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

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

d'Eglantine

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

FabriciuS (Ioh . Albert)

nonicus bei St . - Peter . Alexanders Nachfolger , Jnnocens XII . , machte ihn
zum Oberaufseher deö geheimen Archivs der Engelsburg , welchen Platz der Alterthumsfyi scher bis an sein Ende ( 1100 ) behielt . Mehre Abhandlungen F .' s er-,
schienen erst nach seinem Tode ; seine Lebensbeschreibung , verfaßt von seinem
Nachfolger im Amte als Aufseher des geheimen Archivs , dem Cardinal Rivieri,
befindet sich in Crescimbeni 'S „ Vitcücpli -lie -uü illiuOii " , sowie eine andre von
dem Abbe Macotti verfaßte , in Fabroni ' S „ llluo illn -itiin, » Iiul „ i» n>" . F .' sreiche
Sammlung an Zuschriften und Monumenten wurde vom Cardinal Stopani , wel¬
cher unter Benedict XI V. Urbino verwaltete , gekauft , und befindet sich jetzt im
herzoglichen Paläste daselbst. Man erzählt , daß F .' S Pferd , auf welchem er
seine Exkursionen in die Umgegenden von Rom machte , nach und nach daran ge¬
wöhnt , vor jedem Monumente stehen zu bleiben , oft auch dann nicht weiter ge¬
gangen sei, wenn sein in Gedanken verlorener Reiter vielleicht eine am Wege lie¬
gende , halbverschukkete Inschrift nicht bemerkte , wodurch es nicht selten Veran¬
lassung zur Auffindung manches Denkmals gegeben habe . Unter dem Namen
Iasithous
(die griechische Übersetzung von F .' s Vornamen Rafael ) , und welcher
Benennunq er sich auch in seinen Streitschriften
mit GronoviuS bediente , war
F . in die Zahl der Arcadier aufgenommen worden.
FabriciuS
(
CajuS
) , mit dem Beinamen Luseinus , ein Muster altrömi¬
scher Tugend , vorzüglich durch seine Furchtlosigkeit , Rechtschaffenheit , Enthalt¬
samkeit und Tapferkeit . Nachdem er die Samniter und Lucaner geschlagen und
sein Vaterland mit großer Beute bereichert hatte , von welcher allein er Nichts be¬
hielt , wurde er als Gesandter zu dem König von Epirus , PyrrhuS , geschickt, um
die gefangenen römischen Soldaten auszulösen . PyrrhuS wollte den F . , dessen
Armuth ihm bekannt war , durch Geschenke für den Frieden gewinnen ; allein F.
lehnte sie ab ; eben so wenig ließ er sich von einem Elefanten schrecken, welchen
PyrrhuS hinter einer Tapetenwand hervortreten ließ. Mit Bewunderung entließ
ihn PyrrhuS und erlaubte den Gefangenen , nach Rom zu den damals einfallen¬
den iLaturnalien zu gehen , unter dem Versprechen , nach der Feier in die Gefangen¬
schaft zurückzukehren , welches sie auch kielten . PyrrhuS wurde . bald so für F.
eingenommen , daß er ihm die erste stelle in seinem Reiche anbot , wenn er nach
geschlossenein Frieden zu ihm kommen wollte , welches Anerbieten aber F . freimü¬
thig ablehnte . Als Cvnsul (219 v. Chr .) zwang er teil , PyrrhuS von Neuem Be¬
wunderung ab , indem er ihm Nachricht gab , daß sich des Königs eigner Leibarzt
erboten habe , ihn gegen eine Belohnung zu vergiften . „Eher " , sagte PyrrhuS,
„kann die Sonne von ihrem Laufe , als dieser Römer von dem Wege der Recht¬
schaffenheit abgelenkt werden " . Aus Dankbarkeit entließ er die gefangenen Rö¬
mer ohne Lösegeld. In das I . 219 v. Chr . fallt auch die Schlacht bei Asculum,
in welcher PyrrhuS zwar siezte , aber den besten Theil seines Heeres verlor . 215
v. Chr . bekleidete F . mit dem ÄmiliuS PapuS das Ccnsoramt ; Beide stießen den
Cornelius Rusinuö aus dem Senate , weil derselbe 10 Pfund Silber an Tischgerälhen besaß. Ein Mann , wie F ., konnte nicht reich sterben : er starb so arm,
daß seine Tochter aus dem öffentlichen Schatze verheirathet werten Mußte.
Um ihn noch im Tode zu ehren , wurde von dem Gesetze der 12 Tafeln , wel¬
ches die Begräbnisse in der Stadt
verbot , eine Ausnahme gemacht . (V.
PyrrhuS
und Tarent .)
FabriciuS
(
Johann
Albert ), ein berühmter deutscher Gelehrter , umfaßte
beinahe sämmtliche Zweige des Wissens , besaß eine unglaubliche Belesenheit
und einen unerschöpflichen Schah , besonders philologischer Kenntnisse , und ver¬
stand es , diesen Reichthum auf das vielseitigste zu verbreiten . Er war zu Leip¬
zig 1668 geboren , wo er auch Philosophie , Arzneikunde und Theologie studirte,
und lebte hernach in Hamburg als Professor der Beredtsamkeit und MoralM-

)
FabnciuS (Ioh . Christian
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von Hessen:
losophie am dortigen Gvmnasium . 1719 trug ihm der Landgraf
Superintendcntur
die
und
Gießen
zu
Professur
theologische
erste
die
Darmstadt
von Hamder lutherischen Gemeinden m seinem Lande an , allein der Magistrat
blieb in Ham¬
hurg wußte ihn für die gebotenen Vortheile zu entschädigen , und er
, Vielseitigkeit
burg zurück, wo er 173k starb . Ein Muster der Gründlichkeit
: die von
und Fülle der Gelehrsamkeit ist s. Darstellung der griechischen Literatur
„ I>>seine
sind
brauchbar
minder
Nicht
.
"
eei<
>
Fn
:->
,c>
>
i
>
!i<
Ilil>
Harles fonges . „
Ililüiotliecu
„
,
N-Iuiis,"
.
'
insinu,,
>
e
a
o
.
»ie,li
Istiotstl ',-., stilln .'," , die „ Ilililintlieoa
von seinen
eeeie '-ii^«,!ici," lind „ Iliblnipwnpsiiu aniigiiaii <>" . überdies zeugen
und
.pirieuS
En
SertuS
des
AnSg.
s.
Kenntnissen
gründlichen und ausgebreiteten
" , 2 . Bd .,
s. Anmei k. zum Dio CassiuS. S . Schrockh 's „ Lebensbeschreibungen
S . 311 fg.
Christian ) , der berühmteste Entoinolog des 18.
(
Johann
Fabricius
7. Jan . 17 >3.
Jahrh, , geb. zu Tondern im Herzogthinne Schleswig den
vollen¬
Kopenhagen
zu
Cursus
akademischen
seinen
sslachdem er im 20 . Jahre
, dann zu
det hatte , setzte er zu Leyden , Edmburz und Freiberg m Sachsen
großen Man¬
Upsala unter Lin»,i seine Studien fort . Wenige Schüler des
Werke über
nes haben den Unterricht desselben besser benutzt als F . Seine
, ja sogar
Methode
die
,
Grundsätze
dieunverkennbar
zeigen
die Entomologie
ei¬
Entwickelung
die
auf
angewandt
,
Linnk
von
die Formen des Ausdrucks
keineswegs
ner einzigen , neuen , glücklichen und fruchtbaren Idee . F . suchte
Auch hat er
zu verberge » , was er seinem Lehrer zu verdanken haue .
vollständigen
der Nachwelt vielleicht das Bedeutendste hinterlassen , was zur
mit dem¬
Umgang
den
Durch
.
gehört
Naturforschers
großen
des
Biographie
dem
nach
Insekten
die
,
Svstems
seines
selben wurde in ihm die erste Idee
vor , davon in
Drgane des Mundes zu ordnen , rege , und er schlug Linim
zu machen , wel¬
»>)>,>«„" Gebrauch
der neuen Ausgabe seines „ !H -u,,
eines Lehrers
ches Linnr aber ablehnte . F . erhielt bald darauf die Stelle
ganz seinem
sich
er
gab
nun
Kielz
zu
Universität
der
an
der Naturgeschichte
" , wo¬
Lieblingsstudium hin . 1775 erschien sein ,,Svsiem der Entomologie
Jahre nachher
durch diese Wissenschaft eine ganz neue Gestüt bekam. Zwei
und Arten,
entwickelte er in einet» zweiten 'Werke die Charaktere der Classen
1778 machte
lind zeigte in den Prolegomenen die Vortheile seiner Methode .
dem Muster der
er seine „ MG, >5,» ' Ost, rnt, >,,>>>!,nach
von Linnä bekannt . Von dieser Zeit bis zu seinem Tode, also
zu erwei¬
fast 3t ) Jahre lang , war er unaufhörlich beschäftigt , sein Sosceni
Benen¬
verschiedener
von
Welken
in
Formen
tert ! und es unter verschiedenen
Europas , be¬
nung darzulegen . Er durchreiste säst jedes Jahr einen Theil
und beschrieb
suchte die Museen , knüpfte Bekanntschaften mir Gelehrte » an
die er kennen
mit unermndeker Thätigkeit die noch unbekannten Insekten ,
seiner fleißigen
lernte . Allein in dem Maße , wie die Zahl der Arten untcr
selbst die Clas¬
und
Gattungen
der
Feder wuchs , wurden auch die Kennzeichen
betrachtet,
Gesichtspunkte
diesem
aus
sodasi.
,
willkürlicher
und
ungewisser
sen
, die er
Grundlage
Die
.
nachstehen
fast
ältern
den
seine neuesten Schriften
wie er meinte,
angenommen hatte , war vortrefflich , allein sie konnte ihn nicht ,
Methode
zu einem Svsteme der Natur , sondern bloß zu einer natürlichen
in den „ Kieler
suh -en. Er starb den 3 . März 1808 . S . seine Aurobiogr .
Bl - rierM' , I , 1. ( 1819 .)
die Werkstatt oder Anstalt , wo Waaren im Ganzen verfer¬
Fabrik,
oder Herr der Fabrik heißt Fabricant,
tigt werten . Der Unternehmer
heißt auch
. Die Fabrik
Manufaccuristen
oder
die Arbeiter Fabrikarbeiter
wird . Fabrik
Manufactur , inwiefern dabei auf die Art von Arbeit gesehen
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Fabroni

Forciolati

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

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

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

Fachinger

Wasser

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

Factor

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

.1 » >» ^ rn >il >es etc ."

(Paris

1827

,

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

Fagott

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

Fahrbüchse

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

Ferner

beschäftigte

er sich ,

während

seines

Aufenthal¬

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

Die Kugel , auf der Hand getragen , drückt ; frei gelassen , stillt sie lothrecht
herab ; auf eine schiefe Flache gelegt , rollt sie herab , wobei sie zugleich die
Fläche mit einen ! Theile ihres Gewichts drückt. Nach welchen Gesetzen diese
Bewegung geschieht , darüber bestanden ehemals die irrigsten Vorstellungen.
Nach der Aristotelischen Physik verhält sich die Geschwindigkeit des Falles
verschiedener Körper zu einander , wie das Gewicht derselben . Demnach sollte
ein 10 Mal schwererer Körper auch 10 Mal schneller fallen als der leichtere.
bestritt Galilei schon zu der Zeit , als er noch in Pist stuDiesen Irrthum
dirte . Kaum war er Lehrer daselbst geworden , so erklärte er sich öffentlich
gegen diesen und andre Lehrsätze der peripatetischen Philosophie . Er bestieg
die Kuppel des dortigen hohen Thurmes und ließ Körper von sehr unglei¬
chem Gewicht herabfallen , die , wenn ihre Materien nur nicht zu sehr an
Dichtigkeit verschieden waren , den Boden fast zu gleicher Zeit erreichten . Ga¬
lilei erwies in der Folge , als Lehrer in Padua , die Richtigkeit seines Satzes
auch durch 2 Pendel von gleicher Länge und sehr ungleichem Gewichte , die,
mit gleicher Gesckwindigkeit verrichteten.
dessenungeachtet , ihre Schwingungen
Anlaß gegeben,
hatte die Wahrnehnumg
Zu ebenso irrigen Vorstellungen
daß die Schnelligkeit des Falles mit der Länge des Weges zunimmt . Die
Aristoteliker sagten , alle Körper hätten ein inneres Bestreben nach dein Mit¬
telpunkte der Erde , und eilten demselben um so schneller zu , je näher sie ihm
kämen . Andre erklärten die zunehmende Schnelligkeit des Falles aus dem
zunehmenden Drucke der Luft , und die allgemeine Meinung war , daß die
Geschwindigkeit in dem Verhältniß des zurückgelegten Raums zunehme , daß
also ein Körper , wenn er 5 Klafter gefallen sei, 5 Mal so viel Geschwindig¬
keit erlangt habe , als er am Ende der ersten Klafter Weges gehabt : eine
Meinung , die bei ihrer großen Einfachheit und scheinbaren Natürlichkeit doch
Auch Galilei hatte Mühe , sich von ihr
etwas ganz Unmögliches enthält .
loszumachen . Endlich gelang es ihm , ihre Nichtigkeit zu beweisen , indem er
darthat , daß sie bei der Anwendung auf den Fall der Körper mit sich selbst
streite, weil aus ihr folgen würde , daß der Körper durch 5 Klafter in eben
der Zeit falle , in welcher er durch eine Klafter fällt . Dagegen kam dieser
Naturforscher auf den richtigen Gedanken , daß die Geschwindigkeit beim Falle
im Verhältnisse der verflossenen Zeit zunehmen müsse , und Zeigte, daß , da
die Körper von der Schwere nie verlassen werden , sie also auch in jedem
Zeittheile einen neuen Eindruck von derselben erhalten . der sich mit der Wir¬
kung der vorigen verbindet . Aug diesem Gesetze folgt ferner , daß die von
freifallenden Körpern durchlaufenen Räume sich wie die Quadrate der Zeiten
verhalten . Versuche haben gelehrt , daß der Fall in der ersten Secunde et¬
was Weniges über 15 pariser Fuß betrage . Um daher die irgend einer an¬
dern Secundenzahl — i zugehörige Fallhöhe — l> kennen zu lernen , muß man
3 , so wird l, — 135 erhalten , d. h.
16 : b . Ist , z. B .
setzen 1 : , r
in 3 Secunden fällt ein Körper durch 135 pariser Fuß . Zur bequemen An¬
stellung von Versuchen über diesen Gegenstand hat der Engländer Atwood ei¬
nen Apparat angegeben , welcher unter dem Namen der Aiwood ' schen Fall¬
maschine bekannt ist. Man findet eine ausführliche Beschreibung in Gilbert 'S
„Annalen " , 1803 , St . 5 , und in Neumann 's „ Lehrb . der Physik " (Wien
1818 ) , Dd . 1, S . 186 fg.
F a l l g u t , F a l l l e h e n. In Schwaben , wie in den angrenzenden
Provinzen , bediente man sich seit langer Zeit fast ausschließend einer Verpachtungsweise der Feldgüter , wobei der Pächter , indem er das Gut antrat,
eine Art Abfindungssumme zahlte , und dann aus seine Lebenszeit , oft auch
auf die Lebensdauer seiner Gattin das Gut überkam , ohne jedoch dasselbe
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in Asterpacht geben , noch veräußern , verpfänden oder weiter vererben zu können.
Außer der obenerwähnten Summe hakte der Pächter die öffentlichen Laste» zu über¬
nehmen und jährlich eine unbedeutende Abgabe an Geld , Naturalien oder Dienst¬
leistungen an den Gutsherrn zu entrichten . Pachtgüter dieser Art hießen in der
Landessprache gewöhnlich leibst,lüge Güter , oder Herrengunst , in der Schriftsprache
aber auch häufig Schupf - oder Falllehen . Zm Würkembergischen erschien unterm
18 . Nov . 1817 eine königliche Verordnung , wodurch jedes bisher leibfällige Gut
als erbliches für die männliche und weibliche Nachkommenschaft des bisherigen
Pächters erklärt ward.
tritt ein mitdererwiesenen Zahlungsunfähigkeit eines Schuld¬
Falliment
ners , und heißt Bankrutt , wenn grobe Fahrlässigkeit oder Betrug es herbeiführen.
Es ich ein Haupkgegenstand aller Handelsgesetzgebtingen , und namentlich zeichne»
sich das preuß . Landrecht und das franz . Gesetzbuch durch zweckmäßige Verfügun¬
gen , besonders über die Falliments der Kaufleute , so rühmlich aus , als die gemei¬
nen Rechte , desgleichen der färbst Concursproceß , entsetzliche» Mißbräuchen und
Ubelständen Raum geben , welche, wenn sie auch bei verwickelten Concurfen , als
Lehnsconcursen , Creditwese » zahlungsunfähig verstorbener Geschäftsleute , bei
Bürgern und Bauern , welche über ihren Haushalt weder Buch noch Rechnung
führen , und dergleichen , kurz bei Nichtküufleuten nicht ganz vermieden werden kön¬
nen , doch desto auffallender und vermeidlicher bei Kaufleuten sind. Der Zweck des
Eoncursverfahrens ist : Berichtigung der activen und passiven Masse , und sodann
deren gerechte Vertheilung . Daß Beides schnell geschehe, erfodert die Natur der
Sache , zumal eines kaufmännischen Creditwcsens . Nach dem franz . Handelsrechte
muß der kaufmännische Fallir binnen 3 Tagen , von Einstellung seiner Zahlung an,
solches beim Handelsgericht anzeigen , welches sofort , auch wenn etwa die Anzeige
unterbleibt , auf den Antrag der Gläubiger und selbst von Amtswegen mir der Ver¬
siegelung und mit Ernennung eines Commissairs (Gcrichtsdepulirten ) und einiger
verpflichteten Agenten verfährt , und den Falliten entweder ins Gefängniß oder
unter Wacbe setzt, woraus er jedoch nacb der vorläustgen Untersuchung feines Vermögensstandes wieder ganz oder gegen Caution entlassen werden kann . Die Verfü¬
gungen werden öffentlich angeschlagen und in die Zeitungen eingerückt . Der Com»liffair und die Agenten betreiben das Verfakren , und Letztere verwalten die Ge¬
schäfte des Falliten , welcher ihnen binnen 21 Stunden von Antritt ihres Anitcseine
Bilanz einhändigen muß . Die Agenten , deren einstweilige Geschäftsführung nicht
länger als 11 Tage dauern darf , übergeben die Bilanz sofort dem Commiffair,
welcher binnen 3 Tagen das Verzeichnis der Gläubiger aufsetzt und sie durch Briefe
und öffentliche Blätter zusammenberust . Die Gläubiger versammeln sich am be¬
stimmten Tag und Ort in Gegenwart des Commissairs und überreichen diesem
eine Liste, welche 3 Mal so viel Name » enthält als ihrer Meinung nach provisori¬
sche Verwalter (^Hinlie ^ >>, (>, GüieH der Masse zu ernennen sind , welche nach
dieser Liste vom Handelsgericht erwählt werden . In den nächsten 24 stunden
nach Ernennung der Verwalter stellen die Agenten ihre Verneinungen ein und
legen jenen Rechenschaft ab , welche nun unter Aussicht des Commissairs das
ganze Creditwese » betreiben . Sie tragen gleich auf Enssiegelung an , inventiren in
Gegenwart des Friedensrichters und mit Zuziehung des Gemeinschuldners , geben
binnen 8 Tagen , von Antritt ihres Amis , bei der Polizeibehörde eme Übersicht des
Creditwesens ein, übernehme » »ach geschehener Aufnahme die Masse , und vertre¬
ten solche activ und passiv . Alle eingebende Gelder kommen in eine Casse mit dop¬
peltem Schloß , wovon der älteste MasseiiverwalrersCurakor ) den eine» Schlüssel,
den andern ein vom Commiffair hierzu erwählter Gläubiger erhält . Alle Wochen
erhält der Commissair einen Auszug vom Cassenbestande des Credikwesens , und hat
nach Maßgabe für Ausleihung des Bestandes zu sorgen. Die Curatoren haben die
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Activa einzutreiben und durch Hypothekgesuche zu sichern , auch auf alle ihnen
bekannte unbewegliche Güter des Fallnen im Namen der Masse Hypothek zu
suchen , desgleichen unverzüglich alle Gläubiger durch Briefe oder öffentliche
Blätter zu benachrichtigen , daß sie binnen 41) Tagen persönlich oder durch Be¬
vollmächtigte bei ihnen sich einsinden, ihre Federungen klar machen , und die Beweisurkunden einreichen oder bei dem Handelsgerichte niederlegen sollen. Diese
Klarmachunz (Llguitationsvelfahren ) geschieht mündlich binnen 14 Tagen , nach
obiger Frist , zum Protokoll des Tommissairs , und jeder Gläubiger , dessen Fede¬
rungen erörtert und beschworen sind , kann den Erörterungen
der übrigen Fe¬
derungen beiwohnen und dabei seine Einwendungen an die Hand geben . Nach
geschehener Erörterung muß jeder Gläubiger binnen 8 Tagen in die Hände des
Tommissairs einen Eid ablegen , daß seine Federung wahr und richtig sei. Ob
über streitige Federungen ein Beweisverfahren stattfinden solle, entscheidet das
Handelsgericht . Nach Ablauf der für die Beglaubigung der Federungen fest¬
gesetzten Fristen haben die Turnieren die ausgebliebenen Gläubiger aufzuzeich¬
nen ; der Tommissair berichtet ans Handelsgericht , und dieses setzt eine neue
Frist für die Untersuchung fest , welche , rücksichtlich der inländischen Gläubi¬
ger , nach der Entfernung des Wohnorts des nicht erschienenen Gläubigers be¬
stimmt wird , sodaß für 3 Meilen 1 Tag gerechnet wird . Bei ausländischen
Gläubigern werden längere Fristen gestattet . Nach Verlauf dieser ^Frist wer¬
den die Ausgebliebenen von künftiger Verrheilung ausgeschlossen. Binnen 3
Tagen nach der Frist der Eidesleistung werden die für zulässig erkannten Gläu¬
biger zusammenberufen , und ihnen in Gegenwart des Tommissairs und des Gemeinschuldners der Zustand des Treditwesens vorgelegt . Hier tritt der Zeit¬
punkt des Accords ein , welcher nur dann stattfindet , wenn die Mehrzahl der
Gläubiger , deren Gesammtfoderung
wenigstens ^ der liguidirenden Schulden
ausmacht , dazu einwilligt ; Hypolhekarier haben dabei keine Alumne . Im Fall
oder bet Voraussetzung eines BankruttS gilt kein Accord . Kommt der Accord zu -Stande , so muß er noch während der Sitzung unterzeichnet werden.
Wer dagegen ist , hat binnen einer Nachfrist von 8 Tagen seine Einwen¬
dungen anzuzeigen . Der gerichtlich bestätigte Accord setzt den Falliten in den
vorigen Stand . Kommt kein Accord zu Stande , so haben die versammel¬
ten Gläubiger , nach persönlicher Stimmenmehrheit , definitive Turatoren ( H »<iie-8 (leüuitil -.) und einen Tassirer zu ernennen , welche die Masse genau er¬
örtern , den Verkauf der Grundstücke , Meublen und Waaren des Falliten be¬
treiben , und monatlich dem Tommissair eine Übersicht des Treditwesens und
des Tassenbestandes übergeben , der scdann die Vertheilungen und die Divi¬
dende zu bestimmen hat . Vor der letzten Vertheilung werden die Gläubiger
unter Vorsitz des Tommissairs zusammenberufen , und von den Turatoren die
Schlußrechnung abgelegt . Das Unterpfandsrecht der Ehefrau , rücksichtlich ih¬
res Eingebrachten , betrifft bloß die unbeweglichen Güter des Gemeinschuldners , welche er zur Zeit der Decheiralhung
besaß , und das Separationsrecht
bloß die Grundstücke , welche die Ehefrau , laut des Ehecontracts , von der
Gütergemeinschaft auönimmt , oder ererbt oder geschenkt bekommen hat , oder
welche auch auö dem Erlöse solcher ererbten oder geschenkten Grundstücke er¬
kauft worden . Hingegen auf Mobilien darf die Frau kein Separationsrecht
ausüben , ausgenommen auf Schmuck und kostbares Geschirr , wenn sie be¬
weist , daß sie ihr durch den Ehccontract zugeeignet oder durch Erbschaft zu¬
gefallen sind. Abgesendete Waaren können zurückgefedert werde » , so lange
sie noch unterwegs und nicht in das Waarenlager
des Falliten , oder des
von diesem zum Verkaufen beauftragten
Tommissionnairg
abgeliefert sind,
doch haben die Turatoren das Recht , die Waaren gegen Erlegung des be-
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werden
-ungcnen Preises zu behalten ; desgleichen können zurückgenommen
noch nicht
Commissionswaaren , und sogar deren Erlös , wenn der Falsit solche
, wel¬
in lausende Rechnung gebracht hat ; ferner Rcmcssen in Hantelspapiercn
zum Emcassiren
che sich noch im Portefeuille des Falliken vorfinden , und ihm
jedoch im letz¬
(Zncasso ) mit oder ohne weitere Bestimmung gemacht waren ,
wor¬
eingetragen
Rechnung
laufenden
einer
in
sie
ten Falle bloß dann , wenn
Bankruttirer
den , nach welcher der Einsender allein gut hat . Der einfache
ver¬
(d. h. welcher nur der Fahrlässigkeit überführt wird ) hat Gefmgmßstrafe
erkannt werden
wirkt , welche nicht unter 1 Monat und nicht über 2 Zahne
wird auf bestimmte Zeit zu öffentlichen
kann . Der betrügerische Bankruttirer
Arbeiten ( tr .ivam s<» oe>) verurtheilt.
Rechten kann bloß ein Kaufmann (wozu ober Alle
Nach englischen
verkaufen , Fleischer , Bäcker >c.) zum Falliment im
und
gehören , die kaufen
Handlun¬
gesetzlichen Sinne des Worts gebracht werden , und es sind gewisse
für zah¬
Schuldner
seinen
,
berechtigen
Gläubiger
den
gen festgesetzt, welche
aus
lungsunfähig anzugeben . Dahin gehören : die Flucht des Schuldners
wird , vcrEngland , wenn er das Haus hütet , und sich, wenn er gemahnt
um die Gläu¬
iäugnen läßt ; Arrest wegen Schulden , ferner Veräußerungen ,
zum Falli¬
biger zu betrügen rc. Ein Gläubiger , welcher seinen Schuldner
ein
Schuldner
der
daß
,
Schuld
«
seiner
Richtigkeit
die
muß
,
will
ment bringen
Com¬
eine
um
,
»
darthu
,
sind
Handelsmann und solche Handlungen vorhanden
. Die schuld
mission gegen den Schuldner beim Lord - Kanzler auszubringen
. , wenn zwei,
Pf
IbO
,
Gläubiger
Ein
wenn
,
sein
muß wenigstens 100 Pfund
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Falliment (nach dän. , schweb
. Rech.')

