (Vgl. Luftpumpe .)
ut xoe-int .
, diö
b . ßen im span. Revolutionskriege leichte Kriegerscharen
Guerillas
dem Feinde in vielfacher Hinsicht Lchaden thaten, dabei aber durch ihre, auf den
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Gebirgskrieg berechneten Bewegungen gegen s. Angriffe gesichert waren . Es war
der General Juan Martin mit dem Beinamen lvl !<>>>,»->i>>.'»l». der zuerst, in der
Nähe von Madrid , als Saragossa eingenommen und Spanien nach den Niederla¬
gen s. Heere ohne Rettung verloren zu sein schien, eine solche Schar errichtete . Romana aber führte sie allgemeiner ein. Sie trugen wesentlich bei, das Vertrauen des
Volkes auf endlichen glücklichen Erfolg , diese moralische Kraft der Nation , zu er¬
hallen , welche wieder den Muth zum Widerstände gegen den Feind belebte. Sie
greiften selbst bis in die von dem Feinde befehle Hauptstadt und überzeugten da¬
durch Jedermann , daß der Widerstand , wie die Franzosen gern geglaubt wissen woll¬
ten , keineswegs aufgehört habe. glicht minder wichtig war es , daß sie Alles , was
sich irgend Günstiges für die Sache der Spanier ereignete , blitzschnell übe, all, und
oft mit Übertreibungen verkündigten , wodurch die Wirkung der von den Franzosen
auch üi Spanien versuchten Entstellung oder Verschweigung der Wahrheit vereitelt
(s. d.) halte ebenfalls auf die Organi¬
ward . Der enal , General Rob . Wilson
sation und die Erfolge der Guerillas großen Einfluß.
Gn « rin, Schüler von Regnault , einer der bedeutendsten Maler der neuern
franz . Schule . Sei » <L7tyl ist edel und anmuthig , s. Colorit durchscheinend und har¬
monisch . Das erste Gemälde , wodurch er sich Ruhm erwarb , war s. Opfer vor
Äskulap ' S Statue nach Geßner ' s Idylle . Doch hat das Ganze Mangel , die von
der jugendl . Unerfahrenheit desKünstlerS zeugen. Es befindet sich in der Galerie zu
Versailles . Daraus malte er den Geta , den sein Bruder Caracalla ermordet , dann
den Coriolan . Durch s. MarcuS Se .rtns erregte G . 1800 allgemeines Aufsehen.
Sein tiefstes Gemüth spricht sich darin aus . Der edle Verbannte ist dargestellt , wie
er zurückkehrt und f. geliebte Gattin todt findet. G .'S nächstes Werk , Hyppolit und
Phädra ( 1802 ), erwarb ihm den Preis . Dies Gemälde hak viele Schönheiten , aber
auch etwas Theatralisches und Übertriebenes . Es wurde mit großem Beifall aufge¬
nommen ; nur der bescheideneKünstler selbst war nicht mit sich zufrieden und sehnte
sich, in Italien den rechten Geist der Kunst zu erssähen . Nach s. Rückkehr bekam er
den Auftrag , Napoleon zu malen , wie er den Rebellen in Eairo verzeiht . Der Künst¬
ler wußte alle Vortheile dieserAnfgabe zu benutzen. Die edeln Formen , diegluhende
Farbe , die malerische Tracht dieser Morgenländer , der Glanz jenes Himmels , die
Eigenthümlichkeit der Landschaft , die Einheit der Handlung bei der Mannigfaltig¬
keit der Gefühle , Abstich zwischen Europäern und Asiaten : Alles diente deni kunsterfahrenen Sinne . Links stehtNapoleon etwa ? erhöht , man sieht ihn im Profil ; der
hier nothwendige Ausdruck des klugen Mißtrauens und des stillen Ernstes ist mei¬
sterhaft aufgefaßt . Die Beleuchtung ist effektvoll, ein über der Gruppe der Fran¬
zosen sich ausbreitender Baum wirft Schlagschatten mit durchsackendenStreiflich¬
tern auf die Ägypter , sodaß dies ohnehin dunkelfarbige Volk desto bestimmter gegen
den klaren , wolkenlosen Himmel absticht. Zur Ausstellung von 1812 malte G . das
trefft . Gemälde derAndrvmache . Voll Reiz und Farbenzauber ist s. Cephalus u. Au¬
rora . Größere Gemälde , als je zuvor, stellte der jungeKünster 1817 aus : eine Dido,
welche der Erzählung desÄneaö zuhört , und eine Klytämncstra , in dem Augenblicke,
wo Agisth sie hindrängt zum Morde des schlafenden Galten . Zur Beleuchtung die¬
ser Scene wählte der Künstler ein düsteres , blukroches Licht. G . malt nur selten
Portraits , aber sie gelingen ihm trefflich . 1817 trug ihm der König auf , das Por¬
trait des Helden der Vend >.e, Henri de la Röche Iacguelin , zu malen , wie er eine
Verschanzung erstürmt ; eö wurde ein höchst ausdrucksvolles Bild . 1810 wurde
G . zum Director der franz . Malerfchule in Rom ernannt , aber f. Gesundheit hin¬
derte ihn , diese Wtelle anzunehmen . Er ist Mitglied der Akademie und der Ehren¬
1VI.
legion ; sein Charakter ist liebenswürdig , anspruchlos und bescheiden.
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Witzes und s. Laune wegen der spanische Scarron genannt
als Advocat
lebte
und
gewidmet
Rechtskunde
der
sich
Lalusien 1574 geb. Er hatte
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Guglielmi

Guiana

in Madrid . Durch s. stets fieißenden Wih und s.
unerschöpfliche Laune brachte ei
die zahlreichen Zuhörer wie die Rich¬
ter zum Lachen. So erzählt man von ihm , daß er
einst einen Verbrecher dadurch
vom Tode rettete und selbst dem König ( Philipp lV .)
bekannt wurde . Dieser
Monarch , welcher sein Talent , Verse zu machen , kannte ,
veranlaßte ihn auch
Komödien zu dichten ( Philipp IV . dichtete zuweilen selbst
welche, die er dann dem
G . zur Durchsicht übergab , und die hernach öfters
am Hofe aufgeführt wurden ) .
Auf dieser neuen Bahn machte G . nicht wenig Glück .
Seine Stücke verdienen
wegen ihrer trefflichen Charakterzeichnung und ihres
Reichthums an echt komischen
Zügen die Lobsprüche, welche ihnen Lope de Vega ertheilt .
Was jedoch G .' s dich¬
terischen Ruhm begründete , war s. ,,I ) i.',bin aoniuelo , o ,,,^
N1N,U,l lle
olru
vicl.-i" , ein ebenso elegant als witzig geschriebener
Roman , in welchem der Dichter
die Sitten s. Landsleute und das Leben in
Madrid auf das witzigste und geistreichste
schildert und mit einer unnachahmlichenSatyre
geißelt . Lesage' s bekannter „ Iliuble
boiteux " ist eine Art Fortsetzung davon , und der spanisch^
Roman diente dem
spätern Autor gewissermaßen zum Anlehnungspunkte .
Dieser Roman ist wörtlich
ins Französ . (vom Vers . der „ l.«otur ^ .i, >>,i«-i» w»^
und ins Italienische überseht.
G . starb zu Madrid , 72 I . alt , im Jan . 1616 , bis
an sein Ende sich der Gunst
des Monarchen erfreuend und bis an sein Ende ein oft
übertrieben leidenschaftlicher
Verehrer des andern Geschlechts . Viele s. Witzworte sind in s.
Vaterlande ins Volk
übergegangen , und heutzutage hört man solche noch oft als
Sprüchwörter jenseits
der Pyrenäen . Es gibt noch mehre span . Dichter
dieses Namens.
Guglielmi
(
Pietro
), geb. im Mai 1727 zu Massa Carrara , wo s. Vater,
Giacomo G ., Capellmeister des Herzogs v0' , Modena war ,
studirte bis zu s. 18.
Jahre die Musik unter s. Vater , und ging darauf nach
Neapel in dasConservatorio
di Lorettv , welchem der berühmte Durante vorstand .
G . verrieth wenig Anlage
zur Musik , aber Durgnte hielt ihn zu den Studien des
ContrapunktS und derComposition an . Er trat mit dem 28 . I . aus der Anstalt und
fing sogleich an , für die
ital . Theater komische und heroische Dpern zu
componiren . In beiden Gattungen
arbeitete er mit gleichem Glück . Er wurde nach Wien ,
Madrid und London beru¬
fen und kehrte in einem Alter von ungefähr 50 I . nach
Neapel zurück. Hier zeigte
sich seinTalent am glänzendsten . Zwei Meister hatten
das große Theater von Nea¬
pel eingenommen und stritten um hie Palme :
Cimarosa und Paesiello . Er nahm
die edelste Rache an Letzterem, über welchen er sich zu
beklagen hatte . Jedem Werke
s. Gegners stellte er ein anderes entgegen und
besiegte ihn unablässig . 1793 er¬
nannte ihn PiuS VI . zum Capellmeister von St . - Peter ,
welches ihm Gelegenheit
gab , sich in der Kirchenmusik auszuzeichnen . Man zählt
von ihm über 200 Werke,
welche sich durch einfachen und lieblichen Gesang , durch
eine klare, volltönende Har¬
monie und durch Begeisterung und Eigenthümlichkeit
auszeichnen . Er starb zu Rom
den 19 . Nov . 1801 in s. 77 I . Sein Sohn , Pietro
Carlo , ist ebenfalls ein aus¬
gezeichneter Compvnist . — Der Maler Gregor
Guglielmi,
geb . zu Rom
den 13 . Dec . 1714 , Trevisani ' S Schüler , durch
histor . Gemälde , besonders »I
lreroo , in Rom , Turin , Prag , Dresden , Wien , Augsburg
und Warschau bekannt,
starb als kaiserl. Hofmaler zu St .-Petersburg den 1.
Febr . 1773.
Guiana
oder Guayana,
ein 100 Stunden langer Landstrich in Südamerika . DieKüfle zieht sich 100 Seemeilen weit , von dem
Ausfluß des Dronoco
bis zu der Mündung des Marannvn oder
Amazonenflusses . Der spanische See¬
fahrer Vasco Nunnez , welcher 1604 die ganze
Küstenstrecke entdeckte und befuhr,
nannte sie l' icir .iti, » ,.',. Indessen scheinen die Spanier sich
wenig um die Benutzung
dieser Entdeckungen bekümmert zu haben ; denn 1595
segelte der engl . Seefahrer
Walter Raleigh 100 Meilen weit in den Dronoco hinauf .
Dann fanden sich Frei¬
beuter an diesen Künsten ein, und 1634 gründete Capit .
Marshall in Surinam eine
selbst bei den ernstesten Rechtöverhandlungen
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, welche Taback bauten . Diese Tolonie
Ansiedelung von Franzosen und Engländern
, dann aber den Holländern überlassen.
aestellt
Schutz
wurde anfangs unter britischen
zwischen den Flüssen Maroni und
Späterhin haben sich angesiedelt : die Franzosen
letztem und dem Amazonenfiusse ; die Hol¬
Oyapock ; die Portuaiesen zwischen dem
Nassau ; die Spanier endlich von dem
Cap
dem
länder zwischen dem Maroni und
und noch mehre 100 Meilen ins Land
letzter» an bis zur Mündung des Oronoco
und wichtigste Besitzung , vomEsscgrößte
die
,
Guiana
hinein . Das spanische
IHM . 120,000 Einw . , worunter
11,758
guebo bis an den Oronoco , hat auf
Seemeilen , aber die Niederlassun10
beträgt
Küstenstrich
80,000 Indianer . Der
hinauf in das Land , welches zu
Äquator
den
an
bis
gen am Oronoco ziehen sich
Es ist von den wilden Karaiben bevölkert,
den fruchtbarste » auf der Erde gehört .
unterhalten sollen , um ihren eigne»
Holländer
die
deren Haß gegen die Spanier
ist ein Theil des jetzigen De¬
Guiana
Handel weiter ausbreiten zu können . Dieses
. St .-Thomas oder AnHauptst
. Die
partements Oronoco in derRep . Colombia
Colombia ) mit 8500
Republik
der
Congresses
gostura ( eine Zeit lang der Sitz des
der Sitz eines Bi¬
ist
,
landeinwärts
Einw . , am Ufer des Oronoco , 50 Meilen
d.) , ist Paramaribo am
(s
Surinam
,
Antheile
schofs. In dem holländischen
Auch inBerbice , Demerary und Essequebo,
Ausfluß des Surinam der Hauptort .
(IM .) , sind vorzügliche Niederlassungen,
510
(zusammen
gehören
die den Briten
Caffee und Farbenholz gebaut und aus¬
,
wo besonders Zucker, Reis , Baumwolle
ist Cayenne , auf einer Insel am Meere
geführt werden . In dem franz . Guiana
gut fortkommen , der Hauptort . Der
1777
seit
(1320 IIM .), wo Gewürznäglein
Cayenne aus einer Untersuchungsvon
franz . Ingen .-Geogr . Bodin führte 1825
im ganzen Lande . Das por¬
Pflanzorte
50
nur
gibt
Es
.
expedition nach Guiana
.)
Südamerika
.
(S
.
tugiesische Guiana gehört zu Brasilien
, Grafv .), geb. den12 . Nov . 1713
Hippolike
Antonie
(
Jacques
Guibert
von ausgezeichneten militairische » Kennt,
zu Montauban , wo s. Vater , ein Mann
Gouverneur der Invaliden ), wurde zu
nissen , in dem Reg . Auvergne diente ( später
in den siebenjähr . Krieg nach Deutsch¬
Paris erzogen und folgte , 13 I . alt , s. Vater
Regim . Auvergne beiwohnte , dann
dem
in
land , wo er 3 Feldzügen als Hauptmann
te
,
Armee bei der s. Vater als Marechal
ebenso vielen in dem Generalstabe der
zu erwei¬
Kenntnisse
s.
,
Gelegenheit
an
wenig
so
ihm
Canip stand . Hier fehlte es
bei Bellinghausen , 1701 , hatte er die
tern , als sich auszuzeichnen . In dem Treffen
der Umstände unpassend gewordene
Wechsel
den
durch
eine
,
besonnene Verwegenheit
gemäß abzuändern . Im corsicaBedürfniß
Ordre , die er überbringen sollte, dem
und bald darauf , als Oberst , den
nischen Kriege , 1700 , erhielt er das Ludwigskreuz
Muße benutzte er zu schrift¬
Seine
.
Legion
corsischen
Oberbefehl der neu errichteten
-, ! clv t.iotigue , prcceolc il' un übcnniz
stellerischen Arbeiten , und s. „ K» -ii ch'uer,
niilil .iirv en bniop »" (Lond. 1772 ),
Science
In
elo
cl
zur l >tät dc In pnlitiguc
geschrieben, erregte um so mehr
Feldzüge
vermuthlich schon während der deutschen
damals mit Reformen beschäftigt war.
Aufsehen , als man bei den meisten Heeren
Deutschland . Sein ,, .Iuui » !>I >>' » »
durch
Reise
.
Hierauf machte er eine milüair
«uvrege postbume <le Ouibcrt , Public
env .i^e en ,11>onni^ » c, biit en 1773 ,
»r l.i vie >Ie I'nnteul por 'lnubiztnrigne5
notiee
cl'une
p.n In >6uve , et piecerle
. skizzirter Entwurf , wird
Verf
den
für
Inngen » ", »vec Ich. 1803 , war ein bloß
berühmten Männern , be¬
von
Anekdoten
und
Schilderungen
aber anziehend durch
bewundert.
leidenschaftlich
.
G
Eigenschaften
sonders vonFriedrich II ., dessen große
>nc» i <>e» 0 >3Lgnc5"
".
liourbnn
üv
-lble
(ionnct
bc
„
:
Seine Trauerspiele
Styl u . Compvsition zu mangel¬
bnil -' n " , haben sich nicht erhalten , da
n.
<Iu L^-; icn >o <1e ^ nerre » >o>bu >,c " . Eiite
haft sind. 1709 erschien s. „I )clc „ w
, wobei er sich gegen den Marschall von
Taktik
der
Streitigkeit über Gegenstände
Normandie zusammengezogene Ü bungsder
Broglio erklärte , der das auf den Küsten

