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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.
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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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Feuerzeug

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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(Familie )

Fiber

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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Davon

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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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-

113

Fiesoke

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
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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-
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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
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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

Flagge

Flammöfen

139

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
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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.
10
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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-,
10
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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-
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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-
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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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Flugsand

Flußspath

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

168

Föderativsysicm

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
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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
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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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Forbii,

Forcellini

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.