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

Fanatismus

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

Gaitano

Marini.

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

Farbengebung

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

als Regel aufgestellt werden kann, z. B . über die Farbenbrechung (welche
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verwechselt werden darf ) , d. h. diejenige Farben¬
nickt mit Farbenmischung
mischung , wodurch ein Gegenstand vor dem andern ausgezeichnet wird . Leo¬
nardo da Vinci in s. Abhandl . von der Malerei , Loinmzo und Gerhard
Lairesse in ihren Malerbüchern , MengS in s. „ Praktischen Unterricht " u. A.
haben davon gehandelt . Göthe , in s. „Farbenlehre " , gibt uns gleichsam eine
Theil des ColoritS ist der¬
geistige Geschichte des ColoritS . Der ästhetische
jenige , der es mit Wahrheit und Schönheit der Farbengebung zu thun hat.
Hierzu wird eine besondere , in der Empfindung gegründete Anlage vorausge¬
setzt, die ein wesentlicher Bestandtheil des MalertalentS ist , die Anlage näm¬
lich : den eigentlichen Stoff und die Farbe der Gegenstände unter den Einflüffen des LicktS und der Luft mit Empfindung aufzufassen und in der
Nachbildung mit charakteristischer Wahrheit auszudrücken . Soll dieser Aus¬
druck in der Nachbildung gelingen , so wird genaue Beobachtung der Localtöiic und Dinten erfodert . Unter Localtönen versteht man die natürliche Farbe
desselben , oder in der Ent¬
eines Gegenstandes , wie fie aus dem Standorte
fernung voin Zuschauer erscheint . f) n der Kunst eischeint aber die natürliche
Farbe der Gegenstände immer als Localton , weil Alles nur als von einem
aus betrachtet , und dem gemäss auch die natürliche
gewissen Standpunkte
Farbe nach dem jedesmaligen Abstand abgestuft wird . Unter Dinten versteht
man (in engerer Bedeutung ' die Abstufungen des Hellen und Dunkel » , wel¬
hervorbringen . An kei¬
che Licht und Schatten auf der farbigen Dberfiaaie
und Verschattun¬
nem Gegenstände der Kunst finden sich diese Veränderungen
Nackten des
dem
an
als
,
Mannigfaltigkeit
und
Zartheit
gen i» größerer
menschlichen Körpers , der daher auch der schwierigste Gegenstand des Malers
ist. Die Farbengebung , insofern sie sich mit der Nachahmung der Farbe und
Beschaffenheit des Fleisches (des Nackten ) beschäftigt , heißt Carnation.
Kommt zu der genauern Übereinstimmung der natürlichen Farbe , der Localtöeines Gemäldes mit dessen Gegenstand in der Natur , noch
ne und Dinten
getroffener Ausdruck des eigenthümlichen Charakters des Stoffes , woraus der
Gegenstand besteht , so heißt die Farbengebung wahr . Zur Wahrheit soll sich
aber die Schönheit gesellen , welche durch harmonische Vereinigung aller Tö¬
ne des Gemäldes in Einen Hauptton erreicht wird . Das Coloiit muß dem
ästhetischen Zwecke der Darstellung gemäß sein , diesen unterstützen , und bei
aller Wahrheit der Localfarbe und des Stoffes im Einzelnen , durch die Har¬
monie der Farben und der Beleuchtung ein kunstmäßigcü schönes Ganzes aus¬
der Farben sollen
machen. Die Wahl der Beleuchtung , die Vertheilung
nicht allein auf die Deutlichkeit der Darstellung , sondern zugleich auf die Bewirkung einer zweckmäßig wohlgefälligen , ernsten oder reizenden , düstern oder
heitern Harmonie abzwecken, welche den Gesammteindruck des Kunstwerks un¬
terstützt. Dieser Federung zufolge gehören auch Beleuchtung , Haltung und
Helldunkel mit in den Begriff einer kunstmäßig schönen Farbengebung . (Vgl.
clcl.
Accord .)
Ur¬
dem
von
Lehre
die
,
Sinne
allgemeinen
im
Farbenlehre,
sprünge , der Mischung und den Wirkungen der Farben , als Eigenschaften des
Lichts. Woher kommt es , daß einiges Licht sich farbig , andres weiß zeigt,
und nach welchen Gesetzen erfolgen die Erscheinungen der Farben ? Das
ist die erste Vorrichtung , welche zu gründlichen Antworten auf
Glasxrisma
diele Fragen geführt , und Zsaak Newton („0 >>lioo" , Lond . 116k ) der erste
zu entlocken gewußt hat . Läßt
der Natur
Physiker , der diese Antworten
man in ein verdunkeltes Zimmer durch ein kleines rundes Loch einen Son¬
nenstrahl auf einen geschliffenen , dreiseitigen , senkrecht prismatischen Glaskör¬
per falle» , so sieht man deutlich : 1) daß der Lichtstrahl , bei dem Eintritte
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in den Glaskörper und wieder bei dem Austritte aus demselben , von seiner
Bahn abgelenkt und in eine andre geradlinige Bahn (von dem Winkel der
beiden Glasflachen , Lurch die er ein - und auStritt , dem sogenannten DrechungSwinkel , abwärts ) gebrochen wird ; 2 ) daß der Lichtstrahl , der vor dem
Prisma auf einem Papier ( welches man in denselben so hält , daß er daraus
senkrecht fallt ) einen völlig weißen Kreis bildet , hinter dem Prisma , auf
einem ebenso gehaltenen Papiere , ein farbiges Bild darstellt , das ungefähr
5 Mal so lang als breit ist , und die Farben öeS Regenbogens genau in
derselben Folge und Art zeigt , wie wir sie in der Luft sehen. Man nennt
dieses Bild das prismatische Farbenbild oder Farbenspeckrum
. Die Lange
desselben befindet sich in einer auf der Axe des Prisma
senkrecht stehenden
Ebene ; an dem Ende , welches nach dem brechenden Winkel des Prisma zu
liegt , ist es roth , an dem von dem brechenden Winkel am weitesten abwärts
liegenden Ente violett , dazwischen orangefarben , gelb, grün , blau und indizblau.
Newton har aas tiefen ane ähnlichen , mannigfach abgeänderten und genau
beobachteten Erscheinungen geschloffen, daß diese farbigen Lichter die einfachen
sind , und daß alles weiße Licht aus ihnen , nach eben dem Verhältnisse , zu¬
sammengesetzt ist , worin sie sich in dem prismatischen Farbenbilde zeigen.
Jeder weiße Lichtstrahl enthält , nach ihm , alle sieben farbigen Lichter zu¬
gleich ; diese erkennen wir aber nicht , weil sie in ihrem Zusammenwirken auf
jedem Punkte der Netzhaut , in ihrem völligen Verschmelzen in der Empfin¬
dung , den Eindruck , welchen wir weiß nennen , hervorbringen . Diese farbigen
Lichter werden von den Körpern alle nach einerlei Gesetz zurückgeworfen , da¬
her weißes Licht beim Zurückwerfen weiß bleibt .
Aber sie haben eine ver¬
schiedene Breehbarkeit ; die rothen Strahlen
die kleinste, die grünen die mitt¬
lere , die violetten die größte , und werden daher , so oft weißes Licht eine
Brechung erleidet , von einander abgesondert , weil sie, vermöge ihrer verschie¬
denen Breehbarkeit , wenn sie gleich parallel einfallen , doch in verschiedenem
Grate abgelenkt , und daher in verschiedenen Richtungen gebrochen werden;
das Roth ani wenigsten , -Orange stärker , noch stärker Gelb , Grün , Blau,
Zndig , am allerstärksten Violett oder Purpur . Wenn diese siebenfarbigen
Strahlen
wieder möglichst nahe einer neben dem andern parallel ins Auge
fallen , sehen wir sie als weißes Licht. Die mehrsteu Körper haben die Ei¬
genschaft , von den farbigen Strahlen , welche darauf fallen , einige zu binden
und zu verschlucken, und nur eine oder ein Paar Arten zurückzuwerfen oder
durch sich hindurchzulaffen ; daher rühren , »ach Newton , die Farben der
Körper . Blaue Seide z. B . verschluckt sechs farbige Lichter des weißen
Strahls
und wirst nur das blaue Licht zurück , und Cochenilletinctur läßt
vom weißen Lichte bloß den rothen Theil hindurch und verschluckt die andern
Theile . Für alles Dieses sprechen die Versuche mit Farbenscheiben , die auf
einem kleinen Rade schnell in die Runde getrieben werden , und Versuche
mit dem Farbenspeckrum , das man auf farbige Körper fallen läßt . Newton
hat diese Theorie in seiner „ Optik " (welche vielmehr die Überschrift Farbenlehre
verdiente ) auseinandergesetzt ; sie ist, alles Scharfsinns
ungeachtet , welcher
aus ihr hervorleuchtet , nicht in jeder Hinsicht genügend . Mehre ( namentlich
Wunsch : „ Versuche und Beobachtungen über die Farben des Lichts" , Leipz.
1782 ) haben daran geändert und gebessert , besonders was die Zahl der ein¬
fachen Farben betrifft , die Einige auf drei, Andre auf zwei haben vermindern
wollen . Unter die Hauptgegner
der Lehre Newton 'S vom farbigen Lichte
gehört Göthe . Er erklärt alle Farbenerscheinung daraus , daß entweder das
Licht durch ein trübes Mittel gesehen wird , ohne daß sich hinter einem be¬
leuchteten trüben Mittel die Finsterniß als ein Hintergrund
befindet. Ge-

Färbekunst

Farberröthe

31

schieht das Erste , so erscheint das Licht bei geringer Trübung des Mittels
gelb , und geht , mit zunehmender Trübung des Mittels , in das Gelbrorhe
und Rothe über . So sieht man die Sonne , wenn sie ihren höchsten Stand
erreicht hat , ziemlich weiß , obgleich auch hier ins Gelbe spielend ; immer gel¬
ber aber erscheint sie , je tiefer sie sich senkt , und je dichter demnach der
zu durchlaufen haben , bis sie
Theil der Atmosphäre wird , den ihre Strahlen
endlich roth untergeht . Sieht man dagegen durch ein weiß erleuchtetes Trü¬
be in die Finsterniß des unermeßlichen Raumes , so erscheint dieser , wenn die
Trübe dicht ist , bläulich ; ist sie weniger dicht , so nimmt die Bläue an Tiefe
zu , und verliert sich ins Violette und endlich in das tiefste Wchwarzblau.
Die prismatischen Versuche sucht Göthe durch eine Verruckung des Hellen
in der dunkeln Kammer ) über das Dunkele , und
(z. B . des Sonnenbildeg
aus einer Bedeckung des Hellen durch das Dunkele zu erklären . Man sieht
im Allgemeinen , daß diese Theorie , deren Mangel an mathematischer Klar¬
heit des Begrists sieb überall ostenbart , die Farben dem Gesetze der Polari¬
tät (d. h. dem Gegensatze von Eigenschaften , welche sich, nach Maßgabe der
ihrer Verbindung , gegenseitig ganz , oder theilweise Neutralismen)
Innigkeit
unterwirft , indem sie sich Licht und Richtlicht einander wechselseitig bedingen
und einschränken , und solchergestalt die Farbe entstehen läßt , welche also ein
verdüstertes Licht oder ein erhelltes Finstere sei. — Göthe trug seine n»ue
in s. Werke „ Zur Farbenlehre " (Tüb . 1810 , 2 Bde . ,
Theorie der Farben
mit ciliem Hefte illum . Kpf .) vor ; der 1. Bd . enthält den didaktische» und
polemiüben Theil , der 2 . ist historisch. Damit verbinde man : Schopenhau¬
ers „ Abhandl . über das Sehen und die Farben " ( Leipz. 1816 ) und Brewer ' S
„Vers . einer neuen Theorie der Lichtfarben " (2. Aufl ., Düfteldorf 1816 ) .
Dagegen hat Pfaff in s. Schrift : „ Über Newton ' s Farbentheorie " (Leipz.
1813 ) letztere siegreich vertheidigt . Gedrängter , aber lichtvoll stellt den gan¬
dar Ncumann 's „ Physik " (Wien 1810 ) im 2. Bd . , W.
zen Gegenstand
11. X.
523 fg.
die Kunst , allerlei Zeuchen, Gespinnsten
, Färberei,
Färbekunst
oder Geweben bestimmte Farben zu geben . Sie bildet ein zünftiges Gewerbe
und theilt sich in Schwarz - , Schön - und Seidenfärberei . Der praktische
Färber unterscheidet einfache Farben , wohin er roth , blau und gelb rechnet,
Die Kunst beruht 1) auf der Vorbereitung der zu
und zusammengesetzte.
färbenden Stoffe , indem ihnen der firnißartige Überzug , den sie im natürli¬
chen Zustande haben , und der die Annahme des FärbestoffS hindert , genom¬
men , und durch Beizmittel die gehörige Verwandtschaft gegeben wird ; 2) auf
der richtigen Bereitung der Farben ; 3) auf der Auswahl dauerhafter Farben,
daher man echte und unechie unterscheidet . Zu dem Färben der Wolle ge¬
hört : das Ausleben oder das Aufkochen mit der Beize , das Ausfärben oder
in
das Eintauchen in die bestimmten Farben (Flotten genannt ) , das spülen
kaltem , reinem Flußwaffer , und zuweilen noch das schauen oder Scheuen,
oder das Hinzusetzen eines gewissen Stoffs , durch dessen chemische Einwir¬
kung die schon fertige Farbe noch abgeändert wird . Der Seide muß allemal
zuvörderst der Gummi entzogen werden . Baumwolle bedarf zur Vorbereitung
(Enrschälung ) einer schwachen Pottaschenaufiösung ; bei der Leinwand »vird
dasselbe durch die Bleiche erreicht . S . Hölicrhoff 'S „Prakt . Handbuch der
Kunstfärberei , niit Holzschn." (Erf . 1808 , 4. Bde .). In Frankreich haben
Chaptal und Vitalis die Färberei auf rationale Grundsätze zurückgeführt . S.
D . I . B . Vitaliü ' S „ Lehrbuch der gesammten Färberei rc., nebst einem Anh.
1821 ).
üb . Indiennedruckerci ; nach d. Franz ." (Ilmenau
(Krapp ) , eine Pflanze , die man auf vorzüglich gutem
F ärbcrrökhe
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Faria y Sousa

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

(Madrid

1623

—

26 ,

2

Bde .) ;