r,S6

Guicciardill«

lager befehligte , veranlaßte ihn zu mehren
Schriften, ». a. Zu der „ Hökiitation <msi>plöle 0 » 5>!ile >» o üo äl. äläni ! Our.iixl ". S . „
lli - te>>ic ckv In inilicc s>,iix uist!"
ist jedoch nicht im Druck erschienen. 1786
ward er Mitgl . der franz . Akad . ; °1787
schrieb er s. berühnite Lobrede aufFriedrich I I.,
welche zu den würdigsten Denkmä¬
lern gehört , die dem großen Könige gesetzt
worden sind. Überhaupt gehören G/S
Lobreden , unter denen wir noch eine aufThomas und
eine andre aufs . Geliebte , die
l' Espinasse , namhaft machen , zu s.
vollendeisten Arbeiten . K^ ast , Phantasie,
Klarheit und eine gewisse Kunstlcsigkeit fesseln den
Leser und entschädigen ihn für
manche Nachlässigkeit . G . war indeß Mar >chal de
Camp und Referent desKriegöraths geworden , dem die Ausarbeitung eines
neuen Militaircodep übertragen war:
ein Posten , der ihm viel Arbeit und Verdruß
verursachte . Erstarbd . 6 . MaiI7Si)
im 47 . I . s. Alters . Ruhmbegierde und eine
Alles umfassende Thätigkeit bezeichnen
G .' S Charakter ; s. Leidenschaft u. s.
Lieblingsstudium waren Kriegskunst u. Kriegs¬
wissenschaft . Er hatte ein starkes Gedächtniß und eine
richtige Keurtheilungskrast,
G u i c c ia r d i n i (Francesco ),
Geschichtschreiber, geb. d. 6. März 1482 zu
Florenz , wo s. Familie in angesehenen Verhältnissen
lebte, erwarb als Rechtsgekehrter einen so große » Ruf , daß er schon im23 . I .
die Professur der Rechte erhielt und,
ungeachtet er noch nicht das gesetzliche Alter erreicht
harke, zum Gesandten an den
HofFerdinands
von Äiagonien ernannt wurde . Drei I .
darauf rief ihn Leo X.
an seinen Hof und übertrug ihm die
Verwaltung von Modena und Reggio . Diese
Stelle bekleidete er auch unter Hakrian VI . zu
allgemeiner Zufriedenheit , und als
hierauf Clemens Vl >. (von Medici ) den päbstl .
Stuhl bestieg, ward er in die von
den Parteien der Guelfen und Gibellincn
zerrissene Romagna gesendet , woselbst es
ihm durch strenge und gewissenhafte Ausübung
der Gerechtigkeit bald gelang , die
Ruhe herzustellen . Auch sorgte er hier durch
Anlegung von Landstraßen , Auffüh¬
rung öffentlicher Gebäude , Errichtung nützlicher
Anstalten , vielfach für das allge¬
meine Beste . Zum Generallieutenant des heil .
Stuhls ernannt , vertheidigte er
mit großer Tapferkeit das von den Franzosen
belagerteParma ( wenigstens berichtet
er dies in s. Geschichte selbst; Angeli , Vers .
einer Geschichte von Parma , bezüchtigr ihn dagegen einer ungeineinen Feigheit ) . G .
wurde später von den Florentinern
nach dem Tode des Johann v. Medici ersucht, an
dessen Stelle das Coinmando der
berühmten schwarzen Schar zu übernehmen , wogegen
jedoch der Papst insoftm
protestirke , daß er G . noch für einige Zeit in s.
Diensten behalten konnte . Er stillte
darauf einen Ausstand in Bologna und kehrte,
ungeachtet der heil . Vater ihn noch
länger zu behalten suchte, in s. Vaterstadt zurück, wo
er ( 1534 ) s. großes GeschichtSwerk begann ( Stori -, ck'In . üu " , 1. XX . von 1464
bis 1532 , Venedig 1580 , 1640,
4 . ; 1738 , 2 Bde . Fol ., bUlmru « ( Florenz )
1775 , 4 Bde ., 4.), das ihm einen blei¬
benden Rang unter den ersten Historikern erworben
hat . Auch in s. Zurückgezogenheit
nützte G . dem Vaterlande , und s. Rathschläge
hielten oft die Ausbrüche der DerschwendungS - und Herrschsucht des Cllex. Medici , welcher
den Geschichtschreiber sehr
hoch schätzte, zurück. Derselbe Fall war auch
mit Karl V. , dessen Interesse G.
in s. Verhandlungen mit Neapel beförderte ,
und dereinst , als sich seine Hofleute
darüber beklagten , daß er den Florentiner ihnen
vorzöge, erwiderte : „Ich kann je¬
den Augenblick bundert Grand « von
Spanien , aber in hundert Jahren keinen Guicciardini machen " . Als Alep . Medici durch s.
Verivandten Lorenzo ermordet wurde
(1536 ), und die Florentiner unter des Cardinal Cibo
Vorsitz die republikanische Ver¬
fassung herstellen wollten , trat G . , einsehend , wie
wenig da? entartete Volk dazu
tauglich war , fast allem auf und bewies , daß, wenn
der Staat nicht eine Beute der
Fremden und Faciivnen werden sollte, die
monarchische Regierungsform bestehend
werden müßte ; seine Beredtsamkeit und die Kraft s.
Gründe errang den Siez über
die Menge , und Cosinus von Medici wurde
zum Großherzog von Florenz proclamirt . G . starb 1»40 und wurde s. Anordnung
gemäß ohne Pomp in der Kirche
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Santa Fclicita zu Florenz beigeseht. Seine strenge Rechtschaffenheit und s. edler
Ester fürs Beste des Staats machten , daß er allgemein bedauert wurde . Man er¬
zählt von ihm , daß s. Liebe zu den Studien so groß gewesen sei, daß er oftmals zwei
bis drei Tage , ohne sich niederzulegen und ohne Speise zu nehmen , bei s. Arbeiten
verweilte . Ein Merk von ihm , das später ins Franz , überseht wurde .- „ Rathschläge
in Staatesachen " erschien 1525 zu Antwerpen . Der Florentiner I . D . Adrian«
(gest. 1519 ) hat in der „ Irtmw <><- »uoi teu» p >" (N . A . 1823 ) , welche man als
die Fortsetz . des Werks von Guicciardini ansehen kann , die Begebenheiten von 1536
bis 1511 gut erzählt ; sie erschien zuerst nach des Vers . Tode 1583.
s«, . 11t , II « , 51i.
) Aretinu
(
Guido Gui
s . Reni.
Renk,
Guido
de), Orientalist , geb. zuPontoise d. 19 . Oct . 1121 , stu(
Joseph
Guigncs
dirte dieSprachen des Orient » unter dem berühmten Elienne Fourmont , ward 1141
zum königl. Dolmetscher und 1153 zumMitgl . der Akad. der schöne» Wissensch . er¬
nannt . Er legte sich besonders aufdas Studium der chinesischen Charaktere . Indem
er sie mit den alten Sprachen verglich , glaubte er zu entdecken, daß sie nureineArt von
Monogrammen seien, gebildet aus 3 ägypt . Buchstaben , und daraus schloß er, daß
China durcheilte ägypt . Colonie bevölkert worden sei. DaS „ 1«ur «i>I >!>->,
hat er 35 I , lang , sowie die Memoiren der Akademie mit einer großen Anzahl von
Aufsahen bereichert , in denen sich tiefe Gelehrsamkeit , neue Ansichten und eine scharf¬
sinnige Kritik zeigen. In einem Alter von fast 80 I . gerieth er durch die Revolution
in Mangel ; aber auch in diesen Verhältnissen behielt er s. Gemüthsruhe , s. Uncigennühigkeil nnd s. Unabhängigkeit , die ihm nicht erlaubten , irgend eine Unterstützung
anzunehmen . Er starb zu Paris d. 19 . März 1800 . Unter s. zahlreichen Schriften
kle« 51« behauptet den ersten Plah s. „ >Ii,lvr !e ^enäialc üsz llun », cles
^ « li ul clcx nutl 08 11 « Vlies ocelclcut .iux " (Paris 1156 — 58 , 5 Bde ., 4.) . In
diesem Werke , zu welchem er dieMaterialien aus den wichtigsten, zum Theil noch unbe¬
nutzten morgenländischen Quellen , zu denen er sich den Weg durch ein umfassendes
Sprachstudium gebahnt hatte , schöpfte, findet man viele Aufschlüsse über die Ge¬
schichte des KhalifatS , der Kreuzzüge und des Orient « überhaupt . Von Seiten des
Fleißes ist kaum etwas zu wünschen übrig geblieben ; dagegen vermißt man hin und
wieder die gehörige Sorgfalt im Styl , einen reinen Geschmack und die nöthige Kri¬
tik. Die Sprache ist zuni Theil nachlässig behandelt . Ein besserer Geschmack würde
die eigenthümlichen oriental .Ausdrücke kräftiger gegeben haben . Mehr Philosophie
war nöthig , um die Dichtungen des Orients zu ergründen , die wahren Triebfedern
der Ereignisse zu enthüllen , und die Hauptsachen zu erörtern , über welche zu oft leicht
hinweggeschlüpft wird . De G . hat , wie Herbelot , aus einer Masse von Handschrif¬
ten geschöpft, und ist, wie dieser, in häufige Wiederholungen und zuweilen in Wider¬
sprüche verfallen . Von großemWerth sind : s. „ 51e>»«i,e , üenr leguel » nprouvu
>>«<- w; täliiuois 5» >>t »no (.-« lvnle öpvptwnno " ; eine übers . des,,c,l >ou -böin ^ "
(vom Pater Gaubil ) , eines der heil. Bücher der Chinesen ; „ b' art >nilil ->ir <-. <>ei
( .!« „ «>!>" , von Amyot übers. und von de G . herauSgeg . u. a. m„ außerdem 29 Abhandl . in den Memoiren der Akademie , und Beiträge zu den „ ^ olioer ct cxlruit .,
geb . zu Paris d. 25 . Aug.
<l<! l-> Iübli « lIn-,, »<- rovale " . — S . Sohn Thrötien,
1159 , ebenfalls ein Kenner der chinesischen Sprache und Literatur , schrieb zahlreiche
Abhandlungen darüber . Er ging 1184 als Resident nach China , begleitete 1194
die Holland. Gesandtsch . nach Peking und kehrte 1801 nach Frankreich zurück. Er
schrieb „ Vnv. ä l' «-I<i «, 5b,ni !lv et l' ile cle bi -inoe " (Paris 1808 , 3 Bde .). Sein
„Xiuiloiiu.-Ürc ebixoir . buneolx ol l.itin " (Paris1813 Fol.) ist in der typograph.
Ausführung ein Meisterwerk und wird überhaupt geschätzt.
Charles , Graf ), Generallieutenant , seit dem Ock.
(
Armand
Guilleminot
1823 Pair von Frankreich , geb. in Belgien d. 2 . März1114 , erhielt eine sorgfältige
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Erziehung . Bei dem Aufstande der Drabanter gegen Östreich 1790 focht er in den
Reihen der Patrioten und sioh, als diese Habsburgs Macht unterlagen , nach Frank¬
reich, wo er in dem Generalstabe desGen . Dumouriez eineAnstellung erhielt . Nach
dem Abfalle dieses Feldherrn in Lille verhaftet , rettete er sich durch die Flucht und
verbarg sich in den Reihen des franz . Heers . Hier nahm ihn Moreau in s. Generalstab auf ; G . blieb daher dessen dankbarer Anhänger auch im Unglück . 1805 stellte
ihn Napoleon bei dem Heere in Deutschland an und ernannte ihn 1806 zu s. Flü¬
geladjutanten . 1808 diente G . in Spanien , als Chef des Generalstabs des Mar¬
schalls BessiöreS , und wurde nach dem Siege bei Medina delRio - Seco Brigadege¬
neral und Ofsicier der Ehrenlegion ; 1809 erhielt er von Napoleon eine Sendung
an den persischen Hof , blieb einige Zeit im Orient und dann mehre Monate zu Kon¬
stantinopel ; daher trägt er den lürk . halben Mond - und den pers . Sonnenvrden.
In den Feldzüqen 1812 und 1813 zeichnete er sich aus in den Schlachten an der
Moskwa , bei Lühen, Bauhen u . s. w. Insbesondere schlug er (28 . Sept . 1813)
den Angriff der Schweden auf Dessau zurück, wofür ihn Napoleon zum Divlsionsgeneral erhob . — Nach der Restauration gab ihm Ludwig XVIII . das große Band
der Ehrenlegion und das Ludwigskreuz , auch ernannte er ihn bei Napoleons Rück¬
kehr vonElba zum Chef des Generalstabes der Armee , die der Herzog v. Berrp befeh¬
ligen sollte. Dieselbe Stelle bekleidete er bei dem Heere , das im Juni 1815 unter
den Mauern von Paris zusammengezogen wurde , und er unterzeichnete in Auftrag
des MarschallsDavoust
die Capitulation von Paris . Darauf ward er zum Direcwr
des topographisch -militairischen Bureaus ernannt und vollzog 1816 u . 17 , mit den
Commissarien der Eidgenossenschaft , nach Vorschrift des Friedensschlnsses von 1815,
die neue Grenzbestinimung zwischen Frankreich und der Schweiz . f >n dem Kriege
mit Spanien 1823 erhielt G . aus Verlangen des Generalissimus , Herzogs von Angoul >nie, gegen den Willen des damaligen , selbst dazu bestimmten Kriegsministers,
Herz . v. Belluno , den Posten eines Major -Generals des franz . Heeres . In dieser
Eigenschaft leitete er den ganzen Feldzug , vom 7. Apr . an bis zur Befreiung des
Königs Ferdinand ( 1. Oct . 1823 ), der ihn dafür mit s. Orden belohnte . Hieraufvertheilte G . das st anz. Besahungsheer in spanische Festungen , schloß über die Verpfle¬
gung desselben auf den Feldfuß , sowie über andre Gegenstände , mit der spanischen
Regierung eine Übereinkunft ab , und kehrte erst in der Mitte des Dec . nach Paris
zurück, wo ihm derGesandtschaftSposten in Konstantinopel gegeben wurde , daesdem
Minister - Präsidenten von Villöle nicht gelungen war , ihn zum Kriegsminister er¬
nennen zu lassen. G . hatte näml . durch die Ordonnanz von Andujar (8 Aug . 1823 ),
welche der willkürlichen Behandlung der Constitutionnellen von Seiten der spanischen
Behörden der Regentschaft Einhalt thun sollte, den Freunden des absoluten Systems
sich mißfällig gemacht. Dagegen zeichnete der Herzog v. Angoub nie ihn durch sein
volles Vertrauen aus . Denn G . hatte als Major -General das System , in Spanien
durch Mäßigung zu siegen, den politischen Fanatismus der Glaubenssoldaten und des
Pöbels in Schranken zu halten , und durch eine liberale militairische Diplomatie die
spanischen Heerführer Morillo und Ballesteros , sowie die Festungsbefehlshaber zum
Capituliren zu bewegen, und die Mitglieder der CorteS unter sich zu entzweien , klug
durchgeführt , und den Zielpunkt des sechsmonatliche » Feldzugs , die Unterwerfung
von Cadip , glücklich erreicht . — 1826 kam G . von Konstantinopel nach Paris , um
in deni Ouvrayd ' schen Processe , der die Lieferungscontracte für das französ . Heer in
Spanien betraf , sich vor dem Pairsgerichkshofe zu verantworten . Freigesprochen,
kehrte er im Aug . d. I . nach Konstantinopel zurück. Hier unterhandelte er und der
brit . Botschafter gemeinschaftlich mit der Pforte über die Vollziehung des londncr
Vertrags vom 6 . Juli 1827 . Beide verließen , weil der Sultan nicht nachgab , im
Decbr . 1827 Konstantinopel und gingen nach Neapel , von wo G . nebst dem neuen
brit . Botschafter , S . Rob . Gordyn , im Juli 1829 nach Konstantinopel zurück;
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kehrt , und da- DermittelnngSgcschäft in der griechischen Sache aufs Neue über¬
nahm . G . ist einer der untcrrichtetsten franz . Officiere , und man hat von ihm
eine Geschichte der neuern Kriege zu erwarten.
Diese Köpfmaschine wird irrig für eine während der Revolu¬
Guillotine.
zu Paris gemachte Erfindung gehalten ; ebenso
tion von dem Arzte Guillotin
falsch ist das gewöhnliche Urtheil über diesen Mann von strenger Rechtschaffenheit,
der , zu Saintes den 28 . Mai 1738 geb. , vor der Revolution in ziemlicher Dunkel¬
heit lebte. Durch s. Bittschrift der 6 Corps , für die er von Seiten der Regierung
verfolgt wurde , zog er die Theilnahme des Volks , das ihn im Triumph aus dem
Gerichte zurückführte , auf sich und wurde zum Mikgliede der Nationalversammlung
ernannt . Er zeichnete sich durch s. Charaktermikde aus ; so war auch im Geiste der
Humanität sein Bericht über das peinliche Gesetzbuch ani 1. Dec . 1786 abgefaßt,
worin er statt des qualvollen Stranges jene Maschine vorschlug , die seinen Namen
erhielt . G . starb d. 26 . Mai 1811 in Paris als einer der geschicktesten Ärzte . Wie
Pater Labat in s. Reisen erzählt , ist die Guillotine eine persische Erfindung . Daß
sie auch in Europa schon früh gebraucht wurde , beweisen alte Erzählungen und Denk¬
mäler Konradin von Schwaben wurde zu Neapel nicht durch das Schwert , sondern
allen Nachrichten zufolge durch eine Art von Guillotine enthauptet , die man die wel¬
sche Falle nannte , und deren Gebrauch überhaupt in Italien nicht ungewöhnlich war.
Auch in Deutschland , Böhmen , England und a. Ländern kannte man sie. I » Paris
wurde am 26 . April 1792 der erste Derurtheilte mit der Guillotine hingerichtet.
Hernach kamen tragbare Guillotinen in Gebrauch , welche von Ort zu Ort gebracht
und aufgerichtet wurden . Schon in ältern deutschen und engl . Werken findet man
die Guillotine abgebildet . Indeß hat Guillotin 'SEinrichtung die wesentliche Abwei¬
chung der schief gerichteten Schneide des FallbeilS , sodaß derHalS des Hinzurichtenden
wirklich abgeschnitten , nicht abgestoßen wird , wie bei der ältern Maschine.
ein großes Küstenland in Westafrika , dessen Grenzen verschieden
Guinea,
bestimmt werden . Die Holländer rechnen Sencgambien dazu und nennen vom Cap
Blanco , 21 " N . D . an , die ganze Küste bis hinunter nach Congo und Loango , Gui¬
W . L. und
nea . Nach den Franzosen liegt Guinea zwischen dem Cap Monte 11
dem Cap Lopez. Die Engländer belegen den Strich zwischen dem Gambia , 12j °,
und dein Palmenvorgebirqe , 4 ° N . B „ mit dem Namen Ober - oder Nordguinea,
und Südguinea erstreckt sich dann vom Palmenvorgebirge bis zum Cap Lopez. Es
gehört demnach, wenn wir diese Bestimmung annehmen , die Hälfte von Seneaambien , das Land der Fulahs , Sierra Leona, Sanguin , die Körner -, Zahn - und Goldküste, dieReicheDahomey , Whida , Benin , Ovare , und die unbekannten , 5° N . B.
und 1° S . B ., zu Guinea . Das Land erstreckt sich also beinahe 500 Seemeilen an
der Küste hinunter und wird von den verschiedenartigsten Völkern bewohnt . Da es
zum Theil unter dem Äquator liegt, so ist die Hitze das ganze Jahr hindurch außer¬
ordentlich groß . Nehmen wir jedoch die Gegend um den Gambia aus , welche, wie
die ganze Küste bis an den Rio Grande , sehr niedrig und daher ungesund ist, so ist
der größte Theil des Landes an sich gesünder als manche andre Gegend zwischen den
Wendekreisen . Die gegen Weihnachten einfallende Harmatta - (trockene Wind -) zeit
ist die kühlste im Jahre . Das Innere des Landes ist wenig bekannt . Nur die Um¬
gebungen der europ . Niederlassungen am Gambia , auf Bulam , in Sierra Leona,
auf der Goldküste und in Benin , sind neuerlich bekannter geworden , vorzüglich das
Land der AshantiS durch den Engländer Bowdich 1817 . Entdeckt wurden diese Län¬
der zuerst 1455 durch den Venetianer Cada Mosto (s. d.) , in Auftrag des Infan?
ten Heinrich . Die Portugiesen haben im südlichen Theile die meisten Niederlassun¬
gen ; die Engländer , Holländer und Dänen auf der Goldküste ; die Franzosen am
Gambia und in Benin ; sogar die Preußen errichteten unter dem großen Kurfürsten
3 Niederlassungen auf der Goldküste , die sie indeß nach 30 I . wieder an die Hollän¬
der verkauften . Unter den verschiedenen Gebieten , in welche Guinea eingetheilt wird.
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ist die Pfeffer
- oder Körnerküste merkwürdig . Sie erstreckt sich 100 Seemeilen
weit vom Cap Mesurado bis zuni Palmenvorgebirge und ist im Ganzen flach , wal¬
dig und von vielen Strömen durch wässert . Den Namen hat diese Küste von den Paradieokörnern und dem langen Pfeffer (Malaguele , zweien Arten Amomum , die
häufig wachsen und als ein beliebtes Gewür - ausgeführt werden . Sie wird zum
Theilvon den kriegerischen Poloss ( Ialoffen ) bewohnt , den schwärzesten und «rösten
unter allenNegern , dannvon denweitverbreitetenFulahsundvielen
andern Völkern.
Fast alle sind eigenkfiche Neger , der mohammedanischen Religion zugethan und wer¬
ten von ihren Häuptlingen völlig despotisch regiert . Einige unter ihnen , besonders in
terNähe desRio bestes , sind von sanfteren Sitten und treiben Handel mit den Ge¬
würzen ihres Landes , mit Elfenbein , Leder und Goldstaub , aber auch mit Sklaven.
Hier haben die Nordamerikaner im Lande Sanguin dieNegercolonie Liberia , ähnlich
der britischen auf Sierra
Leone s( . t .), gegründet . Weiter östlich erstreckt sich die
Elfenbeinküste 11 OSeemeilen weit vom Palmenvorgebirge bis nach dem Cap Apolkonia. Hier gibt e? keine enrop . Niederlassung , doch handeln die Einw . vorzüglich mit
Elfenbein , auch mitGold,Salz , Baumwolle , Indigo , Palmenwein , Reißundma »'
cherlei Gewürzen . Dann folgt die Goldküste , die westl. vom Cap Apollonia bis zum
Rio Volts eine Ausdehnung von 60 Seemeilen hat . Hier liegen die Negerstaaten
Apollonia und Apim mit den, holländ . FortSt .-Ankon und a. holländ .Niederlassun¬
gen , linter welchen « dt.-.Georg de la Vöina die wichtigste ist. Die vornehmste brit.
Besitzung und Festung auf dieser Küste heißt Cap Coast Castle (auch Cabo Corsa
genannt ), bekannt durch den blutigen Krieg mit den mächtigen Ashantis
s ( . d.)
1823 . Die ganzeKüste , sowie das Innere desLandeS , ist außerordentlich volkreich.
Nach der Goldküste folgt die Sklavenküstc , die von Rio Volta bis Rio Logos etwa
48 Seemeilen weit sich erstreckt. Die beide» Hauptstaaten Whida und Dahomey
sind mächtig und volkreich. Engländer , Holländer und Dänen haben hier mehre
Factoreien . Über Guinea sind, außer ältern Schriften , z. B . von Römer , Isert,
Labarther , des dän. MisfionnairS Monrad „Beitr . zur Schilderung Guineas"
(Kopenh . 1822 ) wichtig . Monrad erklärt sich nachdrücklich gegen den Sklavenhandel.
Guinee,
eine engl . Goldmünze , einundtwanzig engl . Schilling enthaltend,
über st Thlr . Conv . - Geld . Die ersten dieser Münzen wurden unter Karl l >. aus
dem Golde geprägt , welches die Engländer aus Guinea holten ; daher der Name.
Guiscard
(
Robert
), Herzog v. Apulien und Calabrien , ein Sohn des be¬
rühmten Tancred v. Hauteville , ward um 1015 geb. Hauteville baue eine Menge
Söhne , und s. Besitzungen i» der Normandie waren nur klein. Dies veranlaßte s.
8 ältesten Söhne , Wilhelm den Eisenarm , Dagobert und Humphrep , sich »ach Ita¬
lien zu wenden und ihre Dienste den dortigen , in steten Kriegen begriffenen Fuisten
anzubieten . Glück,Muth und List verholzen Wilhelm Eisenarm , der dieSchwäche
der ital . Fürsten zu benutzen verstand , zum Besitz von Apulien , und Robert Guiscard,
heranwachsend in dieser Zeit , brannte vorBegierde , das glänzende Loos s. Bruder in
Italien zu theilen . Bald fand sich in jener zu Wagnissen aller Art aufgelegten Zeit
ein Häuflein Abenteurer , das in Hoffnung auf reiche Beute ihm folgte, und Robert,
dem nicht weniger Muth einwohnte wie s. Brüdern , zeichnete sich in einerMenge von
Gefechten so aus , daß die von seinen Thaten begeisterten Krieger ihn nach seines
Bruders Humphrey Tode zum Grafen von Apulien ausriefen : eine Würde , welche
Guiscard kein Bedenken trug anzunehmen , obschon Humphrev 'S Kinder dadurch
in ihren Rechten gekränkt wurden . Nun eroberte er auch Calabrien , in dessen
Besitz ihn Papst NicolauS II. 105st bestätigte , der ihn nicht lange vorher , wegen s.
vielfachen Gewaltthätigkeiten , in denBann gethan hatte . Aus Dankbai seit machte
Robert sich verbindlich , dem römischen Stuhle zahrlich einen Tribut zu einrichten;
von daher schreibt sich das bis in unsere Zeiten bestandene Lehnrechk des päpstl.
Hofes über Neapel . In Apulien selbst herrschte Guiscard mit großer Willkür.
Dies Land hatte bis auf ihn mehre Privilegien und ein Art Verfassung gehabt;
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Guise (Franz , Herzog v . Lothringen)

Gulschard
(Karl Gattlieb ) . Dieser u. d. N . Lbuintus
Icilius
be¬
kannte Liebling Friedrichs II . war 1724 zu
Magdeburg geb . , studirte zu Halle,
Marburg , Herborn undLeyden Theologie , alte Literatur
und orient . Sprachen , trat
aber 1747 als Fähnrich in sachsenHildburghausische Dienste , hielt sich seit 1754
11 I . in England auf und kam 1757 als
Freiwilliger zur verbündeten Armee . Kö¬
nig Friedrich I I. nahm ihn 1758 als Haupcmann
in s. Gefolge und gab ihm den
Namen O. uintus Icilius . Als Major eines
Freibataillons wohnte er den Feldzü¬
gen von 1759 und 1780 bei , und führte die ihm
ertheilten Aufträge so geschickt
aus , daß der König ihm zu Leipzig ein Freiregiment
von 3 Bataillonen und zugleich
den Auftrag gab , noch 7 andre Freibakaillone zu
errichten . 1760 u. 1762 war er
bei der Armee des Prinzen Heinrich und leistete
die ihm obliegenden Dienste bis an
das Ende des Kriegs unter großen Gefahre » .
In Sachsen beschuldigte man ihn
jedoch vieler Erpressungen . Nach hergestelltem
Friede » ward sein Regiment 1763
am Tage des Einmarsches zu Berlin aufgelöst ;
ihn aber behielt der König bei sich
zu Potsdam und ernannte ihn 1765 zum
Oberstlieutenant in der Armee . § s war
einer von den wenigen Männern , welche der
König seines vertrauten Umgangs
würdigte . Mehre Anekdoten geben Beweise davon ;
doch mußte ersieh auch Vieles
von den Launen des Königs gefallen lassen, der ihn
zuweilen mit beißenden , Scherz
angriff . Er starb 1775 . In s. „ ( lütuoires >» >>iü >
ücs s» r las (Ire-as et l<z 1(g,
nuinis " und
in s. „älüinoires

m itignes

et lnstniigues

s » r plnsieui

,

lz

tiguitäs inililaiies " hat er eine Menge Irrthümer
des Chevaliers Folard gezeigt.
Guise,
der Name einer berühmten herzogl . Faniilie in
Frankreich , eines
Nebenzweigs des lothringischen Hauses . Claudev.
Guise , der zweite Sohn des
HerzogsRenatuS v. Lothringen , geb. um 1496 , ließ sich in
Frankreich nieder und
vermählte sich 1513 mit Anwinette von Bourbon .
Seine Tapferkeit , s. kühner
Geist , s. großen Eigenschaften erwarben ihm Ansehen
und machten ihn zum Grün¬
der eines der ersten Häuser in Frankreich . Ihm zu
Ehren wurde die Grafschaft Guise
1527 zum Herzogthum und zur Pairie erhoben .
Bei s. Tode , 1550 , hinterließ er
6 Söhne und 5 Töchter , wovon die älteste an den
König von Schottland , Jakob V7,
vermählt war . Den Glanz des Hauses hob vornehmlich
s. ältester Sohn : Gui se
(Franz, Herzog v. Lothringen ) , geb. 1519 , und von
einer Wunde , die er 1545
bei der Belagerung von Boulogne erhielt , und die
eine bleibende Narbe aufs . Ge¬
sichte zurück ließ, le bulukcü ( der Benarbte )
genannt . Auf eine ausgezeichnete Weise
bewährte sich s. Muth 1553 zu Metz , das er gegen
Karl V. glücklich behauptete,
obgleich derselbe geschworen hatte , daß er lieber
umkommen als »» verrichteter Sache
abziehen wolle. In der Schlacht von Renti , den 13 .
Aug . 1554 , that er Wunder
der Tapferkeit . Andre Vortheile erfocht er in
Flandern und Italien ; er ward zum
Lieutenantgeneral über alle königl. Armeen ernannt . Das Unglück
Frankreichs min¬
derte sich, sobald er an der Spitze der Truppen stand .
In 8 Tagen nahm er Calais
und das ganze dazu gehörige Gebiet , mitten im
Winter . Er entriß die Stadt für
immer den Engländern , welche sie 210 Jahre besessen
hakten . Darauf eroberte er
Thionville von den Spaniern . Er bewies , daß das Glück
oder Unglück ganzer Staa¬
ten oft von einem einzigen Manne abhängt . Unter
Heinrich II., mit dessen Schlos¬
st,r er sich vermählt hatte , noch mehr aber unter
Franz II ., war er Herr von Frank¬
reich. Die Verschwörung von Ambosse, welche
1560 von den Protestanten ange¬
sponnen wurde , um ihn zu stürzen , hatte den
entgegengesetzten Erfolg . Das Par¬
lament gab ihm den Titel eines Retters des
Vaterlandes . Erst nach dem Tode
Franz II. verminderte sich sein Ansehen , ohne jedoch
sich ganz zu verlieren . Seit
jener Zeit bildeten sich die Parteien derCondö und
Guise . Auf der Seite von diesen
standen derTonnetablev .
MontmvrencyundderMarschall
v. Saim -Andr, -; aufder
Seite von jenen die Protestanten und Coligny .
Der Herzog v. Guise , ein ebenso
eifriger Katholik als Feind der Protestanten , beschloß
, sie mir den Waffen in der
Hand zu verfolgen . Nachdem er den 1. März 1562
bei Vesssi über die Grenzen der

Guise

(Heinrich , Herzog v . Lothringen)
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in einer Scheuer die
Champagne gegangen war , fand er die Calvinisten , welche
man ward handgemein,
sie,
beleidigte
Gefolge
Sein
.
sangen
Marot
von
Psalmen
verwundet . Dieses un¬
und fast 60 dieser Unglücklichen wurden gctödket, und 206
Königreiche . Der Herzog
erwartete Lreigniß entzündete den Bürgerkrieg im ganzen
von Dreup den 19 . Dec.
v. Guise nahm Rouen , Bourges und gewann die Schlacht
Mißtrauen in demselben
alles
ohne
er
blieb
1562 . Am Abende nach diesem Siege
s. Bett und schlief
demselben
mit
theilte
,
Condö
Prinzen
gefangenen
dem
mit
Zelte
einen Verwand¬
als
mehr
nichts
jetzt
er
welchem
in
,
ruhig an der Seile s. Gegners
Gipfel s. Glücks . Er rü¬
ten und Freund sah. Damals war der Herzog auf dem
der protestanti¬
stete sich zur Belagerung von Orleans , welches der Mittelpunkt
de MöPoltrot
von
Pistolenschuß
ein
als
,
schen Partei und ihr Daffenplatz war
1563 tödtete.
.
Febr
.
24
am
ihn
,
Edelmann
hugenottischen
einem
,
rcy
, Herzog v. Lothringen ), ältester Sohn des Vorgenannten,
(
Heinrich
Guise
von Zarnac , 1569.
war 1550 geb. Seinen Muth bewies er zuerst in der Schlacht
an die Spitze eines
sich
stellte
Er
.
Herzen
alle
ihm
gewann
Seine schöne Gestalt
, und rieth zu
Heeres unter den, Vorwande , den kathol . Glauben zu vertheidigen
( 1572 ). Um sich per¬
.-Bariholomäusnacht
St
der
in
Bluibade
grausamen
dem
sich nehmen , den er den
sönlich zu rächen , wollte er die Ermordung ColignyS auf
eine zuerst von seinem
Mörder seines Vaters nannte . 1576 bildete sich die Ligue,
. Man legte zu
Verbindung
entworfene
,
Lothringen
von
Dheim , dem Cardinal
vor , das
Bündnisse
einem
zu
Plan
den
dem Ende den eifrigsten Bürgern von Paris
des StaatS
Freiheit
der
und
KönigS
des
,
Religion
der
Vertheidigung
angeblich die
Königs und des Staats
zum Zweck haben sollte, wirklich aber die Unterdrückung des
Trümmern erheben
Frankreichs
auf
sich
der
,
Guise
v.
Herzog
Der
.
beabsichtigte
die Calvinisten und
über
Wiege
mehre
erfocht
,
Aufrührer
die
wollte , entstammte
. Er zwang
vorzuschreiben
Gesetze
sah sich bald in» Stande , seinem Fürsten selbst
, und ging in seinen ge¬
vernichten
zu
Hugenotten
der
Fbeiheiren
alle
.,
lll
Heinrich
verbot , nach Paris zu
bieterischen Federungen so weit , daß der König ihm endlich
den König , die Stadt zu
kommen . Dennoch erschien er daselbst 1588 und zwang
berauscht von diesem
verlassen und einen Vergleich mit ihm zu schließen, Aber
nur zu deutlich wahrneh¬
Triumphe , folgte er nicht mehr der Klugheit , sondern ließ
jenes Vergleichs war der
men , daß er nach der höchsten Gewalt strebte. Eine Folge
Plane des Herzogs auf¬
herrschsüchtigen
die
aus
Reichstag zu Blois . Der König ,
, Rambouillet und
d'Aumont
,
Vertrauten
seinen
mit
sich
berieth
,
gemacht
merksam
ihm einen förmli¬
man
daß
,
Meinung
der
waren
Drei
Beauvais -Nangis , und alle
dem Wege räumen müsse,
chen Proceß nicht machen könne, sondern ihn heimlich aus
gerechtfertigt werte.
und daß diese Maßregel durch so offenbare Majestätsverbrechen
. Man übertrug
Der tapfere Crillon weigerte sich, die Ausführung zu übernehmen
der 45 gascoHauptmann
und
Königs
des
Kammerherrn
erstem
Lognac,
sie daher
aus
Entschlossensten
der
9
wühlte
Dieser
.
Garde
nischen Edelleute der neuen königl.
zwar gewarnt , und
und verbarg sie in dem Cabinet des Königs . Der Herzog wurde
; allein auf den Rath
sein Bruder , der Cardinal , rieth ihm , nach Paris zu gehen
den Muth verlieren
Freunde
seine
daß
,
des Erzbischofs von Lyon , der ihm vorstellte
, beschloß er, das
verließe
Augenblick
günstigen
so
einem
in
Blois
er
müßten, , wenn
Dec . 1588 , ging
.
23
den
,
Tag
folgenden
Äußerste , zu wagen und zu bleiben . Den
verstärkt zu sehen. So¬
Wachen
die
,
betroffen
wenig
ein
war
Er
.
König
zum
er
Thür . Dennoch behielt
bald er in den ersten Saal getreten war , verschloß man die
wie gewöhnlich . Als er
er seine äußere Freundlichkeit und grüßte die Umstehenden
durchbohrt , ehe
aber in das Cabinet treten wollte , ward er von mehren Dolchstichen
dich meierbarme
,
„Gott
:
Worten
den
er noch den Degen ziehen konnte , und mit
andern Tage ward auch
Am
.
alt
.
I
38
war
Er
.
Boden
zu
sterbend
er
sank
,
"
mer
Bürgerkriegs ward durch
der Cardinal im Gefängniß umgebracht . Das Feuer des
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Guitarre