„ (ckxxonlaiioz

nvbio

la

Im-

8>»cka" (Madrid 1639 , 2 Bde . , Fol .) ; „ bPitoins cke la8 >i'i8toria5 p>c» luAiler .'«!," — und dann „ Ick Asm" , „ Ick buropa " , „ bck ,1lrio :>" , und „ kck
Ainorica
pc» lupxiesa " , jedes ein besonderes Werk , wovon jedoch das letzte
nicht gedruckt worden . Auch eine Sammlung
von Gedichten : „ l uonte >ls
Aganij -e, INNU8 vorlag " ( 1611 — 46 ^ (Aganippcns Duelle ) , ist von ihm vor-
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handln . Sein Styl ist rein und krustig , und seine Darstellung voll dichterischen
Lebens.
genannt ) , einer der größten Sänger des
Broscbi
(
Carls
Fa rinelli
vorigen Iabrh ., wurde I7l !5 zu Neapel geboren . >Lein Vater unten icbleke ibn
in den Anfangsgründen der Musik ; darauf genoß er der Anweisung Porpora ' S,
den er auf mehren Reisen begleitete . Er war 17 I . alt , als er sich nach Rom
begab , wo er nur sauer bellen und volltönenden Stimme eine » Wettstreit mit
einem berühmten Virtuosen auf der Trompete einging und ihn durch Kraft und
Ausdauer besiegte. Darauf ging er nach Bologna , um Bernacebi , damals den
Italiens , m hören und seinen Unterricht zu genießen . 172kl
ersten Sänger
reiste er nach Wien , wo Kaiser Karl VI. ihn mit reichen Geschenken überhäufte.
Dieser Kaiser war es, der einst, als er F . gehört hatte , zu ihm sagte, das, er
zwar durch den Umfang und die Schönheit seiner Stümipe Erstaunen errege,
daß es aber mir von ihm abhänge , auch zu rühre » und zu interessiren , wen»
er sich eines natürlichen Gesanges befleißign , wolle. F . benutzte diesen Wmk
lind bezauberte seitdem seine Hörer ebenso sehr als er sie überraschte . Als
1734 Porpora eine Theatei gesellschaft nach London führte , berief cr F . z i sich,
der durch die >Lchö » beir seiner rcäkiiiiiiie und den Zauber seines unvergleichlichen
Gesanges das Publicum dergestalt anzog , daß , wie Laborte erüchlt , Händel,
der a » der Spitze einer andern Gesellschaft stand , vergebens alle Hülfsmittel
seines (Genies aufbot , die Auflösung derselben zu verhindern . Scnesino und F.
waren beide zu derselben Zeit in England , aber an 2 verschiedenen Theatern
angestellt , und da sie immer an gleichen Tage » sangen , hatten sie nicht Gelegenheik sich zu hören . Der Zufall führte sie einst zusammen . Senesino
hatte einen blutdürstigen Tyrannen , F . einen »nglücklicken, in Fesseln schmach¬
tenden Helden darzustellen . F .'S erste Ane aber erweichn' das harte Her ; des
grausamen Tyrannen so sehr , daß Scnesino , den Charakter seiner Rolle ver¬
gessend, ihn entzückt an seine Brust drückte. 1737 ging F . über Paris , wo
der König ibn reichlich beschenkte, und nach einem kurzen Aufenthalte in Frank,
reich nach Madrid . Zehn Jahre hindurch sang er jeden Abend vor Philipp K.
und der Königin Elisabeth . Als dieser Fürst in eine riefe Melancholie ver¬
sank lind alle Geschäfte vernachlässigte , versuchte die Konigin die Gewalt der
Musik , um ihn zu heilen . Sie ließ ein Concert dicht neben dem Appartement
des Königs veranstalten , und F . sang plötzlich eine seiner schönsten Arien . Der
König schien anfangs betroffen und bald heftig bewegt . Am Schluss der zwei¬
ten Arie r .ef er den Virtuosen zu sich, überhäufte ihn mit Liebkosungen und
fragte ihn , welche Belohnung er verlange , indem er ihm Alles gewähren zu
wollen schwur . F . bat den König , sich rasiren zu lassen und in das Conseil
zu gehen . Von dem Augenblicke an wurde die Krankheit des Königs einer ärzt¬
lichen Behandlung fähig , und F . hatte die ganze Ehre seiner Genesung . Dies
war der Grund seiner unbeschränkten Gunst . Er wurde erster Minister , Ritter
des CalatravaordenS , aber cr vergaß nicht , daß er zuvor Sänger gewesen war.
Er nahm nie die Einladungen der Großen des Hofes an , bei ihnen zu speisen.
Überall bediente sich F . der Gnade des Königs nur , um Gutes zu thu ». Da¬
her kam es auch, daß nach einander 3 Könige von Spanien , Philipp V. , Fer¬
dinand VI . und Karl >11., ihn mit ihrer Gunst beehrten . Nachdem er 20
Jahre lang die höchsten Ehren in Spanien genossen hatte , sah er sich genöthigt,
1761 »ach Italien zurückzukehren. Er ließ sich i» der Nähe von Bologna em
, , >>
geschmackvolles Landhaus bauen , mit der Inschrift : „ Vniss . Bn
Hier sammelte er die ansehnlichste Bibliothek für Musik , die man je
<1o„
gesehen hat , erwarb sich das Verdienst , den P . Martmi zur Abfassung seiner Ge¬
schichte der Musik zu veranlassen , die dieser gelehrte Lilerator jedoch nicht voiicnEoiiverßttivuL ' Lcxicoii. Bd . >V.
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den konnte, und starb am 1b . Sept . 11 >2 , nachdem er in einem glücklichen Fil¬
ter die Huldigungen seiner Mitbürger und besuchender Fremden in reichem Maße
genossen.
Farncse,
ein
italienisches Fürstenhaus , dessen Genealogie seit der
Mitte des 13 . Jahrh , bekannt ist. Es besaß damals das Schloß Farneto bei
Srvieto und lieferte der Kirche und der Republik Florenz mehre ausgezeichnete
Heerführer , namentlich Pierro
Farncse
(st. 1363 ) , dem die Florentiner ei¬
ne» großen Sieg über die Pisaner verdanken . Papst Paul >>>., ein Farnese,
betrieb die Erhöhung seiner Familie mit solchem Eifer , daß er nicht nur Pietro
Rügi (oder Aloysus ), seinen natürlichen Sohn , sondern auch dessen fünf Sohne
auf das herrlichste versorgte ; vor Allem aber ließ er sich die Beförderung Pietro
Luigi 's angelegen sei» , eines von allen Lastern gebrantmarkren Menschen , der
als solcher schon den Lesern des Benvenuko Cellini bekannt ist. Paul Ili . suchte
für ihn von Karl V. das Herzogthum Mailand zu erhallen , um welches der Kai¬
ser unk Frankreich damals /tritt, ». Da er jedoch die ungeheuersten Summen
vergebens bot , so beschloß er, die Staate » von Parma und Piacenza , die Ju¬
lius II . von den Mailändern
erobert hakte, in ei» Herzogthum zu verwandeln,
welches er im August 1515 seinem Sohne übergab . Pietro Luigi ließ sich in
Piacenza nieder , ivo er eine Citadelle anlegte und seine tyrannische Regierung
mit allerlei Beschränkungen und Mißhandlungen des vorhin freien Adels begann.
Als das Maß seiner Grausamkeiten immer böher stieg, erbeben sich, im Ein¬
verständnisse mit Ferdinand von Gonzaga , Statthalter
zu Mailand , die Häup¬
ter der adeligen Familien . 31 Verschworene begaben sich ( l (>. Sept . 15 -N)
unter dein Verwände , dem Herzoge aufzuwarten , in die Citadelle und bemäch¬
tigten sich d,r Zugänge . Giovanni Anguissola drang in das Zimmer des Her¬
zogs , der , von den scheußlichsten Krankheiten entnervt , keinen Widerstand zu
leisten vermochte , und unrer dem Dolche seines Gegners siel, worauf Gonzaga
im Namen des Kaisers Piacenza besetzte und Abstellung aller Beschwerden ver¬
sprach . Dttavio
Farnese , der Sohn und Nachfolger Pienos , befand sich
gerade damals bei Paul lll . in Perugia . Zwar erklärte sich Parma für Oltavio , der sich auch mit einem päpstlichen Heere dorthin begab , allem er war
zum Angriffe von Piacenza zu schwach und mußte mit Gonzaga einen Waf¬
fenstillstand schließen , indeß er sich um den Schuh Frankreichs bewarb . Der
Nachfolger seines Großvaters , Julius
III . , verschaffte ihm , aus Anhänglich¬
keit an das Farnese ' sche Haus , 1550 das Herzogthum Parma wieder , und
erwählte ihn zum Gonfaloniere der Kirche ; allein ein Bündniß , welches er bald
darauf mit Heinrich II . von Frankreich schloß, zog ihm den Unwillen des Kai¬
sers und des Papstes zu , und er gerieth abermals in große Bedrängnis ; , aus
welcher nach 2 Jahren ein ehrenvoller Vergleich ihn erlöste. Mit dem Hause
Östreich sehnten ihn die Verdienste seiner Gemahlin Margaretha und seines
Sohnes Alessandro um die spanische Monarchie wieder aus . Margaretha , eine
natürliche Tochter Kaiser Karls V., die als Statthalterin
in den Niederlanden mit
vieler Mäßigung regierte , aber 1562 dem Herzog Alba hatte weichen müssen,
besuchte ihren Gemahl , mit dem sie nur wenig zusammengelebt , in Parma,
und zog sich dann nach Abruzzo zurück. Ottavio starb 1586 , nachdem er 30
Zahre eines ungestörten Friedens genossen und diesen benutzt hatte , alle wah¬
rend der vorigen Regierungen eingerissenen Unordnungen zu verbessern und das
Glück seiner Unterthanen zu befördern . Zhin folgte sein und Margarethens
ältester Sohn , Alessandro
Farnese , als dritter Herzog von Parma und
Piacenza , und General Philipps II . in Flandern . Als Kind begleitete er seine
Mutter dorthin , wo er bereits in seinem 10 . Jahre sich mit Maria , einer Nichte
Konig Johanns von Portugal , vermahlte . Neigung , Muth , Gegenwart des
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Geistes und Stärke des Körpers bestimmten ihn zu den Waffen . Die ersten
Proben seiner Tapferkeit legte er unter Don Juan d' Austria in der Schlackn bei
Lepauko ab . 1511 rief ihn Pbilipp I I. aus Abruzzo , wo er sich bei seiner Mut¬
ter befand , um dem Don Juan die Truppen wieder zuzuführen , die dieser aus
Flandern , wo die spanischen Angelegenheiten jetzt sehr schlecht standen , hatte
zurückschicken muffen . Don Juan , der schon lange gekränkelt hatte , starb im
nächsten Jahre ; Alessandro ward nun Statthalter , gewann Mastncht und
andre Städte zurück, und ließ sich mit den Insurgenten in Unterhandlungen ein ,
wobei es ihm gelang , die katholischen Unterthanen mit Philipp II . zu versöhnen,
indeß sich die protestantischen durch die utrechter Union unter einander verbanden,
und im Herzoge von Anjou , einem Bruder Heinrichs III . von Frankreich , ei¬
nen neuen Vertheidiger herbeiriefen . Dieser erschien mit 25,000 Mann ; bei
allen Gelegenheiten aber trug Aleffandro Siege und Vortheile über ihn dovon.
Mitten unter diesen Triumphen erhielt er die Nachricht vom Tode seines Vaters.
Um jetzt die Regierung seiner Staaten anzutreten , verlangte er den Abschied aus
spanischen Diensten , erhielt ihn aber nicht , und sah das Land , dessen Herzog er
geworden war , nie wieder . Das Glück der Niederlande , die sich schwerlich lange
gegen einen so tapfern , talentvollen und edelmüthigen Feldherrn behauptet hät¬
ten , waren die französischen Bürgerkriege . Aleffandro rückte in Frankreich ein
und nöthigte Heinrich I V., die Belagerung von Paris aufzuheben . Während
seiner Abwesenheit hatte Moritz von Nassau in den Niederlanden viele Vortheile
gewonnen ; doch stand er nicht nur ihm , sondern auch Heinrich IV ., mit obeueiu
unruhigen und schlecht besoldeten Truppen , siegreich entgegen . Bei der Rück¬
kehr von diesem Feldzuge erhielt er 1592 vor Caudcbec eine Wunde am Arme,
deren Vernachlässigung ihm zu ArraS im 41 . Lebensjahre den Tod zuzog. Als
Herzog von Parma folgte ihm sein ältester Sohn , Ranuzio
I. , der keine von
den glänzenden Tugenden seines Vaters besaß , sondern finster, strenge , habsüch¬
tig und mißtrauisch war . Die Unzufriedenheit des Adels mit seiner Regierung
veranlaßte ihn , den Häuptern der angesehensten Familien eine Verschwörung an¬
zudichten, ihnen heimlich den Proceß machen , sie hinrichten ( 19 . Mai 1612 ) und
ihre Güter einziehen zu lassen. Dieses unerhörte Verfahren empörte viele ita¬
lienische Fürsten , und nur der Tod des aufgebrachtesten , des Herzogs Vincenzo
Gonzaga von Mantua , hinderte den Ausbruch eines Krieges . Seinen natürli¬
chen Sohn Ottavio , der die Liebe des Volks besaß , ließ er im Kerker u « barn, -herziz verschmachten . Er selbst starb 1622 . Ungeachtet der Rohheil seines Cha¬
rakters zeigte er Geschmack für Wissenschaften und Künste ; auch wurde unter sei¬
ner Regierung das berühmte Theater zu Parma nach dem Muster der Alten von
Ioh . Bapt . Aleotti erbaut . Sein Sohn und Nachfolger , Odoardo
F . ( gest.
1646 ) , besaß viel Talent zur Satyre , große Beredtsamkeit , aber noch mehr Dün¬
kel und Eigenliebe . Hang zu Abenteuern und die Eitelkeit , auch in den Waffen
glänzen zuweilen , verwickelten ihn in Kriege mit den Spaniern und mit Papst Ur¬
bare VIII ., deiner große Summen schuldig war . Seine übermäßige Beleibtheit , die
er auch aufseine Kinder vererbte , machte ihn zum Kriegswesen fast ganz ungeschickt,
wie leidenschaftlich er es auch liebte. Nicht so grausam wie sein Großvater , auch
nicht so voll Dünkel wie sei» Vater , war der nun folgende Ranuzio II . (gest.
1694 ), aber schwach, und häufig ein Spielball unwürdiger Günstlinge . Einer
von diesen, Namens Godefroi , den er aus einem französischen Sprachlehrer zum
ersten Minister und Marchese umgeschaffen hatte , ließ den neuen Bischof von
Castro ermorden , den Farnese nicht anerkennen wollte . Entrüstet darüber , ließ
Papst Innocenz X. Castro schleifen, und Godefroi , der von den päpstlichen Trup¬
pen geschlagen wurde , verlor endlich die Gunst seines Herrn , und bei seiner Rück¬
kehr Güter und Leben. Der älteste Sohn Ranuzio 'ü, Odoardo , wurde so dick,
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daher erstickte. Bon 2 »och übrigen Söhnen , Francesco und ?lntonio , folgte zu¬
erst Francesco
F . (gest. 1121 ), dessen ungeheuere Dicke auch keine Hoffnung
zu einem Nachfolger gestattete . Philipp V. pon Spanien heiiaihete indessen Eli¬
sabeth
Farncse , eine Tochter des erstickte» Dkoardo und IUchte des Herzogs
Francesco . Da man die Kinderlosigkeit des Letzter» voraussah , so beschlossen die
ersten Mächte Europas , daß em Sohn Philipps V. unk Elisabeths , der nicht Kö¬
nig von Spanien
wurde , die Farnese ' schen Besitzthümer erben sollte. ?luf diese
Weise sielen sie dem Hause Bourbon zu. ?luf Fiancesco F ., der sich alle diese
Anordnungen gefallen lassen mußte , ohne dabei befragt zu werden , folgte sei» Bru¬
der Antonio F . , der achte Herzog von Parma (gest. 1131 ). Auch er blieb
seines Alters und seiner Beleibtheit wegen ohne Kinder , und hatte während seiner
Regierung unaufhörlich Schmach und Demüthigungen zu bestehen. Nach seinem
Tode wurden Parma und Piacenza von 8000 Spaniern für Don Carlos in Besitz
genommen . (S . Parma .)
I —
F a r q u h a r (G,o : g) , ei» englischer Dramatiker , geb. 1678 zu Londoudery in Irland . verließ Dublin , wo er ausschulen
war , um sich mir einer Gesellschaft von Schauspielern zu vereinigen . Da er aber auf der Bühne kein Gluck
machte , ging er nach London und trat als Lieutenant in das Regiment des Grafen
Deren ) . Seine Neigung fürs Theater befriedigte er jetzt durch Arbeiten für das¬
selbe. 1698 gab man sein erstes Lustspiel: „Amor in einer Flasche" , welches ge¬
fiel ; 1100 : „Die standhaften Liebenden" , und bald darauf : „Sir Harry Wil¬
dair " , „Der Unbeständige " und „Der Dfsicier auf Werbung " . Sein letztes und
mir dem größten Erfolg ausgeführtes Lustspiel sind „Die Kriegslisten " . Er starb
den 29 . April 1101 in der Mitte seiner Laufbahn und hatte sich durch seine höchst
ergötzlichen und ziemlich ausgelassenen Theaterstücke Ruf erworben.
Farrill
(
Don
Gonzalo , O ') , k. spanischer Generallieutenant , geb. Zu
Havana 1153 , aus einer daselbst angesiedelten irländischen Familie . Dieser
ausgezeichnete Krieger und Staatsmann
ward in Frankreich in der Schule zu Sorcze erzogen und trat 1106 in spanische Kriegsdienste . Er bewies Muth und Ta¬
lent bei den Belagerunge » von Mako » und Gibraltar . 1180 machte er sich mit
der Einrichtung der franz . Artillerie - und Genieschule bekannt ; hierauf sandte ihn
seine Regierung nach Berlin , wo er die Taktik Friedrichs des Großen in den Heer¬
übungen des prenß . Fußvolks studirte. Dann stellte man ihn an die Spitze der
Militairakademie zu Puerto -de-Santa -Maria bei Cadi .r , aus welcher die besten
spanischen Taktiker und Dfsiciere , wie Castasios u. A . , he,vorgegangen sind.
1198 und 1194 diente D ' F . unter den Heerführern Ventura Caro und Colomera
gegen die Franzosen in den westl. Pyrenäen , und leitete 1195 als General -P . uarkiermeister den Feldzug des Heeres von Catalonien , welches den Feind an der Fluvia zurückdrängte und bis Perpignan vordrang . Nach dem basier Frieden über¬
trug ihin Karl I V. die Grenzberichrigung in den Porenäen und ernannte ihn
1198 zum Generalinspector des Fußvolks . In der Folge machte er Reisen in
Deutschland , der Schweiz , Holland und England . 1808 ernannte ihn Ferdi¬
nand VII. zum Generaldirector der Artillerie und zum Kriegsminister . Auch er
riech damals dem Konige , Napoleons Schutz in Bayonne zu suchen. Als Mitglied
der unter dem Infamen D . Antonio niedergesetzten obersten Regierungsjunta be¬
haupteten er und Azanza die Rechte ihres SouveramS gegen Murat 's Drohungen.
Auch that er bei dem Ausstände zu Madrid am 2 . Mai dem Blutvergießen Einhalt.
Als Mnrat , nach der Abreise des Präsidenten der Junta , des Infamen , Sitzund
Stimme in der Junta verlangte , widersetzte sich O' F . nebst den Munster » Azanza
und Gil , aufs nachdrücklichste, und nahm , als die Mehrzahl in der Junta nach¬
gab , seine Entlassung . Unter Josephs Regierung war D 'F . wieder Kriegsmini¬
ster. Damals (Aug . 1808 ) fahre er gemeinschaftlich Mit Azanza und den Mim-
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ssern Mazaredo und Cabarrus die kühne Denkschrift an Napoleon ab , ivelche den
Zweck hatte , die spanische Nation vor allen nachtheiligcn Folgen ihrer Verbindung
mit den Franzose » sicherzustellen. Nach der Rückkehr Ferdinands auf den sparnschen Thron erklärte sich D ' F . in einem Schreiben an den König über die Beweg -,
gründe seines Verhaltens aus eine ebenso edle als befriedigende Art . Allein Ferdi¬
nand VII . ließ den durch eine fast 50jährige Dienstzeit um den Staat wähl haft ver¬
diente » Mann als Iosefino , oder als Berräther an der Religion und an dem König,
zum Tode verurtheilcn und seine Guter einziehen. O ' F . fand ein Asyl in Frank¬
reich. Das von ihm und Azanza in Paris herausgegebene „ >l, ni ->>,e ,!c I>. 5Iig »>-I
<I>--i üüi -, gu >ju -,i >li<->tt lr »r >-nnA/.nn/ .n »l ein II . Oonrnln o I-iniill , et
polltigue ,I( ^>» >z äl ->r >i 1808 . jn -i>zu <-n Xvi il 1811 " ist ein wichtiger Bei¬
trag zur Geschichte der span . Revolution . 1829 wurde D ' F . von , .Könige Ferdi¬
nand VII . in die Ehrenstellen , Grade und körten wieder eingesetzt, die er sich als
Munster unter 1 Königen erworben hatte . ')
Anlagen zurHegung wilder Hühner in Prunkgärten . In
Fasanerien,
wilden Fasanerien ist der Fasan sich selbst überlasse » und wird nur im Winker ge¬
füttert . Eö bedarf keiner Gebäude , sondern nur einiger Kirrungen und Stände i»
dem Gebüsch , auf welchen man zu gewissen Zeiten mit Haferstroh , Campher,
Anis u. s. w . räuchert , um die Fasanen zusammenzuhalten , die diesen Geruch sehr
und Kosten erfoderl eine zahme Fasanerie . An einem
lieben . Mehr Sorgfalt
gutgewählten Dne , von dem alle Raublhiere abzuhalten sind , werden ein Fasa»enhaus mit einem heizbaren Zimmer zur Beherbergung derselben , vor demselben
ei» Zwinger , der mit dem Hause durch Löcher zum Ein - und Auslässen in Verbin¬
dung steht , feiner ein BrüthauS , ebenfalls mit einem Zwinger , außerdem ein
Häuschen für Tritt - und Haushühner , noch verschiedene kleine Häuschen mit
Zwingern , und eine Wohnung des Fasanenwärters crsodei r. In jeden Zwinger
seht man einen Hahn mit 9 — 10 Hennen , welche man wohl füttert und Abends
und Morgens ein - und austreibt . Zur Legzeit sammelt man sorgfältig die Eier,
und läßt sie entweder durch die Fasanenhennen oder durch Tritt - und Haushühner
ausbrüten . Da das Fleisch dieses Vogels für etwas besonders Köstliches gilt , so
ist er in den meisten Ländern Eigenthum des Landesherr » , dem es auch allein zu¬
kommt , Fasanerien anzulegen . Die prächtigsten von allen Fasanenarre » sind der
chinesische Goldfasan und Silberfasan z beide Gattungen komme» auch in unserm
nördlichen Klima gut fort . S . des Czernin ' schen Forstbeamten Ant . Schönbergcr
„Anleit . zur Fasanenzucht " (Prag 1822 ).
F a s c e s , bei den alten Römern ein Bündel glatter Stäbe , in deren Mitte
sich, zum Zeichen der Gewalt über Leben und Tod , ein Beil befand . Diese Fasces,
deren Anzahl verschieden bestimme war , wurden den höher » Magistrat -opel soncn
von den Liciore » auf den Schultern vorgetragen . Vor dem Volke mußten jedoch
die Licroren , zu Anerkennung der Dbergewalt desselben , die Fasces senken ; auch
wurden in der Hauptstadt die Beile aus denselben weggelassen.
(Karl Friedrich Christian ) , kömgl. Kammermusikus zu Berlin , geb.
Fasch
zu Zerbst 1736 , wo sein Vater Capcllmcister war . Ldein musikalisches Talent
entwickelte sich früh . Sein Vater schickte ihn nach Srrelitz , wo er Unterricht bei
dem Musikdirector Härtel erhielt . 1756 kam er in die Capelle Friedrichs l >. nach
Berlin , und starb daselbst 1800 . In den Werken dieses großen Musikers ist die
tiefste Kenntniß der musikalischen gelehrte » Kunst mit dem verständigsten Sinn und
*) Der Ritter d'Azanza , ebemal. Diceköniq von Mexico und Miüsicr Ferdi¬
nands VII. und Joscpbs , der I8lt Spanien »erließ und seil ü Zadrcn zu Bordeaux
von der Untersuchung seiner Freunde ledie, erlüelr , 825 ovin Könige Zerunand > 11.
eine Pension von 6250 Fr . Auch durste er uni die Wiedereinsetzung in seine vorigen
Wurden anhalten , starb aber schon den L0. Juni r 82v im 8u. I . seines Alters.
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dem innigsten Ausdrucke verknüpft . Im vielstimmigen Satze zeigt er eine sel¬
tene Vollkommenheit . Man findet darin den künstlichsten Contrapunkt verbunden
mit der größten Einfachheit und mit der ausdrucksvollsten Melodie in allen stim¬
men . Besonders zeichnet sich in dieser Hinsicht sein 8stimmiges Miserere als ein
vollendetes Meisterstück aus . Sein IKstimmigeü Kyrie und Gloria wurde von
Hiller als ein Werk angekündigt , das an Tiefe und Geschmack Alles übertreffe,
was man früher in dieser Gattung gehört habe ; und dieses großen Meisters Urtheil
haben die Kenner unterschrieben . Ein wahrer Verlust ist es , daß F . , der in
Allem nach höchster Vollkommenheit strebte , seine meisten Compositionen noch vor
seine!» Tode verbrennen ließ , sodaß wir der Zahl nach nur wenig von ihm besitzen.
Sein größtes Verdienst ist die «Lüftung der in ihrer Art einzigen berliner Sing¬
akademie , der nach ihm sein Schüler Zelter (s. d.), der auch seines großen Vor¬
gängers Verdienste in einer eignen Schrift (Berlin 1801 ) gewürdigt hat , mit
Ruhm vorsteht.
Faschinen,
Gebunde von Reisig , K— 1K Fuß lang und gewöhnlich 1 F.
stark. Um sie zu verfertigen , schlägt man 2 F . von einander entfernte Kreuzböcke
(2 nach Art der Sägeböcke sich kreuzende Pfähle ) ein , deren KreuzungSpunkte ge¬
nau in einer horizontalen Linie liegen müssen , wirft ein Bündel Ruthen auf diese
so gebildete Faschinenbank , zieht sie mit einem Strick fest zusammen und legt alle
2 F . eine zusammengedrehte Wiede um die entstehende Faschine . Die über der
bestimmten Länge hervorragenden Ruthen werden abgesägt oder umgebogen und
mit eingebunden , wo dann die Faschine eine Kopffafchine heißt . Man braucht
die Faschinen bei Belagerungen , Wasserbauen u . dgl . Werde » sie zum Bat¬
teriebau sehr lang und dünn gemacht , so erhalten sie den Namen Bakteriewürste.
(L . Bekleidungsmaterialien
.)
Fast *en ',' ^ ' ! s. Fastnacht
und Earneval.
Fasti
, marmorne Tafeln in Rom , worauf entweder die jährlichen Feste
und Feiertage , oder die Namen der Consuln , Dictatoren ic. eingchauen waren.
Jene , l'-,.-u > xiiiuirc .-, genannt , waren nichts Andres als der Calender , woraus
man wissen konnte , wann die Festtage einfielen ; dies wußte ehedem Niemand als
die Pontifices , welche dann die Feste , freilich nach ihren oder der Vornehmer»
Ltaatsabsichten , dem Volke ansagten .
204 v. Chr . brachte sie C . Flavius , wel¬
cher beim PonlifepMax . Appius Claudius Lchreiber gewesen war , unter das Volk;
von dieser Zeit an waren sie ein Gegenstand der öffentlichen Kunde.
Fastnacht
, Fastnachtspiele.
Dieselben
Ansichten , welche die
Menschen bewogen , den unsichtbaren höher » Mächten durch Opfer , Gabe » und Rei¬
nigungen zu gefallen , brachten sie auch zu Fasten , Enthaltungen und Büßungen . Unter Fasten versteht man eine Dersagung gewohnter Nahrungsmittel , die
man sich auferlegt , um die Gottheit damit zu versöhnen . Man findet kein bedeu¬
tendes Volk ohne Gebräuche dieser Art : der historische Ursprung liegt in dem Reli¬
gionscultus des Orienkü , wo Priester anfänglich auch die Ärzte des Volks waren
und die in diesen heißen Ländern nothwendige Diät zugleich zur Sache derReligion
machten . Auch sind die Fasten noch heutiges Tages im Orient gebräuchlich . Die
Religionen der Perser , der Hindus , des Lama , des Mohammed und die Mo¬
saische halten viel auf Fasten . Zn der Religion der nordischen Vorzeit finde» sich
dagegen wenig Spuren davon . Die ältesten Christen fasteten an den Vigilien
(s. d.) . Büßend waren die Fasten an den
die in
jedem Vierteljahre 3 Tage dauerten , in den 40 Tagen (vor Ostern nämlich , oder
vielmehr vor dem Charfreitage , <^ ,r »lr .'>u'">inu >c-) , welche ausschließlich die Fa¬
stenzeit oder Fasten genannt wurden und sich auf das 40tägige Fasten Jesu
in der Wüste beziehen sollten . Über den Ursprung der Fasten sind die Meinun-
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, Bischof zu Rom in der
gen verschieden . Die gewöhnliche ist , daß Telesphorus
ein Kirchengesetz verord¬
durch
zuerst
Fasten
Ustägige
Mitte des 2. Jahrh . , dies
um 6110, die Aschermitt¬
net habe . Durch Papst (Gregor den Großen wurde ,
vorher hieß Fastnacht,
woche zum Anfange der Fasten gesetzt, und der Tag
anhob . Diesem
eigentlich
Fastenzeit
die
,
weil in der Nacht desselben, mir 12 Uhr
Eiferer sich arsdrückren,
strengen
die
ehedem
wie
,
3kägiges
ein
ging
voran
Fasten
„Da die Christen " , heißt
ganz teuflisches Fest , das sie die Bacchanalien nennen .
Larven vor , tauschten die
es , „ an diesen Tagen vorsätzlich raseten , so banden sie
sich dem Bacchus und der
(Geschlechter aus , verkleideten sich in (Gespenster, gaben
. Dies ist der Ursprung
"
erlaubt
sich
Venus hin und hielten allen Muthwillen
südliche» Deutschland
im
er
wie
,
Faschings
oder
EarnevalS
des heutigen
dauert . Der
Aschermittwoche
bis
DrcikönigStage
genannt wird , welcher vom heil.
« (nach Adelung , von der
Name Earneval wird a . d. Latein , von r -,,,,, , und v:,l
weil man gleich¬
katein . Benennung im Mittekalter : tännc I,abgeleitet,
thun , und
gütlich
noch
vorher
sich
sam dem Fleische Lebewohl sagte. Man wollte
letzten Tage des Ear3
der
während
vornebmlich
,
Maße
reichsten
im
dies geschah
der
als die Saturnalien
nevals . Übrigens ist das Earneval selbst nicht « Andres
konnten ; am wenigsten
christlichen Römer , die ihre heidnischen Feste nicht vergessen
und der goldenen Zeit
waren , die dem Saturn
ein solches , wie die Eaturnalien
der Freiheit und
Andenken
das
um
seiner ehemaligen Weltregiernng zu Ehren ,
lebendig zu erhalten , alljähr¬
Welt
der
fugend
ersten
der
in
Menschen
der
(Gleichheit
Ausgelassenheit -gefeiert
lich im December mit allerlei Muthwillen , Scherz und
in einer neuen
wurden . Au Rom brachte das Earneval die alten Saturnalien
die alten
schimmern
Gebräuchen
neuen
den
bei
und
,
Auge
Form lebhaft wieder vor «
Fastnacht , und vornehm¬
durch . Weil in den letzten Tagen des Earneval «, also
Tage , der Muthwille in
lich noch an dem dieser Nacht langer Fasten vorhergehenden
Art sich drängte , fi>
aller
A
usgelassenheiten
'
Mummereien , Scherzen , Possen und
» Muthwillen « , und Fast¬
privilegirte
des
Zeit
die
als
besonders
Fastnacht
erschien
Italien
galt für gleichbedeutend mit mukkwilliger Posse . Aus
nachtsstreich
Länder über , und Deutsch¬
gingen die neuen Saturnalien in die andern christlichen
Possen nicht zurück.
land blieb mit Mummereien , Schmausereien und lustigen
, nachdem die
entwickelt
Poesie
dramatische
In Deutschland wurde dadurch die
zeigen sich davon
,
Jahrh
.
13
Im
.
waren
gelangt
Wohlhabenheit
Städte zu
führte » von selbst auf den
die ersten Spuren . Die Muimnereie » des Earnevals
dem Haufen zu gefallen,
llm
Gedanken , eine angenommene Rolle durchzuführen ,
nach, um das Lachen
Übertreibung
mit
Lebens
gemeinen
des
ahmte man die Sitten
gewesen war,
FastnacbtSeinfall
ein
nur
desto sicherer zu erregen . Was anfangs
in seiner „Ge¬
Flögel
sagt
,
"
Fastnacbtszeil
die
„Um
.
Ausbildung
erhielt nachher
) , „ zogen zuweilen verkleidete Per¬
schichte der komischen Literatur " (Bd . 1, S . 262
und Bekannten eine Lust
sonen aus einem Haus ins andre , um ihre » Freunden
den Einfall , in dieser
auf
kam
Art
dieser
Gesellschaft
zumachen . Eine lustige
gemäße Unterredung zu
Verkleidung Etwas vorzustellen und eine dieser Mummerei
Echauspieler , man
halten . Dieser Versuch gelang ihr , man lobte die unbekannten
, verstärkten
aufgemuntert
Beifall
diejen
Durch
bewirthete sie oder beschenkte sie.
wurden allmälig länger , >bis sie
sich die Banden , und ihre Fabeln und Gespräche
anwuchsen " . In Nürn¬
zu ordentlichen Nachahmungen menschlicher Handlungen
, war es , wo aus der Bru¬
berg , wegen seiner Waaren und seine« Witzes berühmt
, d°rb und lustig,
derschaft der Meistersinger die erste» Fastnachtsspiele hervorkamen
(S . Folz , Ro.
zusagten
Reichsstädter
der
wie sie dem bürgerlichen Geschmacke
mit denkst, !,!-,- der Eng¬
verwandt
sind
Stücke
Diese
.)
Sachs
und
scublük
Fastnachtsspiele , religiöse
länder und den l 'arces der Franzosen , und die geistlichen
aller Eitle wurdet , diese
Nach
-i.
kloialiir
und
-,
»lästere
dem
mit
,
Burlesken
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Fatalismus