Gui 'zot

diesen doppelten Mord nur noch mehr angefacht , und der Haß der Katholiken
gegen den König steigerte sich zum Fanatismus . Heinrich von Navarra (Hein¬
rich I V.) sagte , als er die That vernahm : „Wäre Guise in meine Hände
gefal¬
len , ich würde ihn anders behandelt haben . Warum , setzte er noch hinzu ,
hat
er sich nicht mit mir verbunden ; ganz Italien würden wir vereinigt erobert
haben " .
S . „ I er lttiitr sto liloir , oa I.» »»» l ste.r älVI. ,ln Oiiire , rcüiier
Istrtvrlgarr"
vom Derf . stes llarrio -xlrr (Vitet ) (Paris 1828 , 3 . A .) .
Guitarre.
Dieses in der letztem Zeit einmal Mode gewordene , der Laute
sehr nahe kommende Instrument
ist zur Begleitung kleiner Gesänge und Lie¬
der vorzüqlich passend . Es hat 6 Saiten , welche in die Töne <4 , ä . >!,
Ii, <-. gestimmt und theils mit den Fingern gerissen, theils mit dem
Daumen
gestrichen werken . Die besten Guikarrschulen sind von Doiso , Barkolazri , Giuliani , einer der größten Guikarrspieler , und Lehman » (neue Guitarrschule ). Au¬
ßer Giuliani sind noch Zocchi und von Gärtner als Guikarristen bekannt
ge¬
worden . Ein deutscher Künstler zu London bereicherte die Guitarre an sem
untern rechten Backen der Resonanzdecke mit einer Claviatur von 6 Tasten,
deren Tangenten bei Berührung der Tasten aus dem Schallloche hervortreten
und die Saiten berühren , wie die Hämmer eines Pianoforte . Daher hat
diese
Art den Namen Pianoforteguirarre
erhalten.
Guizot
(
Framois
) , Pros . der neuern Geschichte an der Akad . zu Paris,
geb . 1787 zu NimeS , ein Protestant , siudirte zu Genf Philosophie und
deutsche
Literatur , ging nach Paris , widmete sich den Wissenschaften , ward Mitarbeiter
an gehaltvollen Zeitschriften , und gab theils sprachwissenschaftliche , z. B .
das
„dioav . Uictioiiu . ster rvuniivuier ste lu liiu ^ ae kraue . " ( 2. A. 1822 ) , theils
biographische , theils auf die Erziehung und den Zustand der schönen Künste in
Frankreich Bezug habende Schriften heraus . Erst 1814 , nach der Restauration,
betrat er die administrative Laufbahn , in welcher er, beschützt von dem Abb » Montesguiou , schnell emporstieg , und als Generalsecretair im Ministerium des Innern,
dann im Ministerium der Justiz zu einem großen Einfluß gelangte . Allein die Art,
wie er anfangs manche von s. Gönnern betriebene Reformen ausführte , machte
ihn
nicht beliebt . Bei Napoleons Rückkehr von Elba begleitete er Ludwig XVIII . nach
Gent und ward dafür von dem Könige zum Reguetenmeister , 1817 zum SraatSrath ernannt . Von jetzt an zeigte G . gemäßigtst e Gesinnungen und gehörte zu den
sogen . Doctrinairs ; allein der Sturz des Ministers Decazes s ( . d.) 1820 hatte
auch s. Entlassung zur Folge . Denn das von ihm früher , als Montesguiou ' s
Schützling , befolgte System ward jetzt von den Gegnern der Liberalen gegen diese
geltend gemacht . G . wirkte seitdem als L -hrer der Geschichte und als Schriftsteller.
Man schätzt vorzüglich s. (zum Theil mekrmals aufgelegten und ins Deutsche uders.)
pubbcistisch - historischen Lchriften , z. B . s. „ lüde -, rar In libertc ste I.i Pierre"
(1814 ) ; s. Buch : „ Da ^ ouveruriueut
ivpreroutatik et cle I'cliit llcluel ste in
b lauer " ( 1816 ) ; s. ,Preist rar I' Ist; loste rt rur I'ctat aelael stc I'iurli uclioa
en
b'rauee " ( 1816 ) ; und „ I4a goaverueoi . ste la lkrauee stepuis la restauration
et
stn niiuirtere aclucl (4. Aufl . 1821 ) ,. Seine Schrift : „ Der coiirpstiitioiir
er
sto lii jorticv pxstitigue (2 . Aufl . 1821 ) enthält wichtige Thatsachen , die
erpiour
und provocirte » rr (Anhetzer ) betreffend , deren sich die Polizei als Werkzeuge bedient.
Auftnerksamkeit verdient s. Untersuchung : „ Da l» peiueste mvrl eu ruiiliäie pvlitiijiia " ( 1822 ) . In s. „ kstrstr rrir I'lstrtoste ste bstauce " , verbunden mit der
Verb. Ausg . von Mably 's „ Obrer, »!, rar I' Ilirt . ste
(Paris 1823 , 4 Bde .)
zeigt er, wie der vaterländisch gebildete Mittelstand der Kern , und in Zeiten dei Ge¬
fahr die Stütze der Staaten ist. Auch gab er eine „ ('.ölst <-iiou Nr »»»» » st » r--liitilr ä I» xstolaliou ,l' Xu « li tcrrv " (Paris 1823 , in 25 Bdn .) heraus , die für die
Gegenwart sehr lehrreich ist; k ieranfeine „ t2uI1t-cl . st« »miaust « rel -iiil -i ä l'.urt.

Guldberg
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Gulden

zieole" (Mit
d« k'r.ine«dopni«In kondation dein mon»rcl>ie jnrgu' au treiricmc
auch für die
dieser
Sammlung
erste
die
Bdn.:
30
in
.)
einer Einleitungu.Anmerk
Zeitgenossen.
der
Zeugnisse
wichtigen
deutsche Geschichte und die des Mittelalters
>Iev. 1'«vouen>o„t
1826 fg. erschien zu Paris s. „Hirt. de la I'övui. du l'^ n^tt-i.
der Censur
Aufhebung
zur
Bis
—
II."
-!
langn«
do siü.'ii ler I surgu'ü In oliüte de
. Censor und Pros. an
und der Auflösung der Normalschule 1822 war G. königl
. Seine Vorläge über die neuere Geschichte wurden so gern
dieser Dildungsanstalt
gestattete.
gehört, daß der Unterrichtsrath sie für das Schuljahr 1824 nicht wieder als Lehr
er wieder
trat
1828
Ministeriums
schen
'
Bill-le
des
Sturze
Erst nach dem
5(Paris 1828) ist ei» Über¬
rer auf, unds. „tlonr, d'Iiist. moderne" in 18 Iecoi>
. Im März 1829
Mittelalter
seitdem
Europa
in
Civilisation
der
Ganges
des
blick
. — Guizol's
eingetragen
Staatsräthe
.
außerordentl
der
Liste
die
ward er wieder in
und
Romane
aufgenommene
gut
Gattin, Pauline , geb. deMeulan, hat mehre
durch ihre
Rufe
ihrem
sie
schadete
doch
;
geschrieben
Erziehung
über
einige Werke
Memoiren über
Iournalfehde mit dem Abb<- -Lalgues, dem Verf. von einseitigen die
Theater-?lrt.
sie eine Zeit lang
redigirte
Auch
.
Consul
u.
General
als
Napoleon
20.
alt.
.
I
54
,
Paris
zu
1827
Aug.
1.
starbd.
Sie
".
in dem„Publiciste
Ritter,
und
Pros.
),
Högh
, mit dem Ädelöbeinamen
(
Guldberg Friedrich
. Staatsministers, DveHögh-Guldberg, geb. zuKopenhaSohn des 1808 gestorb
Dichter. Seine „Drei
gen d. 26. März 1771, ist einer der originalsten dänischenGräter
'SNachbildung in
", eine höchst liebliche Idee, wurden durch
Rosen des Lebens
Hurka
CapellmeisterS
des
als
sowol
'S
Döring
nach
und
,
ganz Deutschland bekannt
Volks¬
als
es
behandelte
Berlin
in
. Müller
Tompositionen in Concerten aufgeführt
in seiner ersten und
lied; Buchhändler Campe aber nahm dieses Gesellschaftslied Liedersammlung
auf.
beliebte
allgemein
.
herausgeg
richtigern Gestalt in die von ihm
, das man in der Alterthumszeitung:
G.'s Lied auf den sterbenden Abrahamson
" für 1816 findet, und mehre neuere Lieder sind vom Hos„Idunna und Hermode
, durch welche der eigene
musicusKuhlau zu Kopenhagen mir Compositionen begleitet
schön darunter
Ungemein
.
scheint
wehen
zu
Volksmelodien
dänischen
Geist der alte»
Sterbende"
„Der
und
")
sind„Die Blume der Ewigkeit" („livigliedsblonüteu
16 aufs
1815—
kamen
Gedichte
gesammelten
früher
Seine
).
"
Doimdv
(„ Oon
gleichem
von
Stücke
prosaische
mehre
auch
sie
da
,
haben
und
Neue in 3 Bdn. heraus
Kleinig¬
gesammelte
(
"
8,».,ülinx
Ie
Werth enthalten, den veränd. Titel: „8.-,n,l«-<
vor
Digto»
„
höchstwerlhe
Bibelleser
fühlenden
jedem
seine
sind
Neueste
) . Das
keiten
Ju¬
die
für
,
1823)
.
Kopenh
,
Gegenstände
.
bibl
bilielske biliinsr" (Gedichte über
, deren Herz und Phantasie sie auch zu ergreifen vollkommen fähig
gend bestimmt
die Herausg. der
sind. Noch verdankt man ihm(währends. Aufenthalts zu Kiel)
1807 bis mit
Juli
vom
"
Wkaaten
.
„Zeitung für Literatur und Kunst in den dän
87.
.
übersetzt
Bde.)
(6
Plautus
und
Terenz
den
auch
hat
G.
dem Juni 1810.
Groschen
16
übereinkünftlich
welche
,
Gulden, eine deutsche Silbermünze
. Werthe in und
von verschied
oder 60 Kreuzer gilt. Noch führen andere Müntzen
, theils wirkliche.
theilsRechnungsmüntzen
undsind
,
außerDeutschland diesenNamen
Pf .; in Basel
So ist ein Gulden in Augsburg eine Rechnungsmünze von 20 Gr. 4.; (Wechselgeld
Pf
6
.
15Gr
Zürich
in
;
.)
Pf
8
.
16Gr
14Gr . 9 Pf .; (Wechselgeld
Rechnungsmünze von
17 Gr.; Münze 14 Gr. 4 Pf .); ein Gulden zu Wt.-Gallen
Gr . 2 Pf .; (Wechselgeld
14 Gr.; ein Gulden in Genf 2 Gr.; in Brabant 11
8 Gr. 4 Psi;
13 Gr.) ; in Holland 13 Gr.; in Lüttich8 Gr. ; in.Ostfriesland
preußisch in Königsberg7 Gr.
ein Gulden polnisch inDanzig 6 Gr. ; ein Gulden
.); ein preuß.
6 Pf .; ein polnischer Gulden 4 Gr. (seit 1766; vorher 3 Gr . 4 Pf
8Gr .; in
Riga
in
Gulden
ein
.);
Pf
8.
.
Gr
6
Gulden 8Gr . (seit 1776; vorher
, die zuerst in Florenz 1252,
TriestlSGr . Anfänglich waren die Gulden Goldmünzen
, auf der andern mit dem Bilde Ioauf der einen Seite mit dem Gepräge einer Lilie
als einen Dukaten
harnes des Täufers, geschlagen wurden, und ungefähr so viel

. Bd. IV,
-Lerieoii
EouversanonS
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Güldene Zahl

Günther(Johann Christian)

galten . Daher hat man noch /eht alte Mische Mulden , die 2 Thlr . 21 Mr .
gelten;
eine dgl. Münze waren die rhein . Mulden oder Mulden , späterhin prägte
man klei¬
nere Goldmünzen , die den 3 . und 4. Theil jener ausmachten , und nannte sie
kleine
Mulden . Die ersten päpstl . Moldgulden sind von Johann XXII . Die kleinen
Mulden
prägten 1551 die rhein . Kuifürsten (12 Kreuzer ) aus Silber . Man ließ ihnen
den
Namen , den sie bis jetzt noch führen . Die größeren goldenen Mulden nannte
man
nunmehr zum Unterschiede Moldgulden odcrGoldgülden . Hanover schlug seit
1749
Geldgulden zu 2 Rthlr . Cassengeld . Es gab deren auch doppelte und vicrdoppelte.

Müldene Zahl, s . Calender.

Mummi
nannte man sonst sewol die schleimigen als auch die harzigen
Säfte , welche von selbst oder durch Einschnitte aus den Gewächsen rinnen
und an
der Luft erhärten , daher die Ausdrücke Gummi Eopal , Gummi
guttä w., die gegen¬
wärtig , wo man nur dem trockenen Pfianzenschle,nie diesen Namen beilegt ,
nicht
mehr stattfinden sollten . Obgleich der Pfianzenschleim einen vorzüglichen
Theil aller
Pflanzen ausmacht , so läßt er sich doch nicht aus allen gleich rein abscheiden.
Einige
Pflanzen und gewisse Theile derselben liefern ihn reichlicher als andre . Gu „ z ,
em
ist das Gummi weiß, durchsichtig , hart . spröde, ohne Geruch
und Geschmack , ün
kalten Wasser leicht auflöslich . Durch Erwärmung zerfließt es nicht ,
schwillt auf,
wirst Blasen und dampft ; endlich wird es kohlig, schwarz und verbrennt.
Gundling
(
Jakob
Paul , Frech . v.). geb. d. 19 . Aug . 1673 zu Hersbruck,
wohin sich s. Mutter wegen Kriegsgefahr geflüchtet hatte , (s. Vater war
Prediger
zu Kirchen - Sittenbach
bei Nürnberg ) , stutirte zu Mors , Helmstädk und Jena,
reiste nach Holland und England , und wurde Pros . der Ritterakademie zu
Berlin.
Daraus sinelte er eine wenig ehrenvolle Rolle an dem Hose Königs Friedrich
Wil¬
helm I. von Preuße ». Dieser Monarch , der weder Gelehrte noch
Gelehrsamkeit son¬
derlich schätzte, hörte von G .' ü gründlichen histor. Kenntnissen und
Schriften ; er
glaubte in ihm einen brauchbaren Zcirungsreferenten und Historiograxben zu
sinken
und ernannte ihn zu diesen Würden . Auch war G . dazu geschickt; allein s.
Stolz,
Pedanterie und

s.

linkische

Steifheit

machten ihn zum Gespötte des

Hofes
. Seine

übertriebene Neigung zum Trunk und s. albernes zänkisches Betragen im Zustande
der Trunkenheit machten ihn noch lächerlicher, und er sank bald
zum Hofnarren her¬
ab , ohne den Titel zu führen und ohne selbst den geringsten Witz zu
besitzen. Ver¬
nehme und geringe Hofleute erlaubten sich die plumpsten und entehrendsten
Scherze
mit ihm , welche der König zu belachen sich herabließ . Zum Spott erhielt
er eine
Menge Titel der höchsten Staars - und Hofämter ; doch er war einfältig genug ,
den
Spott nicht zu fühlen und nur noch stolzer zu werden . G ., der zuletzt selten
nüchtern
ward , starb d. 11 . Apr . 1731 zu Potsdam und wurde zu Bornstätt in einem
Wein¬
fasse begraben . S . Bruder NicolauS
H ieronymus
(geb. 1671 , gest. 1729 ),
geh . Rath und Pros . zu Halle , war ein seltener Polyhistor , der zu dem
Ruhme der
Universität Halle nicht wenig beitrug . Seine zahlreichen Schriften tragen zwar fast
alle die Spuren der Eilfertigkeit an sich, waren aber für ihre Zeit nicht
unwirksam.
Günther
(
Johann
Christian ), geb. am 3. Apr . 1695 zu Strigau inNiederschlesien, zeichnete sich schon auf der Schule zu Schweldnttzdurch s. poetisches
Talent
aus . Leider trugen aber die Lobsprüche, welche er deßhalb von allen Seilen
empfing,
verbunden mit s. lebhaften und ungeregelten Einbildungskraft , nur dazu bei, ihn
zu
verderben . Stolz aufDas , was ihm die Gunst der Musen mit Leichtigkeit
gewahrte,
versäumte er, s. Geist mit ernsten Dingen zu nähren , und da ihn zugleich auch s.
Lage
zwang , auf den Gewinn zu sehen, so sing er an , s. schönesTalent dem
Meistbietenden
preiszugeben . Vergebens waren die Ermahnungen s. akademischen Lehrer in Wittenbcrg und s. Freunde im Daterlande ; er fuhr fort , ein unordentliches und
lockeres
Leben zu führen , perfiflirte Die , so ihm Vorstellungen machten , in bittern
Salyren
und ward endlich Schulden wegen festgesetzt. Als er s. Freiheit wieder
erhielt , ging
er nach Leipzig, wo er an Menke einen Beschützer fand und sich eine Zeit
lang so gut

Günther (Johann

Arnold)

947

benahm , daß man hoffte , er werde endlich dem wüsten Leben entsagen . Zn dieser
Periode verfaßte er s. Gedicht zur Feier des Friedens , welchen der deutsche Kaiser da¬
mals mit den Türken schloß, wodurch s. Ruhm als Dichter allgemeine Ausbreitung
erhiel : ; darauf ward er von Menke dem Könige v. Polen und Kurs . v. Sachsen em¬
pfohlen , der den jungen Poeten selbst kennen lernen und für ihn sorgen wollte . Der
Wirbel eines liederlichenTrcibenS hatte aber den Unglücklichen schon wieder ergriffen.
Als er in Dresden ankam und dem Könige vorgestellt wurde , war er dermaßen be¬
trunken , daß er kein Wort hervorbringen konnte , und der Monarch ihn mit Verach¬
tung entließ . Auch Menke , empört über ein solches, ihn selbst compromittirende«
Benehmen , zog s. Hand von ihm ab, undG . irrte von nun an , immer tiefer in Elend
und Ausschweifung versinkend , heimathlos umher , von den Wohlthaten s. Bekann¬
ten lebend und außer Stande , sich durch einen festen Entschluß aus derTiefe , in wel¬
cher er verloren ging , zu retten . Er starb zu Jena d. 15 . März 1723 , kaum 28 Z.
alt , im Elend . Sein Talent war so groß, daß selbst in den letzten Augenblicken seines
in Jammer und Gemeinheit versinkenden Lebens der ihm inwohnende Götterfunke
wie ein Blitz durch die Nacht hervorbrach . Nach s. Tode kam eine Samml . s. Ge¬
dichte heraus (6. Aufl . 1704 ) . Die angeblich von ihm selbst verfaßteGesch . s. Lebens
und s. Wanderungen , der einige Briese von ihm an Freunde angehängt sind, erschien
Lcipz. 1732 . Vgl . Franz Horn 'S Aufsatz über G . in den „FreundlichenSchriften " .
),Licentiat der Rechte , SenatorderStadtHam(
ZohannArnold
Günther
burg , daselbst geboren d. 9. April 1755 und gest. d. 20 . Aug . 1805 . — Zn s. Er¬
ziehung von einem vermögenden , aber starrsinnigen Vater vernachlässigt , ging er in
der literar . Bildung unter schweren Kämpfen mir dem Schicksal , das ihn zu einer
» wollte,
dem höheraufstrebenden Geist unangemessenen , niedrigenSphärcverurtheile
unter hartem Geistesdruck und peinlichen , s. Physischen höchst nachteilig geworde¬
nen Verfügungen aller Art , als Autodidakios aus sich selbst hervor . Nach in
Göttingen vollendeten Studien war s. ganzes Leben s. Mitbürgern geweiht . Durch
meistens freiwillig übernommene Geschäfte öffnete er zuerst sich selbst diese rühmliche
Laufbahn . Hierzu fand er in der Hamburger ( 1765gestlft .) patriotische » Gesellschast
zur Beförd . der Künste und nühl . Gewerbe , der er bei s. Rückkehr nach Hamburg
1780 beiirat , die nächste Veranlassung , sowie in dem Kreise ihrer Stifter , Büsch,
ReimaruS , Kirchhofs , Volkmann , Sonnin und a . edeln Männer , gewichtige Mit¬
arbeiter zur Gründung und Vollendung so mancher gemeinnützigen Staatsanstal¬
ten , die ftir Hamburg , und als Muster für andre iLtaalen , aus dieser Gesellschaft
hervorgingen und besonders durch G .' ö schaffende, leitende und ordnende Hand in
Wirksamkeit gesetzt wurden . Dahin gehören die Vorarbeiten zu der allgemeinen
Armenanstalt , die Stiftung der Treditcasse für Erben und Grundstücke , die der all¬
gemeinen DersorgungS - und die der technologischen Lehranstalt , die verbesserte und
erweiterte Anordnung der Rcttungsanstalt für Ertrunkene und Erstickte , u. a . m.
und Polizei verfaßte G . theo¬
Für diese u. a. Gegenstände der Staalswirtdschaft
retische und praktische Schriften , die zum Theil angedruckt und dem Auslande un¬
bekannt geblieben sind . Zn den genannten Fächern schrieb er von 1788 — 91
auch für die „ Allgem . Zenaische Literatur -Zeitung " 158 Recensionen , worunter sich
vollendete kritische Abhandlungen befinden, sowie ähnliche Aussatze für die meisten
h erin eingreifenden , damaligen deutschen Zeiifchriften . Auf Veranlassung einer zu
Wien ausgesetzten Preisfrage arbeitete G . 1789 s. wichtiges , mal möchte sagen,
fast zu tief ergründendes Werk über den Wucher aus , und gewann damit , unter
180 Beantwortungen , den Preis . Es erschien 1790 u. d. T . : „Versuch einer vollständ. Untersuch , über Wucher und Wuchergesetze und über die Mittel , dem Wu¬
cher ohne Strafgesetze Einhalt zu thun " ( 1 Th ., Wucher in zinsbaren Geldanlei¬
hen). Don der Vollendung dieses Werkes mögen ihn , der sonst nichts halb that,
späl -rhin ihm sich öffnende philosophische Ansichten dieses Gegenstandes abgehalten
haben . ZiMiMiigliede des Hamburger Senats erwählt , blieb er auch hier , soviel
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eine dadurch mehr gebundene Wirksamkeit es Zuließ, der edelsten Gemeinnützigkeit
treu , die der Grundsatz und die Freude s. Lebens war . Bei einem fortwährend
kränklichen Körper arbeitete er bis an s. Tod unermüdet in den seinen Erfahrungen
und Kenntnissen angeeigneten Zweigen der Staatsverwaltung
, einmal aufgefaßte
Plane mit immer gleicher Pünktlichkeit , weiser Zeiteintheilung und Leichtigkeit im
Arbeiten beharrlich durchführend . Zwei s. verdienstlichsten Amtsarbeiten waren die
vollständigen Materialien zu einer Medicinal - und zu einer Feuer - Cassenordnung,
woraus erst 15 I . nach s. Tode der vollendete Bau dieser beiden neuen Staatsan¬
stalten in Hamburg größtentheilü hervorging . In s. letzten Willen schenkte er s. be¬
sonders in der Geschichte , Länder - und Völkerkunde , den Staatswissenschaften , der
Technologie lind Kunst reichhaltige , aus 8000 B . bestehende Büchersammlung
der Hamburger patriot . Gesellschaft zur Besörd . der Künste u. Gewerbe , der er zu s.
ersten bürgert . Bildung so Manches , und die ihm in s. lOjähr . Leitung ihrer Ge¬
schäfte von 1180 — 90 so viel verdankte , indem er mit s. Freunde Meyer , durch
eine neue Organisation , ihren dauernden Bestand gründete . Selbst jenes NerMächtniß trug dazu bei , indem die Gesellschaft dadurch die erste Veranlassung zu
dem von ihren Mitbürgern
freigebig unterstützten Ankauf eines wohleingerichtetcn Hauses erhielt , um darin die Günther ' sche Bibliothek , mit der ihrigen und ihren
übrigen reichhaltigen Sammlungen
vereint , zweckmäßig aufzustellen . — . G .'s
Freund und Mitarbeiter an mehre » patriot . Instituten , der Domherr Meyer , hat
1810 in s. Schrift : „ Johann Arnold Günther . Ein Lebensgemälde " , diesen hamburgischen Patrioten und Staatsmann
treffend geschildert . Auch gab er aus den
hinterlässt Schriften G .' s s. auf einer Reise 1196 geführtes Tagebuch u. d. T.
heraus : „ Erinnerungen aus den deutschen Kriegsgegenden , der Schweiz und den
angrenz . Ländern " (Hamb . 1806 ), das scharf - und freisinnige Beobacht , enthält.
Gurlitt
(
IohannesGottfricd
) , I>. derTheol ., Director und ersterProf . des
Iohanneums
zu Hamburg , und Prost der oriental . Sprachen am Gymnasium das,
geb. zu Halle d. 13 . März 1154 , erhielt st erste Bildung auf der Thomas -schule zu
Leipzig. Die gelehrte Ausbildung aber für die Universität erlangte er unter dem
Rectvr Ioh . Fr . Fischer , dessen gründ !. Philolog . Gelehrsamkeit und strenger rechtli¬
cher Charakter ihm zum Vorbilde wurden . Im 19 . 1 . bezogG . 1113 diellniversität Leipzig. Als akadem . Bürger setzte er s. Philolog . Studien mit dem angestreng¬
testen Fleiße fort und verband damit die theolog . und Philosoph , unter Leitung eines
Morus , Platner , Sammet u. A . In der Theologie herrschte danials die heftigste
Verschiedenheit der Meinungen . G ., der schon früh die Wahrheit jenes berühmten
Ausspruchs des Malebranche erkannt hatte , daß Zweifeln der erste Schritt zur
Weisheit sei, und folglich keiner Meinung ohne eigne Prüfung zu huldigen ge¬
wohnt war , wohnte sowol den streng orthodoxen und fast schwärmerischen Vorlesun¬
gen des Crusiuü als den völlig entgegengesetzten des Lelehrten I . A . Ernesti bei.
So ging aus langer u. gewissenhafter Prüfung fürs . Überzeugung endlich die freieste Nationalist . Ansicht in theolog . Glaubenssachen hervor : eine Ansicht, welche
stets
fein Eigenthum geblieben ist. Nach beendigter akadem . Laufbahn wählte ihn
Resewitz , Abt zu Kloster -Bergen bei Magdeburg , 1118 zum Oberlehrer am Päda¬
gogium dieses Klosters ; 1186 rückte er in den Convent , und schon 1119 , als der bis¬
herige Recror Ionä s. Amt verließ , erhielt er in Verbindung mit dem Mathematiker
Loren ; idie gemeinschafil . Verwaltung des RectoratS , bis 1191 . 1194 fand die
Untersuchung aller Schulen des preuß . Staats durch Hermes und Hilmer , in Hin¬
sicht auf theolog . Lehre statt ; auch Kloster -Bergen ward von ihnen besucht, und
wenn gleich die dort herrschende freie Lehrart diesen Eiferern wenig zusagen mochte,
so erhielt doch deßhalb das Kloster kein tadelndes Rescript ; dagegen ward auf
An¬
stiften von Hermes eine „ Recherche " des dortigen Schulwesens durch den Minister
Wölluer verordnet . Unter Denen , die damit beauftragt waren , war es Hecker besondei-g , der G .'s Werth erkannte , und auf dessen Betrieb er 1191 zum Pros . und
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ward . Oft
Director des Pädagogiums mit ziemlich ausgedehnten Rechten ernannt
Erfolg , bis ihn
wurden ihm Anerbiet -mgen zu andern Ämtern gemacht , jedoch ohne
u. Pros . des Gym¬
1802 der Senat von Hamburg zum Direcror des Johanneums
verlass -n , aber der
zu
-Bergen
nasiums berief . Es ward ihm zwar schwer , Kloster
keine erfolgreiche Thätigkeit
Umständen
.
damal
den
unter
verhieß
Zukunft
die
in
Blick
einer gänzli¬
mehr . Als G . sein Amt in Hamburg antrat , bedurfte die Schule daselbst
wie er durch uner¬
chen Reform . Wie er diese mit Beihülfe s. Obern herbeigeführt ,
Verfahren diese
müdliche Thätigkeit und durch ein auf feste Grundsätze gegründetes
näher auseinander¬
Anstalt endlich zu einer der blühendsten Deutschlands gemacht , das
Wissen¬
zusetzen, gehört in eine Schul -Geschichte. Überhaupt ist seit s. Wirksamkeit
; theoverbreitet
allgemeiner
Hamburg
in
schaft!. Streben und gründ !. Wissenschaft
für verpflichtet,
log . Aufklärung aber insbesondere zu befördern , hielt G . sich von jeher
die Helmstädter
vorzüglich als Pros . des akadem . Gymnasiums (weßhalb ihn auch
d. 14 . Juni
Universität 180k zum I) . der Theol . ernannte ) . Er starb zu Hamburg
" und des¬
Hierarchie
der
.
„Gesch
'S
Spiktler
Müller
.
C
hat
Nachlasse
s.
1827 . Aus
sind
Schriften
.
zahlr
.'s
G
.
herausgeg
fg.)
sen „ Gesch . der Kreuzzüge " (Hamb . 1827
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Gußstahl,
l- , König von Schweden , bekannt u> d. N . Gustav Wasa , geb.
Gustav
ein Sprößling der
1480 , war ein Sohn Herzogs Erich Wasa von Grypsholm und
die Natur mit
welche
,
Männern
seltenen
jenen
alten königl . Familie . Er gehörte zu
sein schöner Wuchs
allen Eigenschaften ausstattet , ein Volk zu beherrschen . Schon
Beredtsamkeit riß
und sein edles Äußere gewannen ihm die Herzen . Seine kunstlose
sein unbesiegbarer
unwiderstchlich hin ; sein Genie entwarf verwegene Plane , aber
mit Besonnen¬
unerschrocken
war
Er
.
führen
zu
Ziele
zum
glücklich
sie
Muth wußte
, wie das
heit , voll Sanftinukh in einem noch rohen Zeitalter , und so tugendhaft
I I. von Dänemark
Oberhaupt einer Partei sein kann . Als der tyrannische Christian
strebte,
in Gemäßheir der kalmarischen Union sich des schwed. Throns zu bemächtigen
der Erniedrigung
faßte Gustav den Entschluß , sein Vaterland aus dem Unglück und
, da Christian ihn,
zu retten ; die Ausführung s. Plane wurde jedoch unterbrochen
bringen ließ.
Kopenhagen
nach
Geisel
als
,
nebst 6 andern vornehmen Schweden
Schwedens
Als er aber zu Ende 1519 vernahm , daß Christian die Unterwerftnig
Vaterland
sein
,
Gedanke
der
Gefängnisse
im
auch
ihn
fast vollendet hatte , da faßte
ging er am ersten Tage
zu befreien . Er entfloh in Bauernkleidung . Zwölf Meilen
; um sich
in einem unbekannten Lande ; in FlenSburg traf er jütländ . Ochsenhändler
er zwar
wurde
Hier
.
an
Lübeck
in
kam
und
zu verbergen , nahm er Dienste bei ihnen
ihm Unter¬
versprach
man
ja
;
genommen
Lchutz
in
Wenate
dem
von
aber
,
erkannt
schiffte er sich ein
stützung zu s. Vorhaben , das er nicht mehr verheimlichte . Darauf
sich, die Partei
und landete zu Kalmar . Die Besatzung , derer sich entdeckte, weigerte
den Soldaten
von
verfolgt
,
Christian
von
Geächtet
.
ergreifen
eines Flüchtlings zu
, wendete er sich nach
des Tyrannen , zurückgestoßen von Freunden und Verwandten
zu suchen. Nur mit
Dalecarlien , bei den kräftigen Bewohnern dieser Provinz Hülfe
bei einem Pfar¬
Aufnahme
er
fand
,
entgangen
Gefahren
Mühe den ihn umgebenden
man die Ge¬
rer , der ihn mit s. Ansehen , s. GAd und s. Rath unterstützte . Nachdem
des Cantons
Bauern
die
sich
welchem
zu
,
Fest
ein
man
benutzte
,
müther vorbereitet
Miene,
versammelt hatten ; Gustav erschien unter ihnen . Seine edle, zuversichtliche
f. Regierung
Antritt
den
eben
der
,
Christian
gegen
Abscheu
der
und
sei» Unglück
lieh s. Worten
durch ei» schreckliches Blutbad in Stockholm bezeichnet hatte : Alles
wurde
eine siegende Kraft . Via » griff zu den Waffen ; das Schloß des Gouverneurs
Dalecarlicr
die
sich
versammelten
,
Erfolg
diesen
durch
erstürmt . Muthig gemacht
Gustavs Unter¬
unter den Fahnen des Siegers . Von diesem Augenblicke an waren
selbst geschaffenen
eines
Spitze
der
An
.
Triumphen
von
Reihe
eine
nehmungen
des FeinedS.
Heeres machte er reißende Fortschritte und vollendete die Vertreibung
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1521 hatten ihm die Stände den Titel eines Administraton !
ertheilt ; 1523 riefen
sie >hn als König aus . Bei Annahme dieser Würde
schien er nur mit Mühe den
Wünschen der Nation nachzugeben ; die Krönungsfeier aber
verschob er , um nicht
die Aufrechrhaltung der kath . Religion und der Rechte
der Geistlichen beschwören
zu müssen . Er fühlte , daß die Wohlfahrt des Reichs
eine Kirchenverbesserung erhei¬
sche; aber er fühlte auch, daß dieselbe nur durch eine
gänzliche Reform herbeigeführt
werden könne . Sein Kanzler , LarS Anderson , riech ihm, sich der
Lutherischen Lehre
zu bedienen , um s. Absicht zu erreichen . Gustav
genehmigle diesen kühnen Plan
und führte ihn noch mehr durch die Überlegenheit s. Politik
als durch s. Macht aus.
Wahrend er insgeheim die Fortschritte des Lutherthums
begünstigte , ertheilte er s.
Günstlingen die erledigten Pfründen und legte unter dem Verwände
, das Volk zu
erleichtern , der Geistlichkeit auf , für den Unterhalt der Truppen
zu sorgen . Bald
wagte er mehr ; 1527 verlangte und erhielt er von den
Ständen die Abschaffung
der Vorrechte der Bischöfe . Die Lehre Luthers verbreitete
sich indeß mit Schnellig¬
keit. Gustav kam den Unruhen zuvor oder unterdrückte sie;
er hielt die Unzufrie¬
denen im Zaume , schmeichelte den Ehrsüchtigen , gewann die
Schwachen , „ ,,d trat
endlich öffentlich zu einer Religivnspanei über , zu der sich
bereits die Mehrzahl s.
Unterthanen bekannte . ( 1530 nahm ein Nationalconcilium die
Augsburgische
Confession als Glaubenür ^ el an .) Nachdem Gustav , wie er sagte,
sein Reich auf
diese Weise zum zweiten Mal erobert hakte , blieb
ihm noch übrig , s. Kindern die
Nachfolge zu sichern. Auch dies Verlangen bewilligten die Stände ,
indem sie 1542
das Wahlrecht abschafften und das Gesetz der Erbfolge
feststellten. Obgleich
Schweden eine sehr beschränkte Monarchie war , so übte doch
Gustav eine fast unbe¬
schränkte Gewalt aus ; aber dies war ihm vergönnt , weil er sie
nur ausübte , um
Schweden im Innern zu beglücken, s. Feinden furchtbar und s.
Freunden achtungswerth zu machen ; auch verletzte er nie die Form der