Fatum

Fastnachtsspiele durch eine» Ausrufer oder Herold eröffnet und beschlossen.
In
den neuesten Zeile » hat man die Fasten aus der Religion
größtentheils in die Heil¬
kunde verwiesen . Die Katholischen haben noch als Fasttage
dwMiriwoche , Frei¬
tage und Sonnabende der Duaiemberwoche , und die Tage vor den
Festragen ; als
Abstinenztage , an welchen nur die Fleischspeisen verboten sind , alle Freitage
und
S onnabende . Luther nennt das Fasten eine feine leibliche Zucht ,
und wenn man
noch jetzt in den protestantischen Ländern Fasttage ausschreibt , so
sind dies Über¬
bleibsel der katholischen Liturgie.
Fatalismus,
der Glaube an ein Fatum . Fatalist heißt ein Anhän¬
ger jenes Glaubens . (S . Fatuin und Determinismus
.!
Fata
M organa
(
liiere
. Kimmung , Luftspiegelung ) heißen auf der
Küste der sieilischen Meerenge die bei heiterm , warmem und stillem
Wetter über
dem Meer aufsteigenden Lufierscheinungen , die sich oft zu seltsamen
Bildern von
Schiffen , Tbü .-men , Schlössern n. s. m. gestalten , unk selbst den
Narurkundigen
täuschen . Sie entstehen aus den von der Sonne emporgezogenen
Dünsten des
Meeres und kommen auch in den großen Sandflächen Persiens , der
asiatischen
Tatarei , in Niederägvpleii , in MericoS Ebenen und a. a . L) . vor ,
worüber Bior 'S
„ s -ä , n . pP -V ' Paris 1810 , 3 Bde .) nn 1. Bde . viel
Interessantes mittheilt.
Figürlich nennt man so wunderbare Traumgebilde.
Fatum,
unvermeidltches Schicksal . Alles , was dem Menschen begegnet,
kann man sich denken entweder als unbedingt nothwendig , ohne
Hinsicht auf gött¬
lichen Rathschluß , oder als bedingt nothwendig , vorn göttlichen
Rarhschluß abhän¬
gig , oder entlieh a 'S völlig zufällig. Im Allgemeinen verstanden die
alten Philo¬
sophen unter dem Fatum im engsten Sinn eine gewisse unvermeidliche
Nothwendig¬
keit der Ereignisse und Begebenheiten in derWelt , wodurch sie freilich
in die größten
Widersprüche mir der Lehre von der menschlichen Freiheit und der Natur der
Gott¬
heit verwickelt werden mußten . Es ist schwer zu bestimmen , ob alle
Weltweisen,
besonders die Stoiker , in der Bedeutung das Fatum behauptet habe », in
welcher
mau sie desselben beschuldigt. Man unterscheidet gewöhnlich
folgendeArte » des Farums : das vernünftige , pantheistische, astrologische, türkische und stoische.
Jene un¬
vermeidliche Nothwendigkeit der Begebenheiten hängt nämlich entweder davon
ab,
daß die Welt den Grund ihrer Wirklichkeit in steh selbst hat und keine
andre Ursache
außer sich erkennt (das pantheistische Fatum ) , oder von einem Wesen ,
das nicht zur
Welt gehört , und zwar entweder unmittelbarer Weise , ohne Hinsicht
aus gewisse
Mittelursaehen , dergestalt , daß Dasjenige , was einmal beschlossen ist, geschehen
muß,
es mögen die Begebenheiten eine Ursache baden oder nicht ( das
türkische) , oder mit¬
telbarer Weise , nämlich durch den Einfluß der Gestirne , welchem die
freien Wesen
nicht entgehen können (das astrologische Fatum der Ehaldäer ) , oder
durch andre
Mittelursachen , und zwar so , daß diese Mitkelursachen und ihre
Subordination
von einen, absoluten Entschluß , worauf das Betragen verständiger
Wesen aus Bewequngsgi üuden gar keinen Einfluß hat , herrühren (das stoische , oder ,
daß die
Subordination
der Ursachen von einem freien Entschluß der Gottheit und in objecti¬
ver Hinsicht von dem freien Betragen vernünftiger Wesen herkommt (
das vernünf
kige Fatum ). Wir begnügen uns , von dem Letzter» noch dies zur
Erläuterung hin¬
zuzusetzen. Der Mensch ist als ein Sünienwesen phpsischen Gesetzen
unterworfen.
Da er nicht Herr der Natur ist, muß er sich ihren Einflüssen auf
seine Lage und
Umstände unterwerfen . Wann , von wem, lind wo er gebore » wurde , stand
nicht
in seiner Gewalt zu bestimmen . Indem er nun sagt , das Verhängnis
oder Schicksal
hak es so gewollt , so glaubt er damit nicht a » ein blindes Ungefähr ,
sondern er be¬
ruft sich nur auf Ursachen , die über semen Kräften und Einsichten
sind. Glaubt
er dabei : 1) daß die Veranstaltung und Subordination
allervorhergehenden Ursachen
von einem kehern Wesen , welches nicht zur Welt gehört , angelegt
seien ; 2 ) daß
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dieses Wesen durch einen freien Entschluß diesen großen Weltplan ausführe , und
3 ) nach Verhältniß seines sittlichen Verhaltens , nach der O. uaniität und O. ualität
seiner Kräfte , auch ihn in diese,» Plan mir ausgenommen und ihn an die Stelle in
der Welt , durch den Zusammenfluß der ihm oft undurchdringlichen , unbegreiflichen
Ursachen gesetzt habe , wo er »ach seinen Kräften für das Ganze und Meiste wirken
nnd a » der sittlichen Ordnung Antheil nehmen kann : so gibt er ein vernünftiges
Fatum zu. Das Verhalten des Menschen kommt als objectiver Grund durchaus
dabei in Anschlag . Denn es wäre ungereimt , ei» Schicksal in der Bedeutung an -,
zunehmen , daß Alles , was Einem begegnet , unabhängig von dem eignen Handeln
und ohne vorgängigcn Grund geschehe. Es ist falsch zu sagen , das Zukünftige
wird geschehen, man thue auch was man wolle ; sondern es geschieht , weil man
Etwas thut , wodurch es veranlaßt wird . Ist im Buche des Verhängnisses das
Zukünftige geschrieben , so ist auch zugleich die Ursache davon geschrieben. Es gibt
daher keine absolute , sondern nur eine hypothetische Nothwendigkeit.
) , bekannt durch dievonihmmilgroßerGewandt(
Louis
e - Borel
Fauch
heit und Beharrlichkeit zum Vortheil des vertriebene » Königshauses während der
sranz . Revolution geleiteten Verhandlungen , ward 1762 zu Neufchatel geboren , wo
seine aus der Franche -. Eomtä stammende Familie seil der Verfolgung der sranz.
Protestanten sich angesiedelt hakte. Beim Ausbruche der Revolution widmete er
die Buchdruckerei , welcher er vorstand , der Sache der Ausgewanderten . Einige
Aussähe zogen ihn , Verbannung zu. Nun diente er ganz der Partei , welche der
neuen Ordnung in Frankreich entgegenwirkte . Don 1793 — 1814 wird sei» Name
bei allen Versuchen genannt , die man machte, um die BourbonS wiederherzustellen.
So ward er 1795 nn Name » Ludwigs XVIII . als Vermittler zwischen Pichegru
und dem Prinzen von Condä gebraucht , um jenen für die Sache des vertriebenen
Königshauses zu gewinnen . Er bedung sich auf den Fall desGelmgenS eine Mil¬
lion Livrcs , den Michaelorden und die Stelle eines Oberaufsehers der konigl. Buch¬
druckerei aus . Bei unglücklichem Erfolg aber wollte er sich mit 1000 Louisd ' or
Entschädigung begnügen . Als Pichegru die ihm gemachten Anträge , jedoch unter
der Bedingung der Mitwirkung Ostreichs , angenommen hatte , begab sich F .-B.
zum Prinzen Condä , der ihn nach Lttrasburg schickte, wo der Mittelpunkt des sranz.
Heeres war . Um Verdacht zu entfernen , gab er vor , ein Haus zur Anlegung einer
Druckerei kaufen zu wollen . Als jedoch Argwohn entstand , wurde er verhaftet , und
Pichegru verlor den Oberbefehl . F .--B . erhielt bald seine Freiheit , da man in seinen
Papieren nichts fand , das den Verdacht begründen konnte . Er knüpfte 1790 mit
Pichegru in Arbois neue Verständnisse an , und die Folge der Unterhandlungen war,
daß sich der General , als er 1797 an der Spitze des Raths der 500 stand , in Ent¬
würfe zu Gunsten des bourbonischen Hauses einließ , die der 18 . Fructidor zerstörte.
F . -B . stand auf dem Verzeichnisse der Geächteten , und da man seinen Briefwechsel
mit Pichegru im Wagen des östr. Generals Klingling gesunden hatte , so mußte er
sich verberge ». Nach seiner Angabe hat er Mittel gefunden , den Director Barras
für die Herstellung der Monarchie zu gewinnen ; allein Barras hat 1819 diese Be¬
hauptung öffentlich für eine Verleumdung erklärt . Der 18 . Brumaire störte alle
Entwürfe , und F .-B . begab sich nach London , wo er sich abermals bewegen ließ, zu
Gunsten der Bourbons den Vermittler zwischen Moreau und Pichegru zu machen.
Nach seiner Ankunft in Paris aber wurde er verhaftet und mußte 18 Monate im
Temple gefangen sitzen, bis er auf die Fürsprache des preuß . Gesandten entlassen
und mit Gendarmen aus das preuß . Gebiet gebracht wurde . Gleichwol wagte er es,
1801 in Frankreich einet: Aufruf Ludwigs X VII I. an das sranz . Volk zu verbreiten.
In Gefahr , verhaftet zu werden , ging er nach England , dann nach Schweden , und
1800 wieder nach London . 18li kam er im Gefolge der Verbündeten nach Paris,
gitig darauf mit dem Fürsten Hardenberg »ach London und begab sich endlich in
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ftine Heimath . Schon traf er Anstalten , sich in Paris niederzulassen, als Napo¬
leons Landung seine Plane störte. Von Wien , wohin der preuß . Gesandte , Graf
von Golz , ihn geschickt hatte , begab er sich zu Ludwig XVIII . nach Gent , wo aber
der Ruf von seiner Geschicklichkeit in geheimen Unterhandlungen ihn bei dem Mi¬
nister Dlacas in den Verdacht eines Verständnisses mit Napoleon brachte . Die
Folge davon war , daß er verwiesen wurde und in Brüssel gefangen saß , bis der
preuß . Gesandte sich für ihn verwendete . Nach der Schlacht bei Waterloo kam er
nach Paris ; später begab er sich nach England , wo er ein Iahrgeld von der Regie¬
rung genießt . Er selbst gibt Nachricht von seinen Unterhandlungen in s. „ I' i, '-<->z
liiktvi iguo cle clilläiuiil « niis >>a >,5 ilans lesguellen >1. l.» ni <i ! :>nu !>«; - I!e»
clü
PNIII In vnu ^ ckv In 5lon .ircl,ie etc ." , der 1815 in Paris heraus¬
gegeben , hier aber unterdrückt wurde , und dann 1816 zu Brüssel erschien. Der
Wahlspruch auf dem Titel : l' oenmn pro munex - (Strafe für Lohn ) , verräth,
daß er sich in seinen Erwartungen betrogen gesehen hat . — Seine Betriebsamkeit
fand seitdem ein andres Feld ; es gelang ihm , in Berlin ein Patent zur Bereitung
des Kothstaubes , eines wirksamen Düngungsmittels
aus den Abfallen der thieri¬
schen Ökonomie , zu erhalten . W . „ » ömoires " (3 Bde ., Paris 1829 ), mir Bild¬
nissen und Facsimiles , enthalten manchen guten Beitrag zur Geschichte der franz.
Emigration .
26.
Faujas
- de - Saint
- Fond Barthälemy
(
) , Geolog und Natur¬
forscher , geb. 1750 zuMonk . limart . Auf seinen Reisen durch fast alle Länder Europas
und der neuen Welt richtete er seine Aufmerksamkeit beinahe einzig aufGegenstände
der Naturforschung , besonders auf vulkanische Erzeugnisse . Was er darüber mit¬
getheilt hat , gab neue Aufschlüsse. Hn seinen „ HeuIx-oKe -i «» > lc«, x >I«.-.'ix,<: i-wixi;
kln Viv .'i,-,->><! et ,Iu Volui " ( 1778 ) entwickelte er seine Ansichten über die Entste¬
hung der Vulkane , die er aus der Verbindung des Wassers mit dem unterirdischen
Feuerherd erklärt . Seine Untersuchungen machten ihn der Ansicht derjenigen
Geologen geneigt , die den Ursprung aller Trappgebirge für vulkanische Erzeugnisse
halten , wie er in seinen „ I^ xn L^ r>I„ xi,darthat.
Unter
seinen zahlreichen
Schriften sind zu erwähnen : „Die Naturgeschichte der Trappgebirge " ( 1788 und
» . A . 1813 ) , „Die Beschreibung der Gebirge bei Mastnchl " ( 1798 — 1808,
10 Liefer. in Fol .) und s. „ Reise durch England , Schottland und die Hebriden"
(1797 , 2 Bde .), die auch aus die Sittenverhältnisse jener Länder belehrende Rück¬
sicht nimmt , und in Wiedemann 's deutscher Übersetzung (Göttingen 1799 ) durch
die Anmerkungen des Schottländers Macdonald bereichert ward . Er starb zu
Paris den 26 . Juli 1819.
Fäulniß
der
,
dritte Grad der Gähruug , in welchem sich sowol thierische
als auch Pflanzenstoffe , jeder nach seiner Eigenthümlichkeit oder Natur , freiwil¬
lig , unter Entwickelung kohlensaurer , stick- und wassei stoffhaltiger Gasai ten, de¬
nen durch die Beimischung von mehr oder weniger iLchwefel und Phosphor ein
mephitischer Geruch zugesellt ist (was jedoch mehr bei Faulung thierischer Stoffe ge¬
funden wird ) , zersetzen, und zuletzt eine mehr oder weniger erdige, reine Masse zu¬
rücklassen , an der die vorausgegangene Faulung durch den Geruch zuweilen noch
lange errathen werden kann . Ein sehr geminderter Grad oder gänzliche '.Aufhebung
der Lebensthätigkeit , Antritt der Luft , Wärme und Feuchtigkeit , '.Annäherung
schon faulender Körper , bedingen , unterhalten und vollenden sie, jedoch ist der Aus¬
druck von Faulung bei noch verhandenem , wenn auch sehr vermindertem Leben nicht
so deutlich ; daher auch nur Geneigtheit zur Fäulniß in den sogenannten Faulsiebern , Faulkrankheiten , und nicht wahre Fäulniß angenommen werden kann . Beim
kalten Brande hingegen ist wahre Faulung , hier ist aber auch in dem brandige»
Theile alles Leben völlig verschwunden , es ist eine örtliche Fäulniß zu nennen . Die
Faulung von Pflanzenstoffen geht langsam vor sich, sie müssen mit Wasser äuge-
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feuchtet sein , der Gestank ist nicht sehr durchdringend , der Rückstand schwärzlich,
erdig , gesäuert und mit Kohle verbunden ; thierische Stoffe hingegen faulen schnel¬
ler , der Gestank ist viel durchdringender , es entwickelt sich mehr Stickstoff , der, mit
Wafferstoffgas zu Ammonium verbunden , größtenthcils sich verstüchtigt , sobald
dieses sich gebildet hat ; es vermindert sich die Masse des faulenden Körpers be¬
trächtlicher , und Nichts als eine fette , schmierige, noch stinkende Erde bleibt zurück,
die erst sehr spät so austrocknet , daß sie wie Asche aussieht . Doissieu hat den zur
vollkommenen Zersetzung erfoderlichen Zeitraum in 4 Perioden getheilt . Fälschlich
wird die Faulung thierischer Stoffe alkalische Gährung genannt , weil sie nicht al¬
lein Alkali (Laugensalz ) bildet . Fehlen gewisse Bedingungen , so kann zwar auch
eine Zersetzung der Bestandtheile geschehen, die aber nicht Fäulniß ist; so z. B . ver¬
wandeln sich im Innern der Erde die Degetabilien in bituminöse , versteinerte Hölzer,
i » Torf , Erdharze mancherlei Art . Nicht so ist es , unter gleichen Umständen,
mit thierischen Stoffen der Fall ; diese haben schon viel Feuchtigkeit in sich, werken
unter der Erde für sich warm , in der Erde selbst ist etwas Luft , sie faulen nur lang¬
sam . So z. B . fand man beim Ausgrabcn der Leichname auf dem (äinwtiöre «Ws
i » »oc <-,, « zu Paris , daß manche erst nach einer Zeit von 7 , 30 und mehren Jah¬
ren , aber auch manche früher ihre weichen Theile verloren hakten . Je mehr Leich¬
name zusammen auf einem kleinen Raume liegen , desto später faulen sie zu einer
erdigen Masse , sie bilden mehr eine seifenariige Masse . Da die Bedmgnisse zur
Fäulniß so bekannt sind, so kann man , wenn man sie entfernt hält , die Fäulniß ab¬
halten , wonach das Räuchern , Austrocknen , Kalthaltcn , in Säure einlegen , Einpöckeln berechnet ist; so sind in dem ägyptische » Sande Körper ohne weiteres Zu¬
thun mumienartig ausgetrocknet worden . Auch wicht man der Fäulniß durch An¬
wendung der brandige » Holssäure entgegen . T ie Fäulniß wird benutzt , um man¬
cherlei Zubereitungen verschiedener Substanzen möglich zu machen , so z. B . beruht
hierauf das Rösten der Flachspflanze , des Leins , die Papierbereirung ; durch sie
entstehen der Dünger , die Garten - und Pflanzenerte , die Möglichkeit , das Leder
zu gerben u. s. w.
Fauna,
der Inbegriff der in einem Lande oder Erdtheile einheimischen
Thierclassen , auch ein Verzeichnifi derselben.
Faunen
sind Waldgötter der Römer , d. i. eine Art von Dämonen , wel¬
che in Wäldern und Hainen wohnten , lind vorzüglich von Denen , die dos Feld
bauten , verehrt wurden . Sie werden meisientheils ganz in menschlicher Gestalt
abgebildet , nur mit einem kleinen Ziegenschwanz , spitzigen Ohren und hervorkei¬
menden Hörnern . Ihre Kleidung ist ein Ziegensell oder ein andresThierfell . Man
sieht sie auch mit Weinranken bekränzt , weil sie, gleich den Satyrn , zu dem Gefolge
des Bacchus gehören . Zu den berühmtesten antiken Faunenbildern gehört der alte
tanzende Faun im florentinischen Museum , der jugendliche Faun . als Flötenspieler.
Die Dichter schildern sie uns als mißgestaltete , grob sinnliche Götter , und diesen
Charakter erkennen wir auch in den auf uns gekommenen alten Statuen . Sie
werden als Söhne des FaunuS betrachtet . Dieser wurde als einer der ältesten Kö¬
nige in Lalünn , zugleich als weissagender Gott verehrt , und ist der Pan der Rö¬
mer , sowie auch seine mit der Fatua oder Fauna erzeugten Söhne , gleich den grie¬
chischen Panen , als Schützer und Mehrer der Heerden -, Wald - und Feldgötter
verehrt wurden . Über den Unterschiedvon denselben s. Voß , „Mythologische Briese"
(2 . Bd ., S . 252 fg.).
Faust
( Johann ) oder Fust , Goldarbeiter zu Mainz , einer der Ersten , wel¬
che die Buchdruckcrkunst ausübten . (S . Buchdruckerkunst
.) — Verschieden
von diesem ist der berüchtigte Schwarzkünstler I >. Johann Faust , im Anfange
des 16 . Jahrh . Ob er aus Knitilingen im Oberanite Maulbronn in Schwaben,
oder aus Anhalt , oder aus der Mark Brandenburg
gebürtig gewesen sei , ist
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unentschieden . Das Teste ist am wahrscheinlichsten . Er war der Sohn eines