Reichsvcrfassung . Er vervoll¬
kommnete die Gesetzgebung , bildete das Volk , milderte die
Sitten , ermunterte
Gewerbfleiß und Gelehrsamkeit und erweiterte den Handel . Nach
einer 37jährigen
ruhmvollen Regierung starb er 1560 in einem Alter von 70 I .
S . v. Archen«
holz' s Gesch . Gustavs Wasa u. s. w." ( Tübingen 1801 , 2
Bände ) .
Gustav
>>., Adolf , Schwedens größter Monarch und
Deutschlands Net«
ter , war ein Sehn Karls I X., der nach der Entsetzung
eLigismundsaufden schweb.
Thron gestiegen war , und ein Enkel Gustavs Wasa . Geb .
zu Stockholm 1594,
empfing er die sorgfältigste Erziehung . In s. 12 . I . trat er
in die Armee , und
schon in s. 16 . leitete er die Angelegenheiten , erschien im
Staatöl ath und an der
Spitze des Heeres , gehorchte als Soldat , unterhandelte als
Minister und befahl
als König . 1611 ertheilten , nachKarls IX , Tode , die
Stände dem 18jähr . Fürsten
die Krone und erklärten ihn , ohne das Gesetz zu
berücksichtigen, für mündig , da
sie einsahen , daß nur die kräftigsten Maßregeln
das Reich vom Untergänge retten
könnten , eine Regentschaft aber e« zu Grunde richten würde .
Gustavs scharfer
Blick erkannte in Apel Oxenstjerna , dem jüngsten unter den
damal . ReichSräihen,
den großen Staatsmann , dessen Rath er in den
schwierigsten Lagen folgen dürfe.
Durch die innigsten Bande der Freundschaft knüpfte er ihn an
sich. Dänemark , Po¬
len und Rußland waren gegen Schweden im Kriege .
Gustav , 3 so mächtigen
Feinden nicht zu gleicher Zeit gewachsen , verstand sich zwar
gegen Dänemark in
dem Frieden zu Siördd , 1613 , zur Zahlung von einer
Mist . Thlr . , erhielt aber
alles Eroberte zurück. Rußland schloß er , nach einem
vvrtheilhaften Feldzuge , in
welchem er nach s. eignen Geständniß durch Jakob de la
Gardie s. milüairischen
Talente ausbildete , durch den Frieden von Stolbowa 1617
von der Ostsee ganz
aus ; Polen aber , wiewol es nicht glücklicher gegen ihn
gewesen war , ging , » ach der
Eroberung Liefiands durch Gustav Adolf , nur einen Waffenstillstand
von 6 Jahren
ein , den dieser annahm , theils weil er an sich vortbeilhafk
war , theils weil er ihm
Zeit genug ließ , um etwas Entscheidendes gegen Ostreich
zu unternehmen , dessen
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Haupt , Kais « -Ferdinand II ., auf all,- Weist s. Macht zu vergieß « » strebte , und zu-gleich ein unversöhnlicher Feind der Protestanten war . Des Kaisers Absicht , sich
der Ostsee zu bemeistern und eine» Angriff aufSchweden vorzubereiten , war keinem
Zweifel unterworfen . Aber einen noch mächtigern Beweggrund , sich den Fortschrit¬
ten s. Waffen entgegenzustellen , fand (Anst. Adolf in dem Kriege zwischen den Ka¬
tholischen und Protestanten , der mit der deutschen Freiheit zugleich die ganze evangel.
K irche i» Gefahr setzte. (Anst. Adolf , der der Lutherischen Lehre mit wahrer Fröm¬
migkeit zugethan war , beschloß, beide zu retten . Nachdem er den Reichsständen in
einer kraftvollen Rede s. Entschluß vorgetragen , mit Thränen in den Augen ihnen s.
Tochter Cbristina , in dem Vorgefühl , daß er s. Vaterland nicht wiedersehen würde,
als Kronerbin vorgestellt , und die Regierung , mit Ausschließung s. übrigens zärtlich
von ihm geliebten Gemahlin , einem Ausschusse von regierenden Reichsrälhen anver¬
traut halte , brach er 1630 nach Deutschland auf und landete mit 13,000 M . an
den Küste » von Pommern . Welche Schwierigkeiten ihm zum Theil selbst Fürsten
entgegensttzten , für deren Sache er gekommen war ; wie s. Klugheit , s. Edelmuth u.
s. Ausdauer über Wankelmuth , Mißtrauen und Schwäche siegten , welche Heldeutkaten er an der Spitze s. Heeres verrichtete , und wie er als ein unbesiegter und un¬
befleckter Feldherr in der Schlacht bei Lützen, am 6 . Nov . 1632 , unfern von dem be¬
Krieg.
kannte » großenStein an der Landstraße fiel, s. im Art . Dreißig jähriger
Die näher » Umstände s. Todes wurden lange auf sehr verschiedene und widerspre¬
chende Art erzählt . Indeß weiß man jetzt aus dem bekanntgemachten Briefe eines
schweb. Offieiers , der an s. Seite verwundet wurde , daß er, durch östr. Kugeln ge¬
troffen , gefallen ist. Des Königs blutiges Koller ward nach Wien gebracht , wo es
noch aufbewahrt wird , den Leichnam überführte der edle Bernhard v. Weimar nach
Wcißenfels , um ihn dort der Königin zu überliefern . Das Herz ward hier beigesetzt
und blieb in dem Lande , für das er geblutet . Vgl . die „Schlacht bei Breitenfeld u.
v. Ran¬
die Schlacht bei Lützen" von K . Corths (Leipz. u. Altenb . 1814 ) und Ldw .
gs (k. prcuß . Capit .) „ Gustav Adolf d. Große , K . V. Schweden " ( Leipz. 1824 ).
lU ., König von Schweden , geb. 1146 . Dieser Regent , dessen Ge¬
Gustav
schichte ein Fürstenspiegel genannt werden kann , war der älteste Sohn AdolfFried¬
richs , bei s. Geburt noch Herzogs v. Holstein Gottorp , seit 1143 erwählten Thron¬
erben von Schweden , und Ulrike Luisens, einer Schwester Friedrichs >1. GrafTessin , dem vom 5. I . des Prinzen an dessen Erziehung übertragen war , suchte den
Geist und Charakter desselben mit steter Hinsicht auf s. Bestinimung zu bilden , be¬
sonders war er bemüht , den Ehrgeiz des Jünglings z» beschränken und ihm Ach¬
tung für die Verfassung Schwedens einzuprägen ; sein Nachfolger , derGrasScheffer, richtete s. Bemühungen auf dasselbe Ziel . Nichtsdestoweniger entwickelten sich
in den, feurigen Gemüthe des Jüngling « die Bestrebungen des ungenügsamsten
Ehrgeizes , der Herrschbegierde und der Eitelkeit ; aber geschickt wußte er, so lange
es nöthig war , die Gefühle s. Herzens zu beherrschen . Ein überaus geschmeidiges
Wesen , gefällige Silken und eitle bezaubernde Freundlichkeit und Milde verbargen
den immer heißer erglühenden Ehrgei ) und Thatendrang hinter dem «Scheine des
anfpruchlosen Charakters . Ritterliche Übungen , Wissenschaften und Künste , die fei¬
nern Vergnügungen des geselligen Lebens und eine mit Geschmack vereinigte Pracht¬
liebe schienen s. Lieblingsneigungen zu sein. Schweden war damals der Schauplatz
mehrerParkeien , vorzüglich der Mützen undHüte , durch welche Rußland und Frank¬
reich einander entgegenwirkten . Beide Parteien waren jedoch darin einverstanden,
die königl. Gewalt möglichst zu beschränken . Gustavs Vater , ei» verständiger und
wohlwollender Fürst , empfand zwar die Unannehmlichkeit s. Lage ; aber es fehlte
ihm an Charakterstärke , s. Mißfallen , statt der Klagen , durch Handlungen zu äußern.
Desto kühner schritt Gustav , als er, nach s. Vaters Tode ( 12 . Febr , 1111 ) Zur Re¬
gierung gelangt war , f Zicke mit bewundernswürdiger Kunst entgegen . Er hatte da¬
mit angefaizgen , durch die Stiftung des WasaordenS einige unternehmende Milk-
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tai '.-S für s. Absichten zu gewinnen . Diese bildeten eine
Verbindung , besonders der
jünger » Officiere , zu Gunsten des Königs . Vorzüglich thätig
war in der Haupt¬
stadt der Oberst Sprengporten ; ein Gleiches thaten Abgesandte
bei den Regimen¬
tern in den Provinzen . Einige bedeutende Männer — u. A . die
Grafen HermanSson
und « ehester — hatten sich mit dem König vereinigt ; eine
neue Verfassung war
entworfen , und die Rollen so vertheilt , daß die Drüder des Königs die
Revolution in
den Provinzen leiten sollten , während er selbst sie in der
Hauptstadt beginnen würde.
Dem Plane gemäß ließ nun der Commandant von
Christianstadt , Hauptmann
Hellickius , einer der treuesten und kühnsten Anhänger des Königs , am
12 . Aug . 1172
die Stadtthore schließen, alle Zugänge besehen und in s. und
der Besatzung Namen
ein Manifest bekanntmachen , worin den Ständen wegen ihrer
Gewalthandlung der
Gehorsam aufgekündigt wurde . Der Prinz Karl erschien
vorChristianstadt , und da
s. Auffoderung zur Übergabe fruchtlos blieb, begann eine
scheinbare Belagerung u.
Vertheidigung , die Niemandem Leid zufügte . Der König schien indeß in der
Hauptst.
so gleichgültig und untheilnehmend , daß er den
Argwohn des geh. Ständeaußsthllsse»
zerstreute . Dieser hatte verfügt , daß die Bürgerreiterei in der Hauptst .
patrouilliern
solle ; bei diesen Patrouillen fand sich der König häusig ein, und
wußte durch Freund¬
lichkeit den Kern der Mannschaft und immer mehr Officiere für
sich zu gewinnen.
Während er so die Entscheidung vorbereitete , zeigte er e ne heitere
unbefangene Stirn
und gab noch am Abend vor dem zur Ausführung bestimmten
Tage ei» glänzendes
Hoffest , bei dem er durch s. frohe Laune alle Anwesende belebte.
Am folg. Tage , d.
19 . Aug . 1772 , begab sich der König nach einem Spazierritt in
den Reichsrarh aufs
Schloß , wo es zum ersten Mal zwischen ihm und einigen
Reichsräthen zu einem leb,
hasten Wortwechsel kam . Don hier aus verfügte er sich zu Pferde
nach dem Arsenal,
wo er dieWachtparade manoeuvriren ließ. Während dessen
versammelten sich, in
Folge eines geheimen Befehls , die Officiere um ihn , auf die er
rechnen zu können
glaubte , und begleiteten ihn nach dem Schlosse , wo eben die Garde
die Wache wech¬
selte, und sowol die abgehende als die aufziehende gegenwärtig
war . Mit dem Eintritte des Königs in das Schloß begann die Revolution . Der
König versammelte in
der Wachtstube die Officiere um sich, eröffnete ihnen s. Plan
und federte sie zur Un¬
terstützung auf . Die meisten waren Zünglinge und durch den Gedanken
an die Ret¬
tung des Vaterlandes augenblicklich gewonnen . Den 3 ältern , die
sich weigerten , ließ
der König den Degen abfedern . Alle übrige leisteten den Eid der
Treue und des Ge¬
horsams , und indem ihnen der König s. fernern Befehle gab , band er
um den linken
Arm ein weißes Tuch , als das Zeichen, woran er s. Freunde
erkennen würde . Des
Königs Anrede an die Soldaten wurde von diesen mit beifälligem
Zuruf erwidert.
Hierauf ließ er die Zugänge zu dem Dersammlungssaale des
Reichsraihs besetzen
und demselben ruhiges Verhalten befehlen ; sodann begab er
sich, unter dem Zu¬
jauchzen des Volks , nach dem Zeughause , wo er sich
desArtillerieregiments versicherte.
Ein öffentlicher Ausruf ermähnte die Einw . Stockholms zur
Ruhe und wies sie a»,
keinen andern als des Königs Befehlen zu gehorchen . Es wurden
Kanonen aufge¬
führt , Waffen vertheilt und aus Vorsicht mehre Personen
verhaftet . So war der
entscheidende Schlag ohne Blutvergießen geschehen, und der König begab
sich nach
dem « chlosse zurück, wo er die Glückwünsche der fremden
Gesandten empfing , die er
zurTafel hatte einladen lassen. Am folg . Tage leistete der
Stadtmagisirat , unter dem
allgemeinen Zuruf des Volks , auf dem großen Markte den Eid der Treue .
Aber auch
die S tände mußten die Revolution genehmigen und die neue
Verfassung anerkennen,
durch welche die königl. Macht , nicht sowol aufKosten der Stände
als nur des ReichSralhs , wuchs . Sie wurden zu dem Ende aufden nächsten Tag zu
einer allgem . Ver¬
sammlung aus das Schloß beschieden, wo sie sich einzeln und ohne
Gefolg einsanden.
DerSchloßhof war mit Militair besitzt, gegen den
VerßmimlungssaalKanonen
auf¬
gepflanzt , und zu jeder Kanone ein Artillerist mit einer brennenden
Lunte in der Hand
gestellt. Der König erschien mit einem zahlreichen Gefolge von
Officiere » und in un-
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gewöhnlichem Pomp , schilderte in einer kraftvollen Rede die Lage des Reichs , die
Nothwendigkeit einer Reform , erklärte s. gemäßigten Absichten und ließ die neue Derfassung verlesen , die augenblicklich genehmigt und durch Unterschrift u. Eid bekräftigt
wurde . Fast alle «Vtaatsdiener blieben in ihren Ämtern ; die Verhafteten wurden in
Freiheit gesetzt, und die Revolution war geendigt . Der König bemühte sich jetzt mit
allem Ernste , sein Land zu beglücken ; er bereiste es niehrmals , und nie ohne Beleh¬
rung für sich und ohne Nutzen für s. Unterthanen . Im Herbste 1783 reiste Gustav
durch Deutschland nach Italien , um die Bäder von Pisa zu brauchen , und ging im
folg . I . über Frankreich , wo er zugleich polit . Zwecke verfolgte , nach Schweden zu¬
rück. Hier warteten seiner Unruhe und Gefahr . Eine Hungersnoth raffte Taufende
s. Unterthanen weg ; das Volk murrte ; der Adel erhob sich gegen des Königs willkür¬
liche Politik , und die Reichsstände verwarfen 1786 fast alle s. Vorschläge und nöthig¬
ten ihn zu harten Opfern . Bald darauf brach 1787 zwischen Rußland und der Pforte
ein Krieg aus , und Gustav beschloß, einem alten Vertheidigungsbündniffe mit letzte¬
rer gemäß , Rußland anzugreifen , dessen Monarchin das Mißvergnügen in Schweden
unterhielt . Der Krieg ward 1788 erklärt . Als aber der König durch einen Angriff
aufdie Festung Friedrichsham s. Unternehmungen anfange » wollte , sah er sich plötz¬
lich von einem großen Theile s. Heeres verlassen , welcher sich jeden, Angriffskriege ab¬
geneigt erklärte . Der König begab sich nach Haga , und von hier , Hülfe suchend, zu
den Dalecarliern . Bald stand ein achtbares Heer freiwilliger Vakerlandsvertheidiger
da , mit denen der König das von den Dänen bedrängte Gothenburg rettete , indeß der
Aufstand bei der finnländischen Armee , die mit den Russen einen Waffenstillstand ge¬
schloffen hatte , fortdauerte . Die dringende Lage des Reichs federte die Zusammenberufung der Reichsstände . Um den Widersetzlichkeiten des Adels zu begegnen , ließ er
einen geheimen Ausschuß erwählen , zu welchem der Adel 12 , jeder der übrigen , dem
König ergebenen Stände 8 Mitglieder ernannte . Der Adel gab es darum nicht auf,
dem Könige zu trotzen , der endlich , von den übrigen Stände » zur Anwendung aller
ihm dienlich scheinenden Maßregeln aufgefodert , einen entscheidenden Schritt wagte,
die Häupter des widersetzlichen Adels verhaften ließ und die Annahme einer neuen
Dereinigüngs - u. Sicherheitsacte ( 3. Apr . 1789 ) erzwäng , die ihm noch ausgedehn¬
tere Rechte , als bisher , einräumte . .Nunmehr ward der Krieg mit höchster Anstren¬
gung und wechselndem Glück fortgesetzt. Blutige Schlachten wurden , besonders zur
See , gewonnen und verloren ; aber wie ritterlich auch G . die Übermacht bekämpfte,
so machten ihn doch die bedrängte Lage f Reichs und der Gang des Congresses zu
Reichenbach f ( . d.) zum Frieden geneigt , der in der Ebene von Werelä , am 14.
Aug . 1790 , abgeschlossen ward . Statt die durch so vielfaches Unglück empfangene
Lehre für die Zukunft zu benutzen, beschloß jetzt Gustav , in den Gang der franz . Re¬
volution einzugreifen und LudwigS X VI. Macht herzustellen. Er wollte Schweden,
Rußland , Preußen und Östreich vereinigen und sich an die spitze dieses Bundes stel¬
len . Zu dem Ende ging er im Frühling 1791 nach Spaa und Aachen, schloß mit Ka¬
tharina einen Freundschaftsvertrag , und berief einen Reichstag in Geste im Jan,
1792 , der nach 4 Wochen zur Zufriedenheit des Königs endigte . Aber hier war eg,
wo bereits ein Mordanscblag gegen ihn versucht worden war . Die Grafen Horn
und Ribbing , die Freih . Bielke und Pechlin , der Obrisilieut . Liljehorn und mehre
Andre hatten sich verbunden , den König zu ermorden und die alte Aristokratie herzu¬
stellen. A n karströ m ( s. d.), der den König persönlich haßte , bot sich zum Werkgeug
an . Eine Maskerade zu Ltockholm , in der Nacht vom 15 . zum 16 . Mär ; 1792,
ward zur Ausführung bestimmt . Kurz vor dem Anfange desBallü erhieltderKönig
ein Warnungsbillet , dennoch begab er sich um 11 Uhr mit dem Grafen Essen auf die