Dauern , der ihn nach Wittenberg sendete, wo er sich den Wissenschaften wid¬
mete. In seinem 16. Jahre ging er nach Ingolstadt , studirte Theologie , wurde
3 Jahre nachher Magister , wendete sich aber von der Theologie zu der Medicin,
Astrologie und Magie , worin er auch seinen Famulus , Ioh . Wagner , eines Pre¬
digers Sohn zu Wasserburg , unterrichtete . Nachdem er die reiche Erbschaft seines
Oheims verschwendet hatte , bediente er sich, der Sage nach , seiner erlangten Kraft,
die Geister zu beschwören , beschwor den Teufel und machte mir ihm einenDund
auf 24 Jahre . Er erhielt einen Geist , MephistopheleS , zu seinem Diener , mit
welchem er nun umherreiste , lustig lebte und durch Wunder die Welt in Erstau¬
nen setzte( z. D . auf einem Weinfasse aus Auerbach ' S Keller 1523 in Leipzig davonritt , worauf sich noch ein altes Bild in diesen, Keller bezieht), bis endlich im Dorfe
Rimlich , Nachts zwischen 12 nnd 1 Uhr , der Teufel ihn grausamlich umbrachte,
wie solches von Georg Rudolf Wiedemann in den „ Wahrhaftigen Historien von
denen greulichen Sünden l ». Ioh . Fausteng " (Hamb . 1589 ) , und in dem alten
beliebten Volksbuche : „Des durch die ganze Welt verrufenen Erzschwarzkünstlers
und Zauberers I>. Faust mit dem Teufel aufgerichtetes Bündnis , abenteuerlicher
Lebenswandel und schreckliches Ende " (gedr . zu Köln am Rhein und Nürnberg ),
berichtet wird . Ob an dieser Sage Etwas wahr sei oder nicht , darüber ist man¬
cherlei Streit gewesen. Einige , welche diesen F . mit dem vorigen verwechselten,
waren der Meinung , die Mouche , welche damals durch Abschreiben der Bücher
nicht wenig verdienten und durch Erfindung der Buchdruckerkunst sich beeinträch¬
tigt sahen, hätten , aufgebracht hierüber , die neue Erfindung als des Teufels Werk
verschrieen und dem Namcn Faust ein ewiges Brandmal durch die Erfindung
jener Geschichten aufdrücken wollen . Diese Mcinung aber widerlegt sich dadurch,
daß jener F . in das 15 . , dieser in das 16 . Jahrh , gehört , und gegen 1560 ver¬
schwand. Die , welche sein Dasein gänzlich läugnen wollten , haben die Zeug¬
nisse Trikheim ' S, Melanchthon ' S u. A . gegen sich, die ihn selbst gesehen hatten.
Demnach würde uns wol am Ende ein ungewöhnlicher Mensch übrigbleiben , mit
physikalischen Einsichten , die sein Zeitalter als Wunderwerke , und mithin als
Werke des Teufels , anstaunte und fürchtete . Vielleicht zog er auch umher , durch
Taschenspielerkünste und natürliche Magie die Augen der Menge zu blenden . Die
Erzählung der Faust ' schen Abenteuer hat die Entstehung eines andern Buchs ver¬
anlaßt : „ Faust ' S Hö llenzwang , oder der schwarze Rabe " . Diesem Buche
schrieb sonst der Aberglaube Wunderdinge zu. Es enthält schon auf den, Titel,
dem zufolge es 1404 zum ersten Mal gedruckt ist , eine Lüge , und ist mir lauter
sinnlosen Charakteren und Figuren und schändlich gemißbrauchte » Bibelsprüchen
angefüllt . — Jene Legende bat der Poesie Stoff zu mehr als einem Meisterwerke
geliefert . Nachdem dieser Stoff lange Zeit nur für Farcen und Marionettenthea¬
ter war benutzt worden s. GörreS , „Über die deutschen Dolksbücber " , verglichen
mir den Wpittler ' schen Zusätzen zu Moser ' S „Wnrtemb . Bibliothek ") , faßte Lessing die Idee , ihn zu höher » Zwecken zu benutzen , und entwarf 2 Trauerspiele
von I ). Faust , wovon leider nur ein kurzes , aber meisterhaftes Bruchstück übrig
ist. Klingcr , in „Faust 'S Leben , Thaten und Höllenfahrt " , und Göthe , in sei¬
nem unübertroffenen „Faust " , gehen Beide von derselben Idee aus , nur mit dem
Unterschiede , daß es bei Beiden nicht der Teufel ist, der F . an der schwachen Seite
der Wißbegierde faßt , um ihn zu verleiten , sondern daß die Wißbegierde selbst ihn
dem Teufel in die Arme führt , sodaß man mit dem Göthe ' schen MephistopheleS
sagen möchte:
Und bätt ' er sieh auch nicht dem Teufel übergeben.
Er müßte doch zu Grunde gekn.
Faust ist bei Beiden eine hypergeniale Natur . Früh schon fand er die Grenzen
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der Menschheit zu enge und stieß mit wilder Kraft dagegen an , um sie über die
Wirklichkeit hinüberzurücken . Er warf sich in die Wissenschaften . Kaum aber
batte er ihren Zauber gekostet , als der heftigste Durst nach Wahrbeit in seiner
Seele entbrannte . Nach langem Herumkappeu waren seine Arute : Zweifel , Un¬
wille über die Kurzsichtigkeit der Menschen , Mißniuth und Murren gegen Den , der
ibngeschaffen , das Licht zu ahnen , ohne die dicke Finsternis ; durchbrechen zukönnen.
Ö » der weiter » Ausfübrung weichen aber Beide sebr von cinanderab , und es findet
eigentlich keine Dergletchung zwischen Klinger 'S Roman und Göthe 'S Drama wei¬
ter statt ; jener ist durchdrungen von philosophischem , dieser von poetischem Geiste.
Bei Klingcr trifft Faust das unvermeidliche Schicksal , des Teufels Beute zu
werden ; dämm ist auch bei KlingerAlleS greller unddüsterer , bei Göthe milderund
zarter gehalten . Bei Klingen vei mischen sich die Sagen von beiden Faust,
Göthe hat sich aber blos; an die von Faust dem Zauberer gehalten . Nach Göthe
und Klinger verdienen die Bearbeitungen dieses Stoffes von Schink , Schreiber
und dem Maler Müller genannt zu werden ; die letzte,eist die roheste, aber unter
diesen dreien die kräsnaste und genialste . Über die tiefere Bedeutung der Sage vgl.
man die Scbrift : „ Über Faust und den ewigen Juden " (Leipz. 1824 ).
Fau st (Bernhard Christoph ), I>. der Med ., Leibarzt und Hofrakh zu Bückeburg seit 1' 88 , als Schriftsteller seit 1180 bekannt , geb. den 23 . Mai 1755 zu Rotenburg in Hessen , wo s. Vater 'Arzt war . Vom Carolino zu Kassel ging er nach
Götkinge » , promovirte 1777 zu Riiiteln und prakticirte zu Roienburg , Dach u . a.
a. <7. 1794 schrieb er über die Perioden des Lebens. Sein Streben nach Gemein¬
nützigkeit lies ihn nicht einzig bei gelehrten Gegenständen verweile » ; er ergriff , obschon
bejahrt , gleich einem Zünglinge mit warmem Eifer oft die Feder , um die Mitwirkung
Hoher und Niederer für das gemeine Gesundkcitswohl zu gewinnen und üble Ge¬
bräuche einzustellen. Schon 1794 schrieb er über die Psticht der Menschen , jeden
Blaiternkranken von der Gemeinschaft der Gesunden abzusondern und dadurch die
Ausrottung der Blatternpest zu bewirken . Obschon man diesen beherzigungSwerthen
Vorschlag wenig beachtet harte , ließ fichF . nicht abhalten , denselben sogar den zum
Friedenseongreß zu Rastadt versammelten Ministern 1798 nochmals vorzulegen.
1892 imd 1804 , alsIenner ' S Entdeckung F .'S philanthropischem Plane zu Hülfe
kam , kbar erviel für die Verbreitung der Kuhpocken ; er schrieb deßhalb einen Zuruf
an die Menschen , schlug auch öffentliche Zmpfanstassen vor . Mehre Gebrechen , die
in der Ausübung der Geburtshulfe eingewurzelt sind, entgingen ihm nicht, und er
hat deßhalb viele gute und gutgemeinte Vorschläge bekanntgemacht . Mir noch ein¬
dringender » Worten sprach F . für die menschlichere Behandlung der Verwundeten
auf dem Schlachtfelde , in allen periodischen Blättern , auch mit Ph . Hunold gemein¬
schaftlich über die Anwendung und den Nutzen des Öls und der Wärme bei chirur¬
gischen Operationen , welcher Schrift3Abhandl . angehängt sind : „ Über die Heilig¬
keit der Feldlazarethe " , „Beschreibung einer Beinbruchmaschine " und „Das Leben¬
digbegraben auf den Wahlplätzen zu verhüten " ( 1806 ). Sein gemeinnützigstes
Werk rst s. „Populaire Diätetik " oder s. „ GesundheitSkatechiSmriS " . Am 19 . Juli
1827 feierte er s. 50jähr . Doctorjubiläum . Der Fürst von Schaumb .-Lippe ver¬
ehrte ihm eine darauf geprägte Denkmünze , und der König von Preußen den rothen
Adlerorden dritter Classe.
4.
F a u st i n a . 1) Die Gemahlin des Kaisers Antoninus PiuS , und 2 ) dessen
Tochter , welche nachher an den Kaiser Marcus Aurelius AntoninuS verheirathet
wurde . Die Geschichtschreiber jener Zeit haben die schönen Beschreibungen , welche
sie von dem glücklichen Zustande des Reichs unter der Regierung dieser Antonme
machen , mit ärgerlichen Anekdoten von ihren Gemahlinnen
besteckt. Aber zur
Ehre der jungern Faustina , welche diese Flecken am meisten treffen , darf man nicht
verhehlen , daß ihr eigner Gemahl , MareuS Aurelms , der sich durch seinen treff-
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liehen Charakter und durch seine Neigung zur Philolophie den Beinamen des Phi¬
losophen erwarb , ihrer Tugend Gerechtigkeit widerfahren ließ , und ihr , in den
Betrachtungen
über sich selbst, das Lob einer musterhaften Gattin beilegt . Zn
unsern Tagen hat Wieland versucht, sie gegen die Schmähungen der plauderhaften
Geschichtschreiber der römischen Kaisergeschichte zu rechtfertigen.
Faustrecht
ju( -, ii>.>» u.>rn, >,>) , Recht der Selbsthülfe mit gewaffncter
Hand : ein Übel , welches alle Staaten in ihrer Kindheit treffen muß , so lange
sie nicht eine wohlgeordnete Gerichtsverfassung und eine kraftvolle Regierung besitzen. In Deutschland dauerte dasselbe bei weitem länger als in Frankreich und
England , weil die Zerstückelung des Reichs und die Schwäche der kaiserlichen Re¬
gierung wirksamen Maßregeln im Wege stand. Noch ziemlich lange Zeit nach
der «Lüftung
des Reichskammergerichts und des ewigen Landfriedens ( 1495)
waren , wie man u. A . aus dem Leben Göh ' S von Berlichingen sieht, viele von
den Dingen im Gange , welche der Landfriede hatte abstellen sollen. Das Faustrechr hatte vornehmlich zweierlei Gegenstände , d>e Befehdungen und das Recht
der Pfändungen , und beide arteten oft, so wenig auch ihre ursprüngliche Bestim¬
mung darauf gegangen war , in ein wahres Raubgewerbe aus . Den Befchdungen arbeitete man seit den ersten Zeiten der Monarchie entgegen (s. Land¬
frieden ) , aber vergeblich ; man suchte sie wenigstens dadurch zu mindern , daß
nach den ältern Reichsgesetzen ein Versuch vorhergehen sollte , sein Recht durch
Güte oder richterliche Hülfe zu erlangen , sowie man sie durch das Verbot , kriege¬
rische Angriffe am Freitag , Sonnabend und Sonntag vorzunehmen , zu mildern
suchte. Allein Alles das wurde wenig beobachtet . Die Privatpfändungen
waren
erlaubt , wenn man eine klare verbriefte Foderung hatte , in Güte aber von
seinem Schuldner nichts erhallen konnte. Man wandte sich dann an einen , Rit¬
ter , welcher gegen billige Vergütung es übernahm , dem Schuldner aufzupassen,
ihn selbst oder ihm gehörige Güter anzuhalten , und sowol seinen Schützling als
sich selbst bezahlt zu machen . Dabei kamen aber gar viele Unregelmäßigkeiten vor,
welche durch Gesetze verboten , aber durch alte Gewohnheit dennoch aufrecht gehal¬
ten wurden . Erstlich sollte dem Schuldner die Pfändung 4 Wochen zuvor an¬
gekündigt werden , was nicht auszuführen war , weil derselbe dadurch nur gewarnt
worden wäre , seine Perlon und Sachen in Sicherheit zu bringen . Zweitens sollte
gleich nach der Pfändung der nächste Richter aufgesucht werden . Das waren
denn , wenn eü ja geschah , die Gerichte eines Burgherrn , mit welchem man sich
abfand , sodaß es mit der Gerechtigkeit so genau nicht genommen wurde . Auch
wurden unter irgend einem Dorwande die Sachen wol wieder weiter geschafft , sodaß
der Gepfändete zu thu » halte , ehe er ausfindig machte , wohin sie gekommen wa¬
ren . Drittens , die Hauptsache aber war , daß man sich nicht an den Schuld¬
ner allein , sondern an den ersten besten seiner Mitbürger hielt , dessen man habhaft
werden konnte .
Dies war ein Überbleibsel der alten deutschen Gesammtbürgschaff der Gemeinden gegen einander ( kiuueiplcgiin » , lrunlepleel ^ e), welche die
Gesetze längst gemißbilligt hatten , aber nicht ausrotten konnten , daher Kaiser
Friedrich I. 1158 nur die Studenten
dagegen in seinen Schutz nahm , daß sie
nicht wegen angeblicher Schulden ihrer Landsleute angegriffen werden sollten.
Viele Burgbesitzer und Ritter lebten ganzvon diesem Gewerbe , welches zur wahren
Straßenräuberei ausartete , indem der Mangel sie trieb , reisende Kaufleute nieder¬
zuwerfen , wenn auch keine Schuld von ihnen beizutrcibcn war , oder ihnen mehr ab¬
zunehmen , als die Schuld betrug . Damit waren noch andre Plackereien verbunden:
das Aufdringen von Geleite , das Erheben von Abgabenfür die Sicherheit derSkraßen u. dgl., welches Alles von den Städten für Ungerechtigkeit und Räuberei erklärt
und an den Urhebern mit schimpflichen Hinrichtungen bestraft wurde . Die gänzliche
Abstellung dieser Dinge gelang erst gegen das Ende des 16 . Jahrh .
37.
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Favart
(
Charles
Simon ), der Schöpfer der feinern komischen Opcrunter
den Franzosen , Lohn eines PastetenbäckerS in Paris , den 13 . Nov . 1710 geboren.
Auf dem von Ludwig XI V. gestifteten Collegium vollendete F . einen Theil seiner
Studien ; bald sich der Poesie ergebend , trat er mit einem Gedicht : „ l.» I'rauee clelivi ee p-n l-> z>u,wl !^ cl ( )i lö.v »; " , auf , welches ihm den Preis in denckoux llnr .inx
verschaffte . Seinen eigentlichen Dichlerruhm errang er aber erst durchfeilte zahlrei¬
chen Arbeiten für das italienische Singspiel und die komische Oper . Da die letztere
jedoch, mit welcher F . aufs innigste verbunden war , 1745 , in Folge der Kabalen der
Italiener , denen durch die französische komische Oper großer Abbruch geschah, ein¬
gehen mußte , so sah sich der Dichter gezwungen , die Direction einer wandernden
Truppe zu übernehmen , welche der Marschall von Sachsen auf seinen Feldzügen
nach Flandern mitnahm . So mußte F . oft vor dem Beginn einer Schlacht oder
sonstigen entscheidenden Begebenheit sein Talent dazu anwenden , das Heer anzure¬
gen, wie dies z. B . den Abend vor der Bataille von Rocoup der Fall war , wo der
Dichter auf des Marschalls Befehl in der Eile ein Couplet entwarf , das von einer
beliebten Actrice in den Awischenacten vorgetragen , und in welchem in der bevorste¬
henden Schlacht der Sieg unzweifelhaft dargestellt wurde . So wohl es nun auch
hier im (Lanzen F . ging , so hatte er doch den Schmerz , sehen zu muffen , wie seine
Gattin (s. d. folg . Art .) dem Sieger von Fontenop und Rocoup nur zu sehr gefiel.
Endlich zurückgekehrt in die Hauptstadt , widmete sich F . gänzlich der dramatischen
Poesie und schrieb in dieser Periode , vereint mit dem Abbe Voisenon , seinem Haus¬
freunde , eine Menge seiner besten Stücke , an denen auch zuweilen die geistvolle Mad.
F . Antheil hatte , sodaß man beiden meisten derselben annehmen kann , daßF . selbst
den Plan , Styl , Charakteristik und Dialog gab , seineFrau die einzelnen Züge von
Naivetät und weiblicher Schalkheit einmischte ; von dem Hausfreunde aber , der zu
seiner Zeit in der Literatur viel zu sehr überschätzt wurde , die nicht immer glücklichen
Wortspiele und frostigen Allusionen herrührten , die sich zuweilen in den Favart ' schen
Stücken finden . Die Zahl dieser Arbeiten ist sehr groß , und mehre derselben , wie
z. B . „ Xlimiit - ä I.-, c» ur " (wonach Weiße in Leipzig seine Operette : „ Lottchen am
Hofe " , dichtete), „ l, .v elieialwiuw d > ; z» it ", „ lAnNioluFU «; <Io vilbi ^ e" ,
xiaii II. . au les t,oi <i ; » ll :>i>e; " ,
?> Ilnrdeaiix " li. a., sind zum Theil
noch auf den Repertoires ! der franz . Opernbühnen , zum Theil auch in Übersetzungen
und Bearbeitungen auf die andern Nationen übergegangen . Zn der letzten Zeit sei¬
nes Lebens zogF ., der den 12 . Mai 1792 indem Alter von 81 I . starb , eine Pen¬
sion von 800 Fr . von dem italienischen Tbeater . Frischheit der Ideen , Grazie und
Natürlichkeit im Ausdruck sanfter Empfindungen , richtige Zeichnung seiner meist
ländlichen Charaktere , und eine reine und angenehme Diction , im Versbau wie in
der Sprache , gehören zu den Hauptvorzügen von F .' s Muse . Seine und seiner Frau
Schriften stehen in den „ Oeuvre ; cle 5lr . et , le 5I,„ >. l'Avart " (Paris 1762,
8 Bde .). Diesen folgten 1772 noch 2 Bd ., und 1809 kam eine Auswahl der
besten Operetten in 3Bdn . heraus . — Ei » Sohn von ihm , Charles
NicolauS
Favart geb
(
. 1749 , gest. den 1. Febr . 1806 ), ausgezeichnet als Schauspieler
auf dem italienischen Theater , hat gleichfalls mehre Stücke verfaßt , die nicht ohne
Beifall aufgenommen wurden.
Favart
(
Marie
Justine Benedicte , geb. Duronceray ), geb. zu Avignon den
15 . Juni 1727 , wurde zu Luneville erzogen, woihrDaterinderCapelle
desKönigs
Stanislaus Lesczinski angestellt war . Durch Talent und Schönheit ausgezeichnet,
kam die junge Duronceray 1744 nach Paris , wo sie im folgenden Jahre , unter
dem Namen Dcmoiselle Chantilly , auf dem Theater »lo I'Oper .v
debutirte und sich ebenso viel Beifall als Schauspielerin , wie im Ballet als Tänzerin
erwarb . Dieser allgemeine Beifall war aber auch mit die Ursache, warum die an¬
dern Theater auf die Unterdrückung der ihnen so vielen Scharen zufügenden komi-
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schon Oper drangen . Dein . Chantillv , jetzt aus den ihr so sehr zusagenden Fächern

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

1640 , und mehrmals , ein Fürsten-

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

Fayence,

Seine

sämmtli¬

Halbporzella » oder unechtes Porzellan , eine Art Geschirr , das

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

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

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

Mehre Monate lang hoffte er ver¬
geblich durch Unterhandlungen Das zu erlangen , was ihm die Gewalt der Waffen
binnen 8 Tagen verschaffte. Er brach im Anfange des Juni aus Franken unvermukhet aufund marschirte so rasch, daß, als er Magdeburg am 11 . Juni erreichte,
die am rechten Ufer der Havel liegende» Schweden nicht das Geringste davon erfah¬
ren hatten . Magdeburgs Thore wurden verschlossen gehalten und Keinem der AuSgang gestattet ; am folgenden Tage Abends um 9 Uhr ging die ganze Reiterei über
die Elbe , 10 leichte Geschähe begleiteten sie; 1000 M . ausgesuchtes Fußvolk folg¬
ten auf 146 Wagen nach, von denen jeder einen Kahn geladen hatte . So wurde
den ganzer. Tag marschier , und am folgender . ( 14 . Juni ) stand der Kurfürst Abends
eine -stunde vor Rathenau . 600 M . Fußvolk gingen sogleich in den mitgebrachten
Kähnen über die Havel . Die Reiterei hatte sich durch List und Gewalt in den Be¬
sitz der Brücke gesetzt. Mit Tagesanbruch war die Stadt umringt , der Eingang
erzwungen , und Alles , was sich von Schweden vorfand , niedergehauen oder ge¬
fangen genommen . Durch diesen Überfall war die schwedische Linie , die sich von
Havelberg bis Brandenburg
ausdehnte , im Mittelpunkte durchbrochen . Die
Schweden eilten rasch von Brandenburg nach Nauen zu, immer in den Flanken
und dem Rücken aufs lebhafteste von den preuß . Dragonern gedrängt , und auf
jedem Schritte Gefangene , Gepäck verlierend . Der Kurfürst hatte bereits die
Brücken , die über dar hinter F . fließende Wasser führen , abwerfen lassen, und die
davon zurückkehrenden Reiter trafen bereits auf die Schweden , die nun sahen, daß
ohne Schlacht auf dem diesseitigen Ufer der fernere Rückzug nicht möglich sei. sie
machten daher bei Havelberg , eine Stunde vor F ., Halt . Der Kurfürst fand bei
seinen Unterbefehlshabern , als er den Angriffsplan mittheilte , die Meinungen ver¬
schieden. Es schien diesen zu gewagt , mit bloßer Reiterei — denn das Fußvolk hatte
nicht folgen können — die Feinde anzugreifen . Dagegen bemerkte der Fürst , wie
der Feind bestürzt , und General Wrangel , der das ganze feindliche Heer befehligte,
mit den besten Truppen in Havelberg abgeschnitten sei; wie Uncntschlossenheit alle
Schritte der Schweden hier lähmen müsse ; und so griff er am Morgen des 18.
rasch an . Sein linker Flügel litt anfangs nicht wenig vorn feindlichen Geschütz.
Endlich warf er die feindliche gegenüberstehende Reiterei . Das schwedische Fußvolk
machte einen raschen Angriff auf das brandend . Geschütz, allein die brantcnb . Leib¬
trabanten und die anhaltifchen Krieger trieben sie zurück; so war bald nach 8 Uhr
der Sieg entschieden . Der Feind zog, jedoch in ziemlicher Ordnung , nach F ., und
hinterließ 1500 Todte , außer ebenso viel Verwundeten . In der Nacht stellte er
die Brücken wieder her , und als früh Morgens die kurfürstl . Truppen einrückten,
nahinen sie den größten Theil des Geschützes und Gepäckes . Die Feinde eilten nun
im vollen Marsche nach Ruppin und Wittstock , daß der Kurfürst sie kaum erreichen
konnte . Was der Gefangenschaft entging , wendete sich zum größten Theil nach
Hamburg und nahm hier andre Kriegsdienste . — Die Stärke des in den Staaten
des Kurfürsten stehenden feindlichen Heeres betrug überhaupt 20,000 M . Man
kann also die Masse der von Brandenburg nach F . hin aufgejagten Feinde höchllens
zu 10 .000 M . annehmen . Allein der Kurfürst selbst führte nur in Allem etwa
6000 M . heran , lauter Reiter , durch den Marsch aus Franken erschöpft, und
gewann mit ihnen die Schlacht , sodaß der Feind auf dieser Seite nicht mehr stand
halten konnte , und auf der andern nicht mehr zu halten wagte . Er hatte mit einem
Schlage die Sicherheit seines Landes hergestellt und machte sich zum Herrn vom
größten Theile Pommerns . Insofern hatte das Treffen Folgen , wie sie manche
große Schlacht in neuerer Zeit nicht hatte . Ein Denkmal aufder Anhöhe bei F . er¬
innert an jene» Tag . Der Stallmeister Froben soll an diesem Tage dem Kurfürsten
das Leben dadurch gerettet haben , daß er ihm sein Pferd gab , um die Aufmerksam¬
keit der Feinde von dem Schimmel , den der Kurfürst ritt , zu leiten . Eine Kanonen-
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kugel streckte den Ekeln zu Boden . Pufendorf in seiner „Geschichte des gr . Kurs.
v. Brandend ." sagt Nichts davon , sondern bemerkt nur , cS habe den Stallmeister
eine Kugel getödtet , als er zurückgeritten sei sx -trn cguii .iilten >). Da er in Berlin
selbst (1K94 ) diese Worte schrieb, so dürfte also jene Aufopferung wol in Zweifel
gezogen werden . Ludwig XI V. hatte seinen Zweck, den im Felde so thätigen
Kurfürsten aus der Reihe seiner Feinde zu verdrängen , vollkommen erreicht ; denn
Friedrich Wilhelm war nun theils damit beschäftigt , Pommern zu erobern , theils
das Eroberte zu beschützen, und daher nicht im Stande , am Kriege gegen Lud¬
wig XI V. Theil zu nehmen , mit dem er im Gegentheil einen Separatfrieden zu
schließen suchte.
die getrockneten Früchte des Feigenbaums , gedeihen vorzüglich
Feigen,
auf den Inseln des griech. Archipels und des mittelländ . Meeres . sowie in den dies
Meer begrenzenden Ländern . Der Feigenbaum , welcher bei uns in Topfen gezogen
wird und klein bleibt , erreicht in jenen Ländern die Höhe eines Birnbaums . Die
Blüthe der Feigen sitzt, von Außen unsichtbar , innerhalb der Frucht verschlossen.
Die künstliche Befruchtungsart der Feigen , welche in der Levante gebräuchlich ist,
indem man die abgepflückten männlichen Blüthen auf die Bäume bringt , welche
bloß weibliche Blüthen tragen , nennt man Caprificat,i,on . Ein so behandelter
Baum kann 2 bis 3 Cenlner Feigen liefern . Die geringe Öffnung der Feigenblüthe
erschwert sehr das Eindringen des männlichen BlüthenstaubeS auf die weiblichen
Blüthen durch den Wind . Gemeiniglich geschieht diese Mittheilung durch die
FliegenweSpe , die ihre Eier in die innere Höhlung der Feige legt . Aus diesen Eiern
entstehen Larven , die ausgebildet hervorkriechen , sich verpuppen , und bald als ge¬
flügelte Insekten die männlichen und die weiblichen Feigenblüthen besuchen. Durch
den an ihren Flügeln hängen gebliebenen männlichen Blüthenstaub befruchten jene
Insekten die weiblichen Blüthen . Im Handel sind besonders dreierlei Sorten von
Feigen , die suwrnischen , die genuesischen und die von Marseille , bekannt . — Der
sogen. Feigenkäse , welcher aus Spanien und Portugal zu uns kommt , wird
aus den erlesensten Feigen , mit geschälten Mandeln , Nüssen , Pinien , Pistazien
und sonstigen feinen Gewürzen und Kräutern vermengt , in eine Käseform gepreßt
und als Confect gebraucht . Aus dem Holze des Feigenbaums werden zierliche
und dauerhafte Sachen gemacht , z. B . Tabacksdosen , Gewehrschäfte :c.
) , einer der ersten neuern Dichter Hollands und mit Bil(
Rhynvis
Fcith
derdyk (s. d.) Wiederherstellet der veiffallenen holländischen Poesie , geb. d. 1. Febr.
1153 zu Zwoll in Qberyssel , stammt aus einem Geschlechte , das schon mehre in
oder der Literatur ausgezeichnete Männer , z. B . den Vers . der
StaatSämtern
„Homerischen Alterthümer " , Eberhard Feith , hervorbrachte . Er zeigte frük die
glücklichsten Anlagen zur Dichtkunst . Nachdem er in Leyden die Rechte studirt
hatte , lebte er 1110 in s. Vaterstadt seiner Lieblingsbeschäftigung . Auch als Bür¬
germeister und bald darauf Einnehmer beim AdmiralitäkSeollegium in Zwoll hörte
er nicht auf , die Dichtkunst auszuüben und die holländische Literatur mit vorzüg¬
lichen Werken zu bereichern . Mehre seiner Schriften wurden von den gelehrten
Gesellschaften Hollands mit Preisen gekrönt . Die poetische Gesellschaft zu Leyden
erkannte 1185 zwei von ihm eingeschickten Lobgedichten auf den Admiral Ruyter
die beiden ersten Preise zu ; F . , mit der Ehre zufrieden , wollte die Denkmünzen
nicht annehmen . Die Gesellschaft schickte ihm dagegen Wachsabdrücke der beiden
Münzen in einer silbernen Kapsel , worauf das Bildnis des besungenen Helden
gegraben war , mit der Inschrift : „ Unsterblich wie er" . Späterbin , bei einer ähn¬
lichen Gelegenheit , schickte er eine ihm fürs . Gedicht : „DieVorsehung " , zuerkannte
Denkmünze derselben Gesellschaft zurück, mit dem Wunsche , daß sie dem Dichter
zugetheilt werden möchte, dessen Werk des zweiten Preises würdig wäre . Er ver¬
suchte sich fast in allen dichterischen Formen . In frühern Zeiten neigte er sich sehr
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zu dem , besonders von Bellamy
(s. d.) angestimmten empfindsamen Tone,
der in seinem Roman „ Ferdinand und Constantia " (1185 ) vorherrscht und durch
sein Beispiel in Holland eine Zeit lang sich verbreitete . Nach dem Wiederaufleben
der Poesie Hollands schrieb er das erste Lehrgedicht : „Das Grab " . Dieses hat bei
einer guten Anlage , bei vielen trefflichen Stellen und bezaubernder Melodie , noch
viel von jenem empfindsamen Tone ; ein Fehler , wovon „Das Aller " („ UeOuWr,!» >>>" , 1802 ) zwar frei ist, das aber keinen bestimmten Plan hat . Unter s. lyrischen
Gedichten („ <><!<», <-»
liebte » " , Anist . 1198 , 3 Bde . sind mehre Hymne » und
Oden durch hohen Schwung und Gefühl ausgezeichnet ; berühmt ist seine „ Ode
an Ruyter " . Diesen Seehelten machte er auch zum Gegenstände eines epischen
Gesanges . Von s. Trauerspielen werden besonders „Thirza " , „ Johanne Gray " ,
und am meisten „ Inez de Castro " geschäht. Z » Verbindung mit Bilderdyk gab er
Haren 'S berühmtem Gedichte „ I)e t ^e» /,«-»" , dessen Gegenstand die Gründung der
riiederl .ind. Freiheit ist, eine edlere Form . Seine poetischen Briefe an Sophie über
die Kant ' sche Philosophie !„ ll>ieve » ,>a>> 8 » i>bie » >er (In Ki>» li >
'»>» 5ebe IVijzIx-^ 'i'i i, " , Anist . 1805 ) sind ei» schwaches Werk des Alters . Unter seinen prosai¬
schen Werken zeichnen sich s. „Briefe über verschiedene Gegenstände der Literatur"
(8 Bde ., 1184 fg.), die viel zur Verbreitung eines guten Geschmackes beitrugen,
durch gebildeten Styl und feine Bemerkungen aus . F . starb 112 - alt zu Zwoll
im Jan . 1824 .
26.
Felbiger
(
Johann
Ignaz von ) , ein um das katholische Schulwesen ver¬
dienter Mann . Er war am 6 . Zan . 1124 in Grofiglogau geboren , studiere
in Breslau , widmete sich dem geistlichen Stande , ging in ein Kloster zu Sagan
und ward 1158 Prälat . Längst mit dem Gedanken beschäftigt , wie nothwendig
dem Schulwesen eine Verbesserung sei, reiste er nach Berlin , um die Einrichtungen
der dasigen konigl. Realschule näher kennen zu lernen . Hier war die Hähn ' sche
Litcralmerhode eingeführt , deren Eigenthümliches darin besteht , daß man bloß
mit den Anfangsbuchstaben der Worte die Hauptgegenstände des Unterrichts an
die Tafel schreibt , und insbesondere die Folge der Hauptidecn in den Lehrgegenständen tabellarisch auf diese Weise vorstellt . F . begann mit der Schulverbesserung seines Stifts und dehnte dieselbe, unter konigl. Unterstützung , auf alle
karhol . Schulen Schlesiens aus . Nach seinem Plane wurden Sebulseminarien
(s. Wchullehrerseminarien
) angelegt , in welchen sich jeder Prediger mit der
neuen Lehrarr bekanntmachen mußte . Zu Sagan hatte F . eine NorbereitungSschule gestiftet , und nach diesem Muster wurden andre , ein Haupkseminar aber in
Breslau angelegt , dessen Directoren und Lehrer F . selbst unterwies . 1114 berief
ihn die Kaiserin Maria Theresia zum Generaldirectvr des Schulwesens nach Wien,
wo er in den gesammken östreichischen Schulen die Literalmeihode einführte und
viele Methoden - und Schulbücher herausgab , unter welcben besonders sein Kate¬
chismus häufig in Schulen gebraucht wird . 1182 entließ ihn Kaiser Joseph der
Oberdircmon . Er ging nach Presburg und starb hier als Propst des Collegiatstifts am 11 . Mai 1188.
Feldärzte
und Feldlazarethe
kamen wahrscheinlich aus dem
Orient zu uns . Schon die Argonauten und die Griechen auf ihrer Unternehmung
gegen Troja hatten Feldwundärzte bei sich. Kaiser Mauritius hatte im 6 . Iahl 'heine Einrichtung zum Transport der Verwundeten , und nannte ihre Pfleger >Iepntutcix . Sie hatten an der linken Seite des Sattels 2 Steigbügel , um die
Verwundeten aufzunehmen , und mußten zum Beistand der Ohnmächtiggeworde¬
nen eine Flasche Wasser bei sich führen . Der byzantinische Kaiser Leo > >. , im
9. Jahrh ., nennt diese Oeputat »., Ärzte und Krankenwärter . König Heinrich V.
von England nahm 1415 auf ein Jahr den Nicolaus Colnet als Feldarzt an . Kö¬
nig Gustav Adolf von Schweden soll bei jedem Regimente 4 Wundärzte ange-
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stellt haben . Bei den Östreichern wurden 1118 die Compagniefeldscherer abgeschafft, und dafür Regimentschirurgen mit 8 Geselleii angenommen . In der
Mitte des 16 . Jahrh , hakte man in Deutschland bereits , freilich sehr unvollkom¬
mene , Feldlazarethanstalten . Sie wurden in neuern Zeiten zwar verbessert und
von den Franzosen sogar in ein System gebracht , welches sich ganz gut ausnahm.
Auch läßt sich nicht verkennen , daß man diesem Gegenstand überall die möglichste
Sorgfalt zu widmen suchte ; aber dennoch blieb er stets eine der dunkelsten Schat¬
tenseiten des KriegS . Das liegt in der Natur der jetzigen Kriegführung , welche
schonungslos den hebern Gesichtspunkten alles Andre aufopfert . Es kann nicht
fehlen , daß bei der Aufstellung immer zahlreicherer Streikmassen und der reißen¬
den Schnelligkeit , mit welcher die Ereignisse sich drängen , die Verwundeten und
Kranken sich auch anfEiner Stelle , besonders auf den KriegSstrafien , häufen . Die
Mittel zu ihrer Wartung , Pflege , zu ihrem Unterhalte , ja selbst zu ihrem
Unterkommen reichen nie zu, werden ihnen nicht selten durch das thätige Heer
entzogen ; sie müssen im Strome der großen Begebenheiten hülflos untergehen.
Es ist noch nicht möglich gewesen , mit dem Vorschlage durchzudringen , daß dem
ganzen Feldhospitalwesen mit allem dazu gehörigen Personal und Fuhrwesen von
Haus aus eine unverletzliche Neutralität zugestanden werden möchte. Man unter¬
scheidet inzwischen die großen oder stehenden Hospitäler von den beweglichen , flie¬
genden oder Ambulancen . Es ist ein bedeutender Fehler , wenn die erstern nicht
so weit als möglich von der Kriegsstraße ab und außer den Bereich der Operationen
gelegt werden . Auch in Festungen gehören sie nicht , wo sich ohnehin Kranke von
der Besatzung genug häufen . Thierfeldhospitäler würden ebenfalls sehr zweckmäßig
sein. Vortrefflich eingerichtet sind die russischen und englischen Wagen zur Fort1.x.
schaffimg der Verwundeten , reichen aber nie zu.
das wilde Geschrei , mit welchem ehemals
überhaupt
Feldgeschrei,
die Krieger eine Schlacht begannen , um sich Muth zu machen und den Feind
zu schrecken. Es ist bei den Türken und andern rohen Völkern noch Lütte . —
und Lo¬
Im engern Sinne und bei uns hat nian Feldgeschrei , Parole
sung zu unterscheiden , woran sich die Parteien im Felde , zumal in der Nacht,
erkennen . Ersteres pflegt der Name eines OrtS , die Parole der Name einer
Person , und letztere einer Sache , oft auch eine Phrase oder ein verabredetes
Zeichen , ein Ton zu sein. Sie müssen augenblicklich verändert werden , wenn
man fürchtet , daß sie dem Feinde könnten verrathen worden sein.
oberste
der
marschall,
, Generalfeld
marschall
Feld
Befehlshaber eines ganzen Heeres , wenn kein Generalissimus besteht. Bei dem östr.kaiserl. Heere steht der Feldmarschall zwischen dem General en rl >ek und dem Feldzeugmeister. — Feldzeichen , alles Das , was Ofsiciere und Soldaten bei einem
nächtlichen Unternehmen , um sich gegenseitig zu erkennen , tragen , ;. B . ein weißes
Tuch um den linken Arm , eine weiße Hutcocarde , sonst auch Alles , was eine, be¬
sonders allürte Armee , zum festen Kennzeichen anlegt , z. B . bei den Oüreicbern
, ehemals der Befehls¬
ein grüner Zweig auf dem Hute . — Feldzeugmeister
haber der ganzen Artillerie , jetzt bei den Östreichern der Rang zwischen dem
Feldmarschalllieutenant und dem Feldmarschall.
entweder die Ausmittelung des FlächenraumS gewisser
Feld messen,
durch Felder , Wälder , Wiesen , Wege , Gewässer und Gebäude sich bildender Fi¬