Redoute . trat meine Loge, und da Alles ruhig war , in den Saal . Hier umgab ihn ein
Gewühl von Masken , und indem ihn eine derselben (GrafHorn ) mit den Worten;
„Gute Nacht , Maske !" auf die Schultern klopfte, ward der König von Ankarström
durch einen Schuß im Rücken tödtlich verwundet . Mit seltener Geistesgegenwart
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traf er sogleich die nöthigen Verfügungen . Er verschied am 29 . März , nachdem
er
noch mit Geistesheiterkeit die nöthigsten Geschäfte geordnet (s. Arm seit ) und
den
Befehl unterzeichnet hatte , s. Sohn zum König anzurufen.
Gustav
IV . , Adolf , entsetzter König von Schweden , geb. den 1. Nov.
1778 , ward nach dem Todes . Vaters (Gustav lII .) am 29 . März 1792 zum
König
ausgerufen , stand 11 I . unter der Vormundschaft s. Oheims , des Herzogs Karl von
Südermannland , der die Regentschaft führte (nachmal . K . Karl XIII .) , und trat
den 1. Nov . 1796 die Regierung an . Die Regierungsgeschichte dieses
Monarchen
zeigt , wie bei Talenten und Herzensgute Dorurrhcile und Leidenschaftlichkeit
zum
höchsten Unglück führen . Sein Vater wollte einen beharrlichen Mann aus ihm bil¬
den , und Gustav l V. mochte selbst glauben , im Geiste s. Vaters zu handeln ,
wenn er
mit eigensinniger Unbiegsamkeit Alles seinem einmal anqenommenen System
unter¬
ordnete . Er hatte zudem von s. Vater einen Hang zum Ritterlichen geerbt , daher so
viele s. Schritte den Anstrich desÄbenteuerlichen haben . Doch Vieles von dem
Un¬
begreiflichen , das er that , ist s. Aberglänbigkeit zuzuschreiben, die hinlänglichen Stoff
besonders in Iung 's Schriften fand . Er war in seinem 18 . I . bereits mit einer
Prinzessin von Mecklenburg versprochen , als ihn die Kaiserin Katharina 1796 in der
Absicht , ihn mit ihrer Enkelin Alexandra Panlowna zu vermählen , nach Petersburg
einlud . Schon war Alles zu dieser Vermählung vorbereitet , und der
versammelte
Hof erwartete den jungen König , als er sich weigerte , den Ehecontract zu
unterzeich¬
nen , weil man Punkte darin aufgenommen , die er der Kaiserin nicht
zugestehen
wollte ; u. A . hatte man der jungen Königin die freie Ausübung der griech.
Religion
in ihrem Palaste zugesichert, was gegen die Grundgesetze des schwed. Reichs
war.
Nichts konnte die Weigerung Gustavs besiegen ; er begab sich in sein Zimmer , und
das ganze Fest wurde rückgängig . Am 31 . Oct . 1797 vermählte er sich mit
der
Prinzessin Friederike v. Baden , der Schwägerin des Kaisers Alexander und des Kö¬
nigs von Baiern . Ein auffallendes Zeichen seiner Eonseguenz war , daß er einst
auf
dem Punkte stand, einen Kampf mit Rußland zu beginnen , weil er verlangte ,
daß
das Geländer einer Grenzbrücke auf der russ. Seite mit Schwedens Farbe
ange¬
strichen werden sollte, was ihm nicht gewährt werden konnte. Als die nordischen
Mächte über die Erneuerung des schon früher bestandenen , besonders gegen Eng¬
land gerichteten Bündnisses der bewaffneten Neutralität unterhandelten , begab
er
sich 1801 selbst, zu Beschleunigung des Abschlusses , nach Petersburg , wo er
auch
von Paul I., der ihm in manchen Stücken glich, brüderlich aufgenommen
wurde.
Der russ. Monarch ertheilte ihm bei dieser Gelegenheit den Orden des h.
Johannes
von Jerusalem . Im Juli 1803 reiste er mit s. Gemahlin an den Hofs .
Schwieger¬
vaters nach Karlsruhe , um den Kaiser und die Reichsfürsten für die damals
ganz
unausführbar scheinende Idee , die Bourbons an die Stelle des erblich gewordenen
Eonsuls wieder an die Spitze der franz . Regierung zu setzen, zu gewinnen . Er be¬
fand sich noch in Karlsruhe , als den 15 . März 1804 der Herzog v. Enghien
auf
Bonaparte ' S Befehl aus dem Dadischen mit Gewalt entführt wurde . Gustav
sandte sofort s. Adjutanten nach Paris , um den Prinzen zu rette » ; allein
dcrPrinz
war schon todt . Gustav übergab deßwegen nachdrückliche Noten in
Regeusburg
und war mit Alexander >. der einzige Souverain , der über jenen Mord s.
Unwillen
laut äußerte . Es ist bekannt , wie schimpflich er dafür in dem „ Moniteur "
behandelt
wurde . Der Bruch mit Frankreich , die Verbindung mit Großbritannien und
Ruß¬
land , und Spannung mit Preußen , dem Gustav den schwarzen Adlerorden
zurück¬
schickte, weil Napoleon ihn auch erhalten , und die Ritterehre es verbiete , Waffen¬
bruder eines Mörders zu sein, — war die Folge s. Hasses gegen Frankreichs neuen
Souverain . Ein müßiger Kopf halte berechnet , dahin dem Namen „ Napoleon
Bonaparte " dieZahl 666 enthalten sei, und Gustav glaubte hierin das Thier in der
Offenbarung Iohannis zu erkennen , das nur eine kurze Zeit regieren würde , und zu
dessen Sturz er berufen sei ! Diese mystische Ansicht veranlaßte sein oft
unbcgreif-
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liches Betragen . So würdig dir Erklärung war . die sein Gesandter am Reichstage
1806 übergab , daß der König an den Verhandlungen des Reichstags so lange kei¬
nen Theil nehmen werde , als dessen Beschlüsse unter dem Einflüsse der Usurpation
und des EgoisniuS ständen ; und so edel es war , daß er die von Napoleon kurz vor
dem Frieden von Tilsit gemachten Friedensvorschläge verwarf und sogar in der Ab¬
sicht, Preußen bessere Friedensbcdinguugen zu verscbäffen, am 3. Zuli 1801 den
Waffenstillstand mit Frankreich aufhob , so bewies er doch eine unkluge Hartnäckig¬
keit, als er nach dem Frieren von Tilsit die von Rußland und Preußen angebotene
Vermittelung auSschlug . Er verlor Stralsund , das er am 20 . Aug . 1801 verließ,
und die Insel Rügen . Durch s. Leidenschaftlichkeit, die ihn eine gleicheSonderbarkeit
inAnsehung des russ. St .-AndreasordenS begehen ließ, wiest üher mitdempreufi . Ad¬
lerorden , und durch s. Anhänglichkeit an England stürzte ers . Volk 1808 in einen K rü 'g
mitRußland und ward aufs Neue Preußens , dannDänemarksFeind . Finnland ging
verloren , und drohendstandein dän. Heer an derGrenze vonSchweden . Taubgegen
alle Vorstellungen , Frieden zu schließen, reizte er durch Eigensinn den Adel und dasHeer
gegen sich auf . Er beleidigte die Mai den und erbitterte die Nation durch Ausschreibung
einer Kriegssteuer , währenddie schweb. Soldaten an Allem Mangel litten . Als er end¬
lich sogar England von sich abstieß, weiter , als diese Macbt ihn zu verständigern An¬
sichten zurückzubringen versuchte, aus alle engl . Kauffahrteischiffe in den schweb. Hä¬
fen Beschlag legte : da ward es Jedem deutlich, daß er dieWohlfahrts . Volks ganz
s. Leidenschaften aufzuopfern fähig sei. Ein im tiefsten Dunkel entworfener Plan ge¬
dieh zurReifc . Die westl. Armee (nach ' r norweg . Grenze zu), versichert , daß die Dä¬
, wo
nen die Grenze nicht überschreiten würde », setztesich inMarschgegenStockholm
unter den nächsten Umgebungen G .' S die Ersten derVerschworenen sich befanden . Sie
war nur noch 15 Meilen von der Hauptstadt entfernt , als Gustav ihre Annäherung
erfuhr . Von Haga aus , wo er sich mit s. Familie befand , eilte er nach Stockholm,
um sich hier gegen die „ Empörer " zu ver .heidigen . Doch er änderte diesen Plan
und wollte mit den in Stockholm befindlichen Truppen naeb Linkeping gehen . Die
Bank sollte die Hauptstadt verlassen , zuvor aber 2Mill . Thlr . oder den möglichst
größten Vorschuß an ihn zahlen . Die Commissarien verweigerten dies ; Gustav
wollte sein köniql . Ansehen geltend machen ; da ward Gewalt gegen ihn beschlossen.
So standen die Sachen am 12 . März 1809 Abends . Der König arbeitete die ganze
Nacht vom 12 . auf den 13 . März ; Alles war zu s. Abreise bereit , und der Augen¬
blick gekommen , wo er das Geld aus der Bank nehmen lassen wollte . Drei Thore
des Schlosses waren schon gesperrt , und alle Ofsiciere , weil es gewöhnlicher Parade¬
tag war , bei dem Schlosse versammelt . Noch ein Mal wollte der Feldmarschall
Klingspor den Weg gütlicher Vorstellungen versuchen ; er rief den Gen . Adle , kreutz
und den Generaladjutanten Silfversparre herbei ; doch Gustav beleidigte die Spre¬
cher auf das Empfindlichste . Nun riefAdlerkreutz 5 Adjutanten herbei , federte dein
Könige seinen Degen ab und erklärte ihn zum Gefangenen im Namen der Nation.
Gustav zog den Degen gegen ihn ; dieser ward ihm von Silfversparre entwunden.
Auf s. Geschrei nach Hülfe erbrachen zwareinige s. Getreuen die verschlossene Thür;
doch von 30 hinzueilenden Mitverschworenen wurden sie überwältigt . Wahrend die¬
ses Auftritts entfloh Gustav , ward aber auf der Treppe ergriffen und von einem
s. Bedienten zurück in sein Zimmer getragen , wo er in bewußtlose Wuth gerieth.
Alle Zugänge des Schlosses wurden nun mit Wachen besetzt. Schon nach Mittag
verkündigte eine Proclamation des Herzogs Karl v. Südermannland , daß er die Re¬
gierung übernommen habe . Die Thronrevoluiion war in diesen wenigen Stunden
vollendet . Jetzt zeigte Gustav eine stille Ergebung ; vielleicht war auch hier seine religiöseSchwärmerei die Quelle seinesGcmüthszustandeS . NachtSum 1 Uhr brachte
man ihn nach Drotningholm ; seine Gemahlin mußte mit ihren Kindern in Haga
bleiben. Am 21 . März ward er nach Grvpsholm , einem seiner liebsten Aasen «baltSorte , versetzt. Hier stellte er am 29 , März eine Entsagungsacte aus , die endliche
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Bestimmung seines Schicksals von dem Reichstag erwartend , in dessen erster Sitzung
(10 . Mai ) man ihm Treue und Gehorsam feierlich aufsagte und sowol ihn als seine leiblichen , geborenen und eingeborenen Erben der Krone und Regierung Schwe¬
dens für jetzt und die Folgezeit verlustig erklärte . Darüber wurde eine förmliche Acte
ausgefertigt . In Grypsholm beschäftigte der entthronte König sich vorzüglich mit
der Offenbarung IohanniS . Er wünschte Schweden verlassen zu können . Die
Reichsstände setzten ihm , auf des nengewählten Königs Karl XIII . Antrag , ein
jährliches Einkommen für sich und seine Familie von 66 666 ' Thlrn . aus ; sein
eignes Privatvermögen , das seiner Gemahlin und seines -Lohne «, blieb ihm eben¬
falls ; 1824 aber wurde statt jener Rente und zur Abfindung für gehabtes Privat¬
vermögen und sonstige Federungen die Summe von 121,419 Thlr . ausgezahlt ; er
hat jedoch für seine Person von Schweden Nichts angenommen und lebt von den
Zucken eines kleinen Capitals . Den ihn » bestimmten Aufenthalt auf der Insel
WisingS - Oe bezog er nicht , sondern ging den 6. Dec . 1809 von Grypsholm nach
Deutschland und der Schweiz , wo er zu Basel u. d. 9k. eines Grafen v. Gottorp
lebte . Er hat sich seitdem freiwillig von seiner Gemahlin und seinen Kindern ge¬
trennt , und seine Ehe wurde auf sein Verlangen den 11 . Febr . 1812 aufgehoben.
In dems. I . verlangte er in die Brüdergemeinde zu Herrnhut aufgenommen zu
werden , wie er denn auch seit seiner Entfernung stets das mystisch-religiöse Zeichen
des Iohamüter -Ordens zu tragen pflegt . Seil 1810 reist er ohne bestimmten Zweck
herum ; 1810 begab er sich nach Petersburg , 1811 nach London . 1814 rüstete er
sich in Basel zu einer Reise nach Jerusalem , kehrte aber aus Morea zurück. Im
Nov . 1814 ließ er dem wiener Congreß eine Erklärung überreichen , in welcher er
die Rechte seines Sohnes auf den schweb. Thron in Anspruch nahm . Dann nannte
er sich in Frankfurt Oberst
Gustavsson,
wurde 1818 Bürger in Basel und
privatisiere seit 1821 in Leipzig, wo er 1829 das „ äleinorlal <>u tlolunel Ousms -,son " herausgab , um einige Behauptungen des Art . 6 » 5i. Xclolle in der „IHo -; rnpliie clei dontemparuins " und in Segur 'S „ lli,t . clo dlap. et cle la ^runcl«
inöe " zu widerlegen . Auch erzählt er darin s. „ Premiers ializ cl'.-,rmes " in Pom¬
mern 1801 . Ini Sept . 1829 verließ der Oberst Gustavsson Leipzig und ging
nach Holland . — Sein Sohn Gustav, geb . den 9. Oct . 1109 , studirte in Lau¬
sanne und Edinburg , reiste nach Wien und Verona , zur Zeit des CongresseS 1822,
und trat 1825 als Obristlieut . von Kais . Uhlanen in k. k. östreich. Dienste . Er
nahm den Titel Königl . Höh . an und nannte sich Prinz v. Schweden . Diesem
Titel widersprach jedoch der König von Schwede » , als sich der Prinz zu Loo am
13 . Juni 1828 mit der niederländ . Prinzessin Marianne verlobt hatte . Die Nem
Mahlung ward ausgesetzt und ging endlich zurück. Die Höfe von Östreich , Frank¬
reich , Rußland , Preußen ic . erkannten den Titel des Prinzen nicht an . Dieser nennt
sich jetzt Prinz v. Wasa und lebt gewöhnlich zu Wien . Er hat 3 von ihrer Mutter
(gest. in Lausanne den 25 . Lept . 1826 ) sorgfältig erzogene Schwestern . Die älteste
ward 1819 mit Leopold v. Hochberg , Markgraf v. Baden , vermählt.
Guthrie
(
William
), alsHerauSg . eines universalhistor . Werkes , sonst aber
nicht sehr ehrenvoll als Schriftsteller bekannt , geb. 1108zuBrichen in Lchoktland,
war anfangs Schulmann . Er kam nach London , beschäftigte sich mit Schriftstellerei
und verkauftes . Feder Jedem , der ihn bezahlte. Das Ministerium belohntes . Dienste
1l45mit einer Pension , die er biszu dem Endes . Lebens , 1110 , bezog. Es fehlte ihn»
nicht an Talenten und Kenntnissen , allein da er s. Schriften eilig arbeiten mußte , sind
sie voll Nachlässigkeiten und Irrthümer . Dennoch konnte er die Bestellungen der
Buchhändler kaum genugsam fördern . Sein Name prangt vor einer Menge von
Compilationen . Seine Weltgeschichte gaber inDerbindungmüGrav
heraus . Man
hatvon ihn »noch eine Geschichte von England , eine Gesch . von Schottland , aberNiemand liest sie mehr . Das einzige Werk , das noch Werth hat , ist die „ Grammatik der
Gösch.,Geogr . u. d. Commerzes " , dieaberEinige demBuchhändl . Knoyzuschreiben.
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oder Henne Genfe(Johann
, richtiger Gutenberg
Guktenberg
fleisch, nicht , wie man gewöhnlich annimmt , von dem Stamme der Familie
Gensefleisch, welcher von Sorgenloch sSulqeloch ^ sich nannte ) , der Erfinder der
Buchdruckcrkunst , wurde gegen 1400 in Mainz geb. Die Familie Gutenberg
rechnete sich zu den Patriziern und führte den Namen Gensefleisch sowie Gutenberg (Gudenberg ) von 2 Grundstücken d. N . 1424 lebte G . in Straoburg,
wo er 12 I . darauf mit ?lndreas Dryzchn (Dritzehn ) u. ?l . einen Conkract abschloß,
durch welchen er sich ihnen für all seine geheime» und wunderbaren Künste verbind¬
lich machte (d. h. sie den Andern zu lehre » und Zu ihrem gemeinschaftl . Nutzen an¬
zuwenden versprach ). Dryzehn ' s bald erfolgtcr Tod machte indeß das Unternehmen,
welches die Compagnie vorhatte , und das vermuthlich die ersten Anfänge der Buchdruckerkunst mit in sich schloß, scheitern, um so mehr , da Georg Dryzehn , ein Bru¬
der des Verst ., mit G . einen Rechtsstreit anfing , der für Letzter» ungünstig ausfiel.
Wann und wo die ersten Versuche in der Kunst tes BücherdruckenS gemacht worden
sind, kann man nicht völlig bestimmt angeben , da G . selbst unter die von ihni gedruck¬
ten Sachen niemals weder s. Namen noch die Zeit setzte; soviel ist gewiß, daß er ge¬
gen 1438 zuerst bewegliche Typen von Holz anwendete . 1443 wandte er sich von
Straoburg , wo er bis dahin gelebt hatte , nach Mainz , und 1450 ging er die Verbin¬
dung mit Ioh . Faust oder Fust , einem wohlhabenden Goldarbeiten dieser Stadt
(der jedoch nicht mit dem bekannten Schwarzkünstler Faust fs. dss , zu verwechseln
ist) ein. vermöge welcher Faust das Geld hergab , um eine Druckerei anzulegen , in
welcher dann die lat . Bibel zum ersten Male gedruckt wurde . Aber schon nach eini¬