guren . oder die Entwerfung eines verjüngten , der Natur ganz ähnlichen Bildes
dieser Gegenstände im Grundriß auf einer ebenen Fläche . Da die Feldmeßkunst
ein Zweig der angewandten Mathematik ist, so setzt sie gründliche Kenntnisse der
Arithmetik und Geometrie voraus . Das Ausmessen selbst geschieht mit mehr
oder weniger zusammengesetzten Instrumenten . Linien werden mit Mcßstangen,
Meßkctten und Meßleinen im Maße gefunden . Zu Winkelmessungen dient das
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Astrolabium , das Scheibeninstrumcnt und der Spiegelsextant , sowie zur Detailaufnahme der Meßtisch , nach Meyer 'S Angabe , immer das vorzüglichste Instru¬
ment bleibt . Ein guter Feldmesser muß mancherlei juristische, ökonomische und Gcschäftskenntnisse besitzen, ein fertiger Zeichner sein und ein gutes Augenmaß haben.
Wir empfehlen Meyer ' S „ Unterricht zur praktischen Geometrie " ( 1815 ) ; Benzenberg 'S „ Geodäsie " ( 1811 ) ; Lehmann 's „Anweisung zur richtigen Erkennung und
genauen Abbildung der Erdoberfläche " (1812 ) , und v. Schliebcn : „ Der selbst¬
lernende Feldmesser " ( 1811 ).
Feldprediger.
Die
erste Kirchenversammlung zu Regensburg vom
I . 742 verordnet , daß jeder Heerführer ein Paar Bischöfe nebst Priestern und
Kaplanen , und jeder Oberste einen Beichtvater bei sich haben solle. Die Fran¬
zosen hatten neuerdings die Feldprediger außer Gebrauch gebracht , dagegen legte
»ia » im letzten Befreiungskriege wieder größern Werth auf religiösen Sinn bei
den verbündeten Heeren.
Feldwacht,
in der Kriegskunst , ein vorgeschobener Posten , welcher das
Lager vor plötzlichen Anfallen schlitzt. Sie hat vor sich noch Doppelposten und
Vetetken , hinter sich einen stärker» Trupp zur Unterstützung ; im Lager selbst ist
gewöhnlich eine Abtheilung , unter dem Namen Piket , bestimmt, sie bei einem
feindlichen Angriffe zu unterstützen . Da das zeitige Erkennen und Aufhalten des
Feindes ihr Zweck ist, so richtet sich ihre Stärke und Aufstellung nach den Umstän¬
den , der Orrlichkeit :c. Doch wird man nie durch Feldwachten allein sicher sein,
und fortwährendes aufmerksames Patrouillircn bleibt immer nöthig.
FelicitaS
, bei den Römern die Göttin der Glückseligkeit , vorgestellt
als weibliche Figur , die auf einem Füllhorn ruht , bald einen Ölzweig , bald eine
Lanze in der Hand . Symbolische Bezeichnungen derselben sind auch übereinandergclegie Füllhörner , Kornähren zwischen ihnen , in einem Scheffel flehende Korn¬
ähren , ein Getreideschiff -c.
Fellenberg
(
Philipp
Emanucl v.) , geb. 1711 zu Bern , schweizerischer
Landwirth und Erzieher zu Hofwyl . Sein Pater , welcher Mitglied der Re¬
gierung zu Bern gewesen und eine juristische Professur zu Bern , auch die Stelle
eines Landvogts zu Wildenstein im Aargau bekleidet hat , wandte die größte
Sorgfalt aus seine Erziehung . Mehr noch that dieses seine Mutter , eine Enkelin
des berühmten Admirals Tromp . 1795 kam F . in das Institut Pseffel 'S zu
Kolmar . Nach einigen Jahren kehrte er in die Schweiz zurück. Ununterbrochenes
Studium hatte seine Gesundheit geschwächt; um sie zu stärken , und um in jeder
Selbstverläugming
sich zu üben , that er freiwillig auf die feinern Speisen und
Getränke des väterlichen Tisches Verzicht , begnügte sich mit Wasser und Brot
oder einfacher Hafersuppe , härtete seinen Körper ab und verwendete sein Erspar¬
tes zu wohlthätigen Zwecken. Am meisten war es ihm um Kenntniß des Men¬
schen in allen Ständen und Verhältnissen zu thun . Zur Vollendung seiner Lehr¬
jahre begann er daher schon früh die Wanderjahre . Allein anstatt in großen
Städten , lebte er in Dörfern mit dem Volke , dessen Gebräuche , Bedürfnisse und
Ideenkreise er studirte , nicht nur in allen Eantonen seines Vaterlandes , sondern
auch in Frankreich , Tirol , Schwaben und andern deutschen Ländern . Eines Ta¬
ges sprach ihn zu Rigolsau ein junges Frauenzimmer an , er möchte ihren Oheim
zu einem trostreichen Glauben bekehren , da er , von religiöser Schwärmerei ver¬
leitet , an seiner Seligkeit verzweifelte. Der Antrag reizte den 18jährigen Men¬
schenbildner um so mehr , je abenteuerlicher es ihm vorkam , daß er einen 80 Jahre
älter » Mann bekehren sollte. Der Oheim war taub . F . machte sich ihm bald
durch Gebärden verständlich . Der Mann gewann ihn lieb , und sie wurden einig,
ein Jahr lang mit einander ganz allein am Zürichersee zu leben , um zu versuchen,
ob Einer den Andern zu seinem Glauben oder Unglauben bekehren konnte . Es
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gelang Keinem von Beiden . Allein dieser Dorfall
und die Bekanntschaft
eines
28jähriqen
GenftrS , der ihn bat , daß er ihm einige angenommene
böse Ge¬
wohnheiten
abgewöhne » möchte , bestimmten
F ., der außerdem
sehr freigebig
und wohltbätig
war , noch entschiedener
für Volksbildung
und ErziekungSwcscn .
Auf diesen Kreuz - und Tkuerzügen
studirke er griechische Literatur
rmd Kant ' sche Philosophie . Auch Pestalozzi
sah er öfter , und ehrte den von
seinen Mitbürgern
oft verkannte » Mann
sehr bocb . Inzwischen
näherte sich
der Aeiipuukk , in welchem F . seine Ideale in die Wirklichkeit
rufen wollte . Aber
der Gang
der franz . Revolution
und der öffentlichen Angelegenheiten
in der
Schweiz
bedrohte die Sicherheit
jedes großen Unternehmens
. Aus Furcht , ein
freies Vaterland
einzubüßen , bewog er seinen Vater , einen Theil d"S Vermögens
in den öffentlichen Fonds von Amerika anzulegen . Aber der llnterbändler
, deffen
sie sich dabei bedienten , war ein Beintger , und F .. erhielt keine Zurückzahlung:
ein Umstand , der nicht ohne Einfluß auf seine Lage blieb . Bei der 1798 in sei¬
nem Vaterlande
entstandenen
Revolution
verhielt er sich leidend . Er übernahm
zwar das Amt eines Quartiercommandanten
der obern Distriete
des Eantons
Bern und leistete als solcher bei dem Bauernaufstande
des Oberlandes
wichtige
Dienste ; als man aber seine den Bauern
gemachten
Ausicherungen
nicht er¬
füllte , nahm er seinen Abschied und beharrt seitdem in dem Einschlüsse , keine
öffentliche Stelle
mehr zu bekleiden und allein seinem Lieblingsfache , der Landwirthschaft , zu leben . Vermählt
mit einer liebenswürdigen
Frau , die ihn zum
glücklichen Vater hoffnungsvoller
Kinder machte , baute er bereits 1799 einen
Garten zu Kersatz unweit Bern . In demselben Jahre
hatte er , gemeinschaftlich
mit seinem Vater , das Gut von Hofwvl , 1-k Stunde
von Bern , » m 225,000
franz . LivreS erkauft , und brachte es 2 Jahre
später , nach seines Vaters Tode,
ganz ait sich. Von nun an ging er muthiger dem großen Ziele seines Lebens , der
Veredlung
des LantbaucS und der Menschen , die ihm gewidmet sind , entgegen.
Kaum baitc er auf seinem Gute den besser » Anbau des Bodens begonnen , als er
mit Pestalozzi , der eben die Grundzüge
seiner Methode
entworfen , in Verbindung
trat . Die Schule desselben ward von Burgdorf
nach dem Schlosse Buchsee ver¬
legt , welches nahe den Fellenberg ' schcn Ackern und nur einen guten Büchsenschuß
von den Hoswvlgebäuden
liegt . Beide Männer
wollten gemeinsam
das Werk
leiten ; ihre durchaus entgegenstehenden
Ebaraktere
vermochten sich aber nicht zu
vertragen . Jeder hatte bald bittere Klage über den Andern zu führen ; Fellenberg:
daß Pestalozzi sich der nöthigen
Ordnung
in ökonomischen Dingen
nicht fügen
wolle ; lind Dieser : daß der Andre aus ihrer Verbindung
nur Gewinn
zu ziehen
suche und herrichsuchkig sei. Endlich trennten sie sich . Pestalozzi begab sich nach
Iferten
; F . hingegen fuhr mit verdoppeltem
Eifer fort , durch neue Einrichtun¬
gen , nach dem Vorgang
englischer und deutscher Agronomen , den Ertrag
seines
Gutes zu heben , lind sowol auf die Dörfer der Umgegend durch sein Beispiel zu
wirken als durch Herausgabe
landwirthschaftlicher
Blätter
die Welt mit seinen
Versuchen
bekannt ;,miachen . Schweizerische
Ökonomen
und Freunde der Agriculrur kamen zur Berathung
und zu landwirthschaftlichen
Festen nach Hofwvl , wo
zugleich unter die besten Arbeiter des Guts Preise vertheilt wurden . In gleicher
Zeit fübrte er aus , was Pestalozzi
nicht gelungen
war , nämlich die Anlage
eines Instituts
für gänzlich verlassene Kinder , die er großenthests
von der Land¬
straße aufraffte und so behandeln ließ , daß sie gesittet und brauchbar werden möch¬
ten . An Herrn Webrli , einem schlichten , gutherzigen , sich ganz der Sache bingebenden Landinanne , fand er den pafilichsten Führer dieser mit der Landwirtbscbaft
verbundenen
und durch sie bestehenden Anstalt . — Außerdem
ward ein ökono¬
misches Lebrinstitut eröffnet , wozu man von der berncr Regierung
einstweilen das
wieder leerstehende Schloß
Buchfte
eingeräumt
erhielt . Es fanden sich junge
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Männer , sowol erwachsene Söhne vornehmer Landbesitzer als auch solche, die
dereinst in Verwaltung fremder Güter ihren Erwerb suchen wollten , und selbst
ältere Herren bei ihm ein. Nöthige Lehrer und praktische Übungen für die Zög¬
linge wurden besorgt , und F . selbst übernahm die Vorlesungen über den Land¬
bau . Hiermit trat 1808 der Gedanke einer durchgeführten Erziehung für Kin¬
der höherer Stände in Verbindung ; anfangs nur klein --und an den Hausbedarf
sich anschließend , da F . für seine eignen und einige ihm anvertraute Söhne ei¬
nen Erzieher bedurfte , bald aber an Zahl der Zöglinge und Lehrer beträchtlich
wachsend . — Daß in jenen Zähren einige Male die Dorflehrer des CantonS
nach Hofwyl geladen wurden , um ihnen dort bessern Unterricht zeigen und sogar
ertheilen zu lassen, verdient gleichfalls der Erwähnung , wenn auch der Erfolg ge¬
ring war , und die Erneuerung solcher Versammlungen gehemmt wurde . — Auf
diese Art sind die hofwyler Anstalten (s. Hofwyl ) mit und nacheinander entstan¬
den, und zwar so, daß jede zur Förderung des Gedeihens der andern beitrug , alle
aber die größte Sorgfalt des gemeinschaftlichen Hauptes erfoderten . Ungeachtet
seiner vielen noch durch ausgebreiteten Briefwechsel vermehrten Geschäfte fuhr
der Stifter fort , auf Verbesserungen und neue Anlagen zu sinnen . Eine ihm
zu Händen gekommene Übersicht der verschiedenen , freilich nur mercantilischcn,
aber großartig ineinandergreifenden Fabriken des Magdeburger Kaufmanns Nathusius
( s. d.) erregte in ihm , wiewol er sein eignes Thun als Resultat höherer
Zdeen betrachten mußte , mancherlei Bedenken und Projecte . Eine Fabrication
von Rübenzucker hatte er schon früher in Plan gehabt , nun auch eine Bierbrauerei
und Branntweinbrennerei . Allein die Ausführung dieser Projecte unterblieb.
So beschäftigte ihn einmal die Erwägung , ob eine Gasbeleuchtung seiner vielen
Gebäude und Werkstätten nicht ersprießlich sein würde . Über Alles ging ihm aber
der Entwurf einer pädagogischen Republik . Er gedachte nämlich außer Hofwyl
noch mehre Erziehungshäuser , selbst in andern Cankonen der Schweiz , zu er¬
richten , alle unter seiner Leitung , und zwar so, daß es einem Lehrer freistehe,
etwaigen Collisionen ausweichend , das eine mit dem andern zu vertauschen , wo¬
durch eine persönliche Harmonie unter den Lehrern jeder Anstalt möglich werde.
Diesen weitaussehenden Plan zu verwirkliche » , wünschte er zunächst den Besitz
des Schlosses zu Zferten im Canton Waadt , wo Pestalozzi 's Institut schon 1817
dem Sinken nahe war . Eine völlige Aucs .' knung mit Pestalozzi ward eingeleitet.
Dem verehrten Greise sollten seine letzten Lebensjahre versüßt werten , indem F.
die ökonomische Rettung und fernere Leitung des Instituts
auf sich nehmen,
zugleich aber die Anlage einer Armenanstalt auf Pestalozzi 's Gute Neuhof im
Eantvn Aargau fördern wolle, wo;» sich vielleicht Herr I . Schniid könne ge¬
brauchen lassen. Herrn Pestalozzi stehe es dann frei , sich abwechselnd in Iferten,
Hofwyl oder zu Neuhof als geliebter und gepflegter Vater aufzuhalten . Dieser
Plan scheiterte.
Auch rieth man F . , seine Kräfte durch zu weit verzweigte
Unternehmungen nicht zu zersplittern , und sie vielmehr auf die intensive Voll¬
endung des bereits Gestifteten zu richten . Bald sah er sich auch in dem fol¬
genden Jahre genöthigt , seine landwirthschastliche Lehranstalt zu Buchsee ein¬
gehen zu lassen , weil das andre Institut
zur Erziehung der höher » Stände
zu einem bedeutenden Umfange herangewachsen und unter allen hofwyler Stif¬
tungen die reichste geworden war . — So ist F . nicht bloß Landwirth ; er ver¬
dient auch als Stifter
eines großen Philantropins
und einer Armenschule,
wie keine bisher gewesen , genannt zu werden .
F .' ö Äußeres verkündet den
ernsten , vielfach beschäftigten Mann , der sich weder vernachlässigt noch irgend
der Mode huldigt . Allen Schimmer und Schein für seine Person und Familie
verschmähend , lebt er nur der Ausführung seiner philantropischen Plane , und
hat seit 20 Jahren als Privatmann
mehr gewirkt , als in den Ämtern , welche
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die Herren von Bern , mit denen er seit der Zeit der helvetischen Regierung
nicht im besten Vernehmen stund, ikm als eine»! Verwandten des Hauses Wattenwyl hätten verleihen können . Er hat keine Universität besucht, wohl aber früh
seinen im Denken geübten Meist aufs thätige Leben und auf Abhülfe mancher Ge¬
brechen im Staate gerichtet . Wahrscheinlich würde er in der Zeit der helveti¬
schen Unruhen mehr hervorgetreten sein, wäre ihm bei innerer Stärke der Lei¬
denschaft die Gabe der Rede in höherm Grate zu eigen gewesen ; denn es wird
ihm schwer, sowol aus Herz zu reden , als überhaupt sich klar und rund auszu¬
drücken ; und selbst in Entwickelung einer ihn geraume Zeit beschäftigenden Idee
kann er sie im gleichen Augenblicke verneinen und bejahe », und so verwirren , das,
man sich wundern muß , wie er dennoch Bestimmtes gedacht, Vieles combinirr und
so Großes praktisch geleistet hat . Ist er daher keineswegs klar , so bekommt doch,
was er spricht , einen gewissen Nachdruck durch die innere Thätigkeit , die es er¬
zeugt . Unempfänglich für Poesie und Philosophie , weil beide eine Hingebung an
eine außer unserm Treiben liegende Welk und an rein theoretische Idee » erfodern,
interessrt ihn Alles , was sich in Beziehung auf seine Zwecke betrachten läßt , in¬
dem er fortwährend nach Mitteln zu ihrer Erreichung sinnt und , wennauch oft die
seltsamsten säst abenteuerlich ihn beschäftigen , doch die rechten klug zu wählen ver¬
steht. Von früh bis spät und Tag für Tag beschäftigt , kennt er keine weiter»
Vergnügungen ; gestattet er sie den Untergebenen , so geschieht es weniger aus
einer Theilnahme des Gemüths als aus der Reflexion , sie seien Andern ei» Be¬
dürfniß und also nicht wohl zu entziehen . Sein Herz wird ihm keinen Stretch
spielen ; es steht unter völliger Leitung des Kopfes , welchen manche für den Sitz
seiner Leidenschaften , ja fast sogar seines Wohlwollens gehalten kaben . Früher
heftigen Temperaments , hat ihn die Einsicht , daß Ausbrüche desselben mit der
Stellung eines Volkserziehers sich nicht vertragen , zu dem edlen Entschlüsse ge¬
bracht , es zu zügeln, und seine Selbstbeherrschung , die nur in unbewachten AuHenbltcken sich verliert , ist ihm beinahe zur natürlich besonnenen Ruhe geworden.
Überhaupt muß man die Stärke und Beharrlichkeit seines Willens rühmen , der,
mit rastlosem Thun verbunden , den eigentlichen Grund und Boden seines Ruhms
bildet . — Mit Pestalozzi ist er nur wenig in Parallele zu stellen. Haben gleich
beide Männer sich für Volksbildung bemüht , so geschah es doch auf sehr verschie¬
dene Art . Wenn der unsterbliche Züricher , voll des innigsten Gefühls , dem Zuge
seines Herzens und einer oft täuschenden Imagination folgend , häufig im Leben
sein Ziel verfehlte , bis er endlich im Alter auf einige Zeit eine blühende Anstalt um
sich her geschaffen sah, so hat der calculirende Berner , Schritt vor Schritt weiter
behauptete man
gehend , in kurier Zeit mehr und Glänzenderes erreicht . Irrig
in Iferten : „Wir haben nicht die Mittel wie Fellenberg " . Im Gelde lagen nicht
die Mittel allein . Abgerechnet aber , was beide Männer praktisch mehr oder we¬
niger in ihrer Nähe errungen , gehören Pestalozzi ' S Ideen der vervollkommnenden
Wissenschaft an , was sich von den Fellenberg ' schen weniger sagen läßt . Denn F.
ist kein Reformator pädagogischer Principien ; er hat Nichts in der eigentlichen
Erziehungskunde geleistet und steht nicht in der literarischen Welt gleich Pestalozzi
da, der mit Mund und Feder als begeisterter VolkSrcdner zu Geist und Herzen
seiner Zeitgenossen zu sprechen verstand . Endlich ist zu bemerken , daß gerade Pe¬
stalozzi es war , der zuerst auf den 27 Jahre jüngern F . heilsam wirkte und die
praktische Tbätigkeit desselben inS Gebiet der Erziehung hinüberzog . Auf Be¬
fehl des Kaisers von Rußland erstattete 1814 der Graf Capodistrias an ihn
einen Bericht über die hofwvler Anstalt ; und der Monarch übersandte an F . den
St . - Wladimirorden 4 . Classe. Auch ließ Kaiser Alexander mehre junge Russen
und Polen daselbst zu Lehrern und Landwirthen bilden . Man vgl . in der „ Iül >l.
britannikjue " die Briefe des Hrn . v. F . an Hrn . Charles Picket von Genf , im Nov.
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und Dec . 1807 , und Hm . Pictet ' s Brief ebendas.
Letzterer hat auch F .' s
„Blicke auf den Ackerbau in der Schweiz , und die Mittel , ihn zu vervoll¬
kommnen " , inS Französ . überseht .
Ferner vgl . man die Berichte über die
Anstalten zu Hofwyl von dem Landammann der Schweiz , von einem Commissair des Königs von Würtemberg , von ChavanneS , an die Agriculturgesellschast des WaadtlandeS , vom Grafen EapodistriaS , und den von Rerigger , im Namen der zur Untersuchung der Armenschule zu Hofwyl von der Re¬
gierung niedergesetzten Untersuchungscommission (1815 ). S . ferner Hofmann ' s
>,Reise nach Hofwyl , in Auftrag der Fürstin von Schwarzburg - Rudolstadt , mit
Bemerkungen vom Staatsrath
Thaer " . Über diese Schrift hat F . ebenfalls
Bemerkungen bekanntgemacht in Thaer ' ö „Annalen der Landwirthschaft " und
in den „Blättern von Hofwyl " , die seit 1808 hcftweise erschienen sind. Über
die Lehrmethoden in Hofwyl , welche auf Pestalozzi ' S Grundsätzen beruhen,
sehe man , außer den angeführten Schriften , insbesondere den Bericht der Her¬
ren Künzli und Detsch , Mitglieder der Regierung des TantonS St .-Gallen , welche
im Auftrag derselben ein ganzes Zahr den Unterricht in Hofwyl beobachtet ha¬
ben ; ferner Zulien ' S „ Lröci !, !>ur
iiislUutx (1','iluo .itioi , cle >1. <Ie biäl «-» (Paris 1817 ) , und die „ Landwirthschaftl . Blätter von Hofwyl " (Aaran
1817 , 5 H ., m . K .) .
Felonie,
1 ) im Lehnrechte die Verletzung der LehnStreue sowol von Seiten
des Lehnsherrn gegen den Vasallen , als von diesem gegen jenen ; 2 ) jedes Ver¬
brechen , wodurch das Leben verwirkt wird ( so besonders bei den Briten ). Ob das
Wort aus dem Lateinischen (von lalle , c, betrügen ), oder aus dem Deutschen (von
fehlen ) , oder aus dem Fränkischen (von l'elons , Untreue ) herstamme , ist un¬
gewiß . Felonie des Lehnsherr » gegen den Belehnten oder Vasallen wird begangen
durch alle Handlungen gegen Leben, Ehre , Gesundheit und Vermögen desselben;
von Vasallen gegen den Lehnsherrn , durch Verweigerung des Lehnseides oder der
LehnSdienste, Verlassung des Lehnsherrn in Gefahren , Bündniß mit dessen Fein¬
den, Verrath , Anklage , Offenbarung der Geheimnisse desselben und Versuche auf
sein Leben, ferner durch grobe Beleidigung der Gattin und Familie des Lehnsherrn,
auch unkeuschen Umgang mit Gattin , Tochter oder Schwester (eueuibit -ilin ).
Die Strafe der Felonie ist Verlust der Lehnsherrlichkeit und des LehnS. Aus
einer solchen Felonie entstand die Souverainetät der kleinen Herrschaft Hvetot jn
Frankreich , oder das sogenannte Königreich Pvetot .
ckel.
Felsarten
, s. Ge ogno sie.
Femgerichte
waren
im Mittelalter eine Criminalanstalt in Deutsch¬
land , welche die Stelle der damals ganz in Verfall gerathenen Rechtspflege,
besonders in peinlichen Sachen , ersetzen sollte. Sie hatten ihren Ursprung und
Hauptsitz in Westfalen , und ihre Verhandlungen wurden mit dem größten Ge¬
heimnisse betrieben ; daher nannte man sie westfälische, auch
heimliche
Gerichte . Das Wort Fein kommt wahrscheinlich von dem alksassischen Worte
verfemen her , das so viel als verbannen , verfluchen bedeutet . Femgericht ist
also ein Gericht , das den Verbrecher verbannen und für vogelfrei erklären kann.
Diese Gerichtsstühle leiteten ihren Ursprung von Karl dem Großen her ; allein
man findet vor dem 13 . Jahrh , keine bestimmte Nachricht von ihnen . Sie ha¬
ben sich durch Gewohnheit und mancherlei Zeikverhältnisse , vorzüglich nach dem
Falle Heinrichs des Löwen ( 1182 ), ausgebildet und größeres Ansehen erhalten.
Als das Herzogthum Sachsen ausgelöst wurde , erhielt der Erzbischof von Köln
von Heinrichs Ländern Engern und Westfalen u. d. N . eines Herzogthums . Da¬
mals mögen , bei der in der Gerichtspflege eingerissenen Ünordnung , an die
Stelle der Gerichte , welche vorher die Bischöfe oder die königl . Comnussarien
(älissl iLAÜ) hielten , diese heimlichen , oder — wie sie sich selbst nannten — Fttige-
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richte , getreten sein. Während der allgemeinen Verwirrung , die zu jenen Zeiten
in Deutschland herrschte, konnte e« ihnen leicht werden , sich ein furchtbares An sehen zu verschaffen , auch konnten sie bisweilen wohlthätige Wirkungen hervorbrin¬
gen , und die Kaiser vergrößerten jenes Ansehen in der Folge dadurch , daß sie selbst
diese Freigerichke bisweilen zu ihren Absichten brauchten , um mächtige Große
dadurch zu schrecken. Aber sie arteten in der Folge aus , banden sich nicht mehr an
Gesetze und Vorschriften , und das Geheimniß , in das sie sich hüllten , diente zuletzt
bloß dem Eigennutz und der Bosheit zum Deckmantel . Durch die große Menge
ihrer Mitglieder , die überall verbreitet waren , wurde es ihnen möglich , ihreWirksamkeit über ganz Deutschland zu erstrecken. Wer in irgend einer deutschen Pro¬
vinz eine Federung an einen Andern hatte , der ihm vor seinem ordentlichen Richter
nicht zu Recht stehen wollte , wendete sich an ein westfälisches Gericht und ver¬
schaffte sich von demselben Ladungen und Urtheile . — Am furchtbarsten waren
die heimlichen Gerichte im 14 . und 15 . Jahrh . Es war daher kein Wunder , daß
so viele Stimmen sich gegen sie erhoben , und daß 1461 verschiedene Fürsten und
Städte in Deutschland , denen auch die schweizerischenEidgenossen beitraren , unter
sich Vereine erdichteten , um einen Jeden bei sich Recht finden zu lasse» , und um
zu verhindern , daß Niemand solches bei dem heimlichen Gerichte suche. Auch
wurden von einzelnen Ständen des Reichs besondere kaiserliche Schutzbriefe gegen
die Anmaßungen der westfälischen Gerichte verlangt . Die Kaiser selbst ließen es
bloß bei fruchtlosen Versuchen bewenden , Verbesserungen in der Verfassung der
heimlichen Gerichte einzuführen . Aber diese waren kühn genug , sich den Kaisern
zu widersetzen. Ihre Wirksamkeit hörte dann erst völlig auf , als in Deutschland
der allgemeine Landfriede errichtet , eine verbesserte Gerichtsform und die peinliche
Halsgerichtsordnung
eingeführt worden . Das letzte Femgericht wurde 1668 bei
Celle gehalten . Außerhalb Westfalen gab eS auch in Niedersachsen und selbst in
einigen andern deutschen Provinzen Femgerichte ; doch hatten sie hier ein weit ge¬
ringeres Ansehen , und ihre Gerichtsbarkeit war bloß auf einen gewissen Bezirk ein¬
geschränkt . — Bei dem Geheimnisse , in welches diese Gerichte sich verbargen,
ist von ihrer innern Einrichtung wenig historisch bekannt . Der Stuhlherr , ge»
wohnlich ein Fürst oder Graf , hatte die oberste Leitung des ganzen Gerichts , dessen
Sprengel oder Freigrafschaft mehre Freistühle enthielt . Der Vorsitzer des heim¬
lichen Gerichts hieß der F reiz raf Grafen
(
hießen in frühern Zeiten die, welche
in den Provinzen im Namen des Königs Recht sprachen) , seine Beisitzer , die bei
den Urtheilen stimmten und sie vollzogen, hießen Freischöffen , ihre Sitzungen
Freidinge , und der Orr , wo die Sitzung gehalten wurde , der freie Stuhl . Der
freien Schöffen , die von den Freigrafen emannt wurden , gab e« in allen Provin¬
zen und Städten Deutschlands . Man behauptet , daß ihre Anzahl sich auf hun¬
derttausend belaufen habe . Sie erkannten einander an gewissen Zeichen und Lo¬
sungen , welche den Nichteingeweihten unbekannt waren ; daher wurden sie auch
die Wissenden genannt . Wie band ein furchtbarer Eid , denn sie gelobten , „ d>heilige Feme halten zu helfen und zu verhehlen vor Weib und Kind , vor Vater und
Mutter , vor Schwester und Bruder , vor Feuer und Wind , vor Allem , was die
Sonne bescheint, der Regen netzt, vor Allem , was zwischen Himmel und Erde
ist". Sie erkannten den Kaiser als ihr Oberhaupt an und machten ihn deßhalb
meistemheils bei seiner Krönung in Aachen zum Mitwissenden . Die Aufnahme
sollte , nach strenger Regel , nur auf rother , d. h. westfälischer , Erde geschehen.
Die Sitzungen des Gerichts waren öffentliche und heimliche ; jene wurden bei
Tage unter freiem Himmel , diese des NachtS n einem Walde oder in unterir¬
dischen verborgenen Orten gehalten . In beiden waren die zu beurtheilenden Ge¬
genstände und der Gang des Processes verschieden. Die Verbrechen , über welche
die heimlichen Gerichte sich das Urtheil anmaßten , waren : Ketzerei , Zauberei,
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Nothzucht , Diebstahl , Raub und Mord . Die Anklage geschah durch einen Freischössen, der , ohne weiter » Beweis , durch Ablegung eines Eides Versickerte, daß
Der , den er anklagte , wirklich das Verbrechen begangen habe . Der Angeklagte
wurde nun 3 Mal vor das heimliche Gericht gefedert , indem man die Federung
insgeheim an die Thür seiner Wohnung oder in deren Nähe heftete ; der Ankläger
blieb unbekannt . Wenn der Angeklagte auf die dritte Ladung nicht erschien, so
ward er in einer feierlichen Sitzung des Gerichts , die man die heimliche Acht
nannte , noch ein Mal vorgeladen , und wenn er auch dies Mal ausblieb , verfemt,
das hieß, den Freischöffen preisgegeben . Der erste Freischöffe nun , der ihn traf,
knüpfte ihn an einem Baume , nicht an einem Galgen , auf , zum Zeichen, daß ein
Freischöffe es gethan habe . Wehrte sich der Verurtheilte , so hatten die Freischöffen
das Recht , ihn niederzustoßen . Sie legten dann ihr Messer neben den Körper,
ebenfalls um anzuzeigen , daß,g kein Mord , sondern die von einem Freischöffen
vollzogene Strafe sei. — Wie viel unverantwortliche Justizmorde aus diese Art
aus Rache , Eigennutz oder Bosheit begangen worden sein mögen , läßt sich leicht
denken . Der Freischöffe , der einem Derurtheilten einen geheimen Wink zu seiner
Rettung gab , ward selbst mit dem Tode bestraft . Wie leicht war es aber auch
möglich , daß mancher Furchtsame durch einen Wink auf diese Art aus seiner Heb
Math entfernt werden konnte , ohne wirklich angeklagt worden zu sein ! — Mit
vollem Rechte kann man diese geheimen Gerichte die abscheulichsten Mißgeburten
von Iustizanstalten nennen , die eS bei einem gesitteten Volke jemals gegeben hat.
Denn was kann entsetzlicher gedacht werden als Richter , die die Gründe ihrer Ur¬
theile nie bekanntmachen , nie von der Ausübung ihrer Gewalt Rechenschaft geben
wollen , und die, ohne den Angeklagten zu hören , ihre Urtheile aufmeuchelmörderische Art vollziehen lassen ? Auch in Italien soll es ähnliche Gesellschaften gegeben
haben . ( Stolberg ' s „ Reisen nach Italien " , >>>, S . 443 .) Paul Wigand
(Stadt - und Landgerichtsassessor in Höxter ) hat in s. Werke : „Das Femgericht
Westfalens " (Hanau 1825 ), neues Licht über diesen Gegenstand verbreitet.
de la Motte ) , einer der ehrwürdigsten
de Salignac
(
Fraiwois
Fünölon
franz . Prälaten , der an einem verderbten Hofe als Muster der Tugend lebte . Er
wurde 1652 auf dem Schlosse Fönölon in Perigord geboren und stammte aus
einem alten , mit StaatSänikern und geistlichen Würden geschmückten Geschlechte.
Ein sanfter Charakter , verbunden mit einer große » Lebhaftigkeit des Geistes bei
einem schwachen und zärtlichen Körperbau , zeichneten ihn früh aus . Sein Oheim,
der Marquis von F .mälon , ließ ihn zu Cahors unter seinen Augen erziehen . Der
Iüi »aling machte reißende Fortschritte , die schwierigsten Studien waren ibm nur
ein Spiel . Schon in seinem 15 . Jahre predigte er mit eingetheiltem Beifall.
Der Marquis , welcher fürchtete , daß die Lobeserhebungen und Schmeicheleien
der Menge ein so gut geartetes Herz verderben möchten , bewog seinen Neffen , sich
in der St ' lle und Einsamkeit fortzubilden . Er übergab ihn der Leitung des Abbe
Troneon , Superiors von St . -Sulpice zu Paris . Im 24 . Jahre trat F . in den
geistlichen Orden und verrichtete die beschwerlichsten Dienstgeschäfte in dem Spren¬
gel von St . -Sulpice . Der Erzbischof von Paris , Harlay , vertraute ihm 3
Jahre darauf die Aufsicht über die zur katholischen Kirche übergegangenen Pro¬
testanten . In diesem Posten versuchte er zuerst sein Talent , zu belehren und zu
überzeugen . Als der König von dem guten Erfolge seiner Bemühungen hörte,
ernannte er ihn zum Vorsteher einer Mission zur Bekehrung der Hugenotten an
den Küsten von Saintonge , wo seine einfache und tief ergreifende Beredtsamkcit,
verbunden mit den sanftesten Titten , ganz die erwarteten Wirkungen hervor¬
brachte . 1581 trat ihm sein Oheim das Priorat von Carenac ab . Balk darauf
schrieb er s. erstes Werk : „Von der Erziehung der Töchter " , welches den Grund
zu seinem Ruhme legte. 1689 vertraute ihm Ludwig XIV. die Erziehung seiner
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Enkel , der Herzoge von Burgund , Anjou und Berry , an . F . bildete mit Glück
den Geist des Herzogs von Burgund , der zum künftigen Beherrscher Frankreichs
bestimmt war , und streute den Samen aller einen Fürsten zierenden Tugenden
in sein Herz , aus denen das Glück Frankreichs entsprossen sein würde , wenn
nicht ei» frühzeitiger Tod diese schönen Hoffnungen vernichtet hätte . 1695 wurde
F . zum Bischof von Cambray ernannt . Ein theologischer Streit
(s. Quietismus ), den er damals mit Bossuet , seinem vormaligen Lehrer , hatte , endigte
damit , daß seine Lehrsätze von Znnocenz XII . verdammt , und er von Lud¬
wig X IV . in seinen Sprengel verwiesen wurde . F . unterwarf sich unbedingt
und ohne Vorbehalt . Zn diese Zeit ( 1694 — 91 ) fällt sein erst 1825 bekannt
gewordenes Schreiben an Ludwig XIV ., in welchem er dem verblendeten Mon¬
archen die Wahrheit offen sagt („ l .ettie <Ie länelon
ü
XIV . nvec
Ibeniinüc " , herausgeg . vom Buchhändl . Renvuard , Paris 1825 ) . Er lebte
von setzt an in seinem Eprengel als ein würdiger Erzbischof und christlicher Phi¬
losoph . Eine Brustentzüiidung endigte sein Leben 1115 . Philosophische , theo¬
logische und belletristische Werke haben seinen Namen unsterblich gemacht . Man
erkennt in ihnen einen , durch die besten ältern und neuern Schriften genährte »,
und durch eine lebendige , anmuthige und blühende Phantasie beseelten Geist.
Sein Styl ist fließend, angenehm , rein und harmonisch . Sein vorzüglichstes
Werk ist : „I .es !,vci,t >i, «-8 <>e 'IV'!e»i ->guk" , in welchem er als Erzieher des
Prinzen das Muster einer fürstlichen Erziehung aufstellen wollte . Es soll ihm
durch seinen Kammerdiener heimlich weggenommen und nachher zum Druck be¬
fördert worden sein. Seit Erscheinung dieses Buchs war Ludwigs Ungnade gegen
F . entschieden. Denn der König erblickte in diesem historischen Romane eine
Satyre auf seine Regierung und verbot die Vollendung des schon begonnenen
Drucks . Übelwollende erkannten , woran F . nicht gedacht hatte , in der Kalypso
die Frau von Montespan , in der Eucharis das Fräulein FomangeS , in der Antiope die Herzogin von Burgund , im ProresilauS den LouvoiS, in dem Zdomcneus den König Jakob , und im Sesostris Ludwig XIV . Leute von Geschmack,
die nur auf das Werk selbst sahen , bewunderten es als ein Meisterstück , das
eine treffliche Regentenmoral in dem gefälligsten, wenn auch modernen Gewände
vorträgt . ZweiZahre nach des Verfassers Tode gaben seine Erben den „Telemach"
vollständig in 2 Bänden heraus ; er ist seitdem unzählige Mal gedruckt und
übersetzt worden .
1819 wurde F . durch öffentliche Unterzeichnung von der
Nation ein Denkmal bestimmt , und am 1 . Jan . 1826 seine vom Bildhauer
David , verfertigte Bildsäule zu Cambray aufgerichtet .
F .' s „Lebensgeschichte
nach Origiiialhaiidschriften " gab Bausset heraus (deutsch von Feder , 3 Bde .,
Würzburg 1811 ), und Champollion -Figeac machte noch ungedruckte Briefe von
ihm durch den Druck bekannt . „Oeu ., le « cl>nis,e8 <!e kä ui-lon " , nebst seinem
„Illo -;, " von Laharpe und einer biogr . literar . Notiz von Villemain , erschienen
zu Paris 1825 in 6 Bdn.
Feodor
Iwanowitsch,
großherzoglich badischer Hofmaler . Dieser
merkwürdige Künstler wurde um 1165 in einer kalmückischen Horde an der rus¬
sisch-chinesischen Grenze geboren ; von seinen Familienverhältnissen weiß er nichts,
und es ist ihm aus seiner Kindbeit bloß