gen I . löste sich dieser Verein wieder . Faust hatte starke Vorschüsse gemacht , die G.
nun zurückzahlen sollte, und da er dies nicht wollte oder konnte, so kam die iLache vor
die Gerichte und endete damit , daß Faust die Druckerei behielt , die er dann mit Peter
gemeinschaftl . fortsetzte und vervollkommnete . Durch
vonGernsheini
Schöffer
die Unterstützung von einem Mainzer Rathsherrn , Konrad Hummer , ward G . aber
von Neuem in den Stand gesetzt, schon im folg . 2 - wieder eine Presse anzulegen , in
welcher wahrscheinlich das Merk : „ I It>r,n .-,,i,ii <>« on-ilN «, »pwoulnu , »uoortlolum"
(in Quart , ohne Datum und Namen des Druckers ) gedruckt wurde . Auch sollen hier,
wie Einige behaupten , 4 AuSg . des „Donat " erschienen sein, die jedoch von Andern
derOfsicin vonFaust und Schöffer zugeschrieben werden . 1454 erschienen auch be¬
reits die Psalmen , mit einer lypograph . Eleganz gedruckt, welche hinlänglich beweist,
wie schnelle Fortschritte die neuersundene Kunst machte und mit welchem rühmlichen
Fleiß sie getrieben wurde . G .'sDruckerci bestand bis 1405 in Mainz . Um diese Zeit
wurde er von Adolfv . Nassau in den Adelstand erhoben , starb aber bereits d. 24 . Febr.
denHergang der Erfindung und ersten Aus¬
1408 . (j her sein Lebe» undWirkenund
bildung der Buchdruckerei mit beweglichen Lettern herrscht im Ganzen viel Dunkel¬
heit, die jetzt schwerlich aufgeklärt werden dürfte ; doch haben mehrcLiteraroren , wie
z. B . Fischer in s. „ Versuch zur Erklärung alter typograph . Merkwürdigkeiten"
(Mainz 1802 ) , Wolf m den „ äll>„ u »>e„ lu UpogiLplilou " ic. (Hamburg 1440 ),
Oberlin in den „Beiträgen zur Gesch. Gutenberg 's " (Skrasb . 1801 ), Denis , Lichtenberger , Panzer , Lehne u. A. m. schätzbare Aufschlüsse hierüber gegeben.
, s. Aguitanien.
Guyenne
, s. Quietismus.
Guyon
Augustin ), geb. zu Marseille 142b >Kaufmann in Konstanti¬
(
Guys Pierre
nopel , dann in Smyrna , berühmt durch f. Reisen und die darüber herausg . Werke,
wurde zum Mitgl . des Instituts und der Gefellsch. der Arkadien in Rom ernannt.
Sein erstes Werk ( 1444 ) enthält dieBegebenheitens . Reise vvnKonstantinopel nach
Sophia (derHauptst . derBulgarei ) in Briefen . 1448 schilderte er in Briefform s.
Reise von Marseille nach Smyrna und von da nach Konsiantinopcl . Am mehrsten
verdankte er s. litorar . Ruff . „Vmuge lin , raire N I» 6,ü >e" , im welchem Werke
er mit ebenso viel Scharfsinn als Sachkenntnis den Zustand NcugricchenlandS und
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der Neiigriechenmit dem der Altgriechen und ihren staatlichen und bürgerlichen Ein¬
richtungen vergleicht und auseinandersetzt . AlüDichter machte sich G . bei Gelegen¬
heit einerReise nach Neapel durchs . „ Jahreszeiten " bekannt , die damals ziemlichen
Beifall fanden . Als s. „ Vov .i ^ e cke 0,öou " erschien, widmete ihm Voltaire ei¬
nige sehr schmeichelhafte Verse , und die Griechen , erfreut , in ihm einen Mann zu fin¬
den, der nicht, wie dies gewöhnlich geschieht, in diesem unglücklichen Volke lauter
Nichtswürdige sah, übersandten ihm das Diplom eines Bürgers von Athen . G . starb
79 I . alt , 1799 auf der Insel Zante , eben da er im Begriff stand , zu der dritten
Ausgabe s. Reise durch Griechenland neue Materialien zu sammeln . Ein Sohn von
ihm , Pierre
Alfonse , war als Secretair beiden franz . Gesandtschaften nach
Konstantinopel , nachWien und nachLiffabon , angestellt und erhielt hierauf die Stelle
eines Consuls in Sardinien , später in Tripolis in Afrika , und zuletzt in Tripolis in
Syrien , woselbst er 1812 starb . Er gab Briefe über die Türkei heraus , in welchen
der Verfall dieses Staates recht gut dargestellt ist. Auch war er der Vers . des Lust¬
spiels „ b:i nniisou clk älnüeie " , in 4 Acten , welches Goldoni umgearbeitet hatGy ^geS, ein Günstling des lydischen Königs KandauleS , welcher , um ihn
von der Schönheit s. Gemahlin durch Augenschein zu überzeugen , ihm dieselbe einst
zeigte, als sie sich entkleidet niederlegte . Diese Unverschünuheii erzürnte die Königin
dermaßen , daß sie dem G . die Wahl ließ, entweder ihren Gemahl zu ermorden und als
ihr Gatte dasKönigreich zu beherrschen , oder selbst s. strafbare Neugier mit dem Tode
zu bezahlen . G . ermordete daher , nachdem er vergebens den Entschluß der Königin
besti itten hatte , den KandauleS , und ward von dem delphischen Orakel in der Herr¬
schaft bestätigt . Die Fabel spricht von einem Zauberringe , den G . als Hirt in ei¬
ner unterirdischen Höhle gefunden , und welcher die Kraft gehabt habe , s. Besitz" '
unsichtbar zumachen , sobald dieser den Stein desselben einwärts kehrte . Mit Hülst
des Ringes soll er die Umarmungen der Königin genossen und seinen Herrn ermordet
haben . Den Ring deöG . besitzen, wurde nachher sprüchwörtlich bald von wankeln .ülhigen , bald von boshaften und listigen , bald von glücklichen Leuten gebraucht,
die Alles , was sie wünschen , erlangen.
Gymnasium
hieß bei den Wpartanern der öffentliche Ort (das Gebäude ),
wo die Jugend sich nackt (daher der Name , von Gymnos , nackt) im Springen , Lau¬
fen , dem Werfen mit der Wurfscheibe und der Lanze, den»Ringen und Faustkampf¬
oder dem sogen. Fünfkampf (Pentathlon , guingneiiinin
- übte . Dieses sparta «.
Institut wurde in den meisten Städten Griechenlands und zu Rom unter den Lüsi"
ren nachgeahmt . Eine solche Erziehungsanstalt blieb aber nicht auf die körperliche»
Übungen eingeschränkt , sondern dehnte sich auch auf die Übungen des Geistes ausim em hier die Philosophen , Rhetoriker und Lehrer andrer Wissenschaften ihren Un¬
terricht ertheilten . In Athen waren 5 Gymnasien , unter denen die Akademie , dK
Lyceum und Kynosarges die berühmtesten waren . In dem ersten lehrte Platon , «»
zweiten Aristoteles , im dritten AmistheneS . Diese Gymnasien waren in den älteste»
Zeiten offene, geebnete , mit einer Umfassung eingeschlossenePlätze mit Abtheilung»
für die verschiedenen Spiele . Um Schatten zu erhalten , pflanzte man Reihen vo»
Platanen , die nachher in Säulengünge mit verschiedenen Behältnissen verwandelt
wurden ; endlich wurden die Gymnasien eine Menge aneinanderhüngender Gebäudedie geräumig genug waren , mehre Tausende zu fassen. Von der Einrichtung derstb
bcn hatVitruv in s. Werk über die Baukunst (5 , 11 ) eine genaue Beschreibung gsi
geben . Indeß enthielten manche Gymnasien bald mehr bald weniger Theile , al-t
aber außerdem noch eine Menge andrer Verzierungen . Hier fand man die SG
t .cn und Altäre des Mercur und Hercules , als der Götter , denen dieGymnafie»
geheiligt waren , oft auch des Theseus , als des Erfinders der Kunst zu ringen ; SG
tuen von Helden und berühmten Männern , Gemälde und Basreliefs , Gegenständder Rcügion und-Geschichte darstellend . Eine gewöhnliche Verzierung der Gyw »»
sicn waren Hermen . So versammelte sich hier Alles , was Jünglinge
in de»
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Künsten des Friedens und Krieges unterrichten , erheben und
begeistern konnte , und
der Staat , Künste und Wissenschaften erhielten
sich blühend , so lauge dieGymnasien
gehörig unterhalten wurden . DerVorsteher hieß
Gymnasiarch
; Gymnasien
lehrten dieTheorie , und Püdotriben
standen dem prakt . Unterrichte dergymnast.
Übungen vor , sowie die Tystarchen
denübungen in den Ry sie » ( Stadien ) . Bis¬
weilen nennt man ein solches Gymnasium auch Palästra
, welche eigentlich nur
der Theil war , wo Diejenigen , welche sich zu
Athleten , d. h. zu Kämpfern in den öffenrl . Spielen , bilden wollten , im Faustkampfe geübt
wurden . Ignara ist derMeinung , daß zu der Zeit , wo diePhilosophen u. A . hier zu
lehren anfingen , ein Unter¬
schied zwischen Gymnasium und Palästra gemacht
worden sei: diese habe nur den
Platz für die kdrperl . Übungen , jenes den Platz für den
geistigen Unter richt bezeichnet.
Zn diesem Sinne hat man in neuern Zeiten die öffentl .
gelehrten Schulen , in denen
war , die Schüler auf die Universität vorbereitet ,
Gymnasien genannt . Zn Rom
hatte man zur Zeit der Republik keine Gebäude , die sich
mit den griech. Gymnasien
vergleichen ließen ; unter den Cüsaren aber lassen sich die
öffentlichen Bäder damit
vergleichen , und man kann sagen, daß die Gymnasien in den
Thermen untergingen.
Gymnastik,
die K unst, dem Körper nach den Regeln durch Übungen
Fer¬
tigkeit , Behendigkeit , Dauerhaftigkeit und Gesundheit zu
verschaffe», kurz, die Kunst
der Leibesbewegungen . Wort und Sache sind griech.
Ursprungs ; denn in Griechen¬
land bildete man zuerst diese Bewegungen zur Kunst aus
. (S . Gymnasium
.)
Sie kam aber von den Kretensern nach Sparta . Man
unterschied daselbst 3 Arten
von Gymnastik : die kriegerische, welche sich auf Angriff
und Vertheidigung bezog,
die medicinische, welche die Erhaltung der Gesundheit
bezweckte, und die athletische,
die berühmteste unter allen , welche ihren Ursprung dem
Vergnügen verdankt und
dem Verlangen , von s. Kraft und Geschicklichkeit
dffentl . Beweise abzulegen . Die
erste Art bestand in Übungen des Laufens zu Fuß ,
Pferd und Wagen , im Springen,
Ringen , Werfen und Bogenschießen ; die zweite vereinigte
mit einigen der ersten
Tanz , Ballspiel , Bäder und Salbungen , und der Arzt
Heradikos soll sie, kurz vor
Hippvkrates , in dieMedicin eingeführt haben ; zur dritten Art
gehörte Alles , wes¬
sen ein Athlet bedurfte , um in den öffentl . Spielen den
Sieg zu erhalten . Diese dritte
Art nennt man bald Athletik , weil die Übung in
Kämpfen bestand , bald Gym»ik , weil man nackt kämpfte , bald Agonistik , weil sie
Hauptgegenstand der öfftntl . Spiele war . Um diese Kunst zu üben , reichte man
mit den Vorbereitungen
der Gymnasien nicht aus , sondern bedurfte noch weit
schwererer in der Palästra.
Durch eine eigens dazu angeordnete Lebensart wurden die
Athleten zu ihrer K-unst
vorbereitet . Man sieht übrigens , daß diese Eintheilung mehr
zufällig ist, als in dem
?6esen der Kunst selbst gegründet , und daß sie keineswegs
alle hier aufzuführende
Übungen umfaßt . Abgesehen von aller Anwendung , zerfallen
die Leibesbewegungen
st 2 Classen : 1) in solche, die allein durch die eigne
Bewegung des Körpers voll¬
bracht werden , und 2) in solche, zu denen noch ein fremdes
Bewegbares hinzukommt.
3u der ersten Classe gehören Gehen , Balanciren , Laufen ,
Tanzen , Springen (Vol¬
lsten ), Klettern , Werfen , Schleudern , Ringen , Fechten ,
Schwimmen ; zu der an¬
dern Reiten und Fahren . Sollen diese Übungen
gesetzmäßig getrieben werden , so
stuß die Gymnastik von einer in den Gesetzen der
Mechanik begründeten Theorie
Ausgehen. Zn der neuern Zeit versuchte man diese kunstmäßig
betriebenen Übungen
st der Gymnastik wieder in den Zugendunterricht
einzuführen . So in der Salzstänn ' schen Erziehungsanstalt inSchnepfenthal ; später in
der Turnkunst
. Zu
l »don legte Cliaü 1823 eine Normalschule für
Gymnastik an ; nach s. Methode
^finden sich ähnliche Turnanstalten bei den Kriegsschulen zu
Chelsea , Greenwich,
^andhurst und Woolwich . ZnParis
blüht des Obersten Amoros ( Hmnase no,stal , uiilil -üi o ct ei >ii.
.
Gymnosophisten
(
auch
Bracht » anen ) nannten die Griechen die indiIche» Philosophen , weil sie, der Sage nach, unbekleidet
gingen und in 2 Sekten,
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Brahmanen (Braminen ) und Samanen (Sarmanen , Germanen ), getheilt wurden.
Don ihren philosophischen Systemen wissen wir nur so viel, daß sie das Wesen der
Philosophie in stete Contemplation und in die strengsten ascetischen Übungen setzten,
wodurch sie die Macht der Sinnlichkeit zu bekämpfen und mit der Gottheit sich
zu vereinigen suchten. Sie verbrannten sich oft lebendig selbst, um desto eher
in einen reinen Zustand überzugehen , wie z. B . Kalanus in Alexanders Gegen»
wart , und ZarimaruS zu Athen , als August sich daselbst befand . Die Unke»
kanntschast der Alten mit Zndicn machte übrigens , daß man viel Wunderbares
von ihnen erzählte . Auch die äthiopischen Weisen werden so genannt.
Gynäceum
(
Gynäkeion
, Gynäkonitis
) . Die Griechen lebten
Mit ihren Frauen nicht nach der Weise der Neuern in einer freundschaftlichen Ver¬
traulichkeit , sondern in einer gewissen Absonderung , welche aus den frühern Zeiten
zurückgeblieben war , wo die Weiber als Sklavinnen und Eigenthum der Männer
angesehen wurden . Jene bewohnten daher einen abgesonderten Theil des HauseS,
welcher Gynäceum (Frauengemach , Frauenzwinger ) hieß und in dem innern ent¬
legensten Raume des Gebäudes , noch hinter dem Hofe , befindlich war . — Gynä¬
kologie , Lehre von den eigenthümlichen gesunden und krankhaften Zuständen
des Weibes . S . 1). Carus 's „ Lehrbuch der Gynäkologie " (2 Thle . , Lpz. 1828 ).
Gyps schwefelsaurer
(
Kalk ). Dieses Mineral kommt in folgenden
Arten vor : 1) Das Marien
- oder Frauenglas
erscheint krystallisier in schie¬
fen geschobenen Säulen und in krystallinischen Massen von deutlichem Blättergefüge , ist wasserhell und grau , durchsichtig und weich. Es kommt am häufigsten
im Gyps - und Steinsalzgebirge , seltener auf Gängen vor . 2 ) Der Fasergyps
kommt derb , von faserigem Gefüge , von weißlicher und grauer Farbe und durch¬
scheinend auf schmalen Gängen und Lagen im Gypsgebirge vor . 3) Der Schaumgyps besieht aus schuppigen , locker verbundenen Theilen , ist schneeweiß und kommt,
sowie auch die Gypöerde,
mit andern Gypsarten vor . 4) Der körnige Gyps
hat ein körniges Gefüge , welches auf der einen Seite ins Dichte und auf der andern
ins Schuppige und Blätterige übergeht ; schneeweiße, ins Röthliche , Graue , Blaut
und Gelbliche sich verlaufende Farbe . Er bildet die Hauptmasse der Gypsgebirge,
welche in der Ur - und Übergangszeit nur selten auftreten , dagegen in der ältern
Flöhperiode bedeutende Massen bilden . Sehr häufig kommt das Steinsalz mir >h>"
vor . Von Resten einer frühern organischen Welt ist er theils ganz frei , theils ent¬
hält er nur wenig , als Gerippe von untergegangenen Abänderungen vierfüßig **
Thiere , Vogel , Amphibien , ferner Süßwassermuscheln und vegetabilische Rest*'
Hüufig sind in dem Gyps Höhlen (Schlotten , Kalkschlotten ) und Erdfälle ( See¬
löcher). — Der reine feinkörnige Gyps , der Alabaster , dem Marmor , was die
Dauer angeht , nachstehend , -auch schwieriger zu poliren , aber leichter zu behaucU
und zu schneiden, wird zu Statuen , Säulen , Vasen , Dosen , Lustres , Tifrhp^
ten , Uhrgehäusen :c. , zu innerlichen Verzierungen der Gebäude :c. benutzt. 2l>s
Mauerstein ist der Gyps schlecht. Den gebrannten Gyps ( Sparkalk ) brauch*
man zu den Stukkaturarbeiten ; man bereitetausihm den Gypsmarmor,
wo »m
man Wände , Säulen u. s. w. überzieht und diese Decke dann schleift ; auch werde"
Böden damit ausgegossen (Estrich) , und der daraus bereitete Mörtel (Gypsmörtel)
wird zum Mauern an trockenen Stellen benutzt. Der gemahlene , rohe oder g**
brannte Gyps wird auch zur Verbesserung des Bodens angewendet . Den Fast **
gyps benutzt man zur Ausfertigung von Halsbändern , Ohrgehängen rc.
U- .
Gyromantie
(
von
den griech. Wörtern Gyros , Kreis , und Mantel,
Weissagung ) ; die Wahrsagekunsi mittelst gewisser Kreise , welche der Wahrsag **
Mit allerlei Feierlichkeiten beschreibt, und in denen er unter Hersagung von Zaubck'
sprächen und andern geheimnißvollen Gebräuchen herumgeht , um Unerfahrene deß
leichter zu bethören,
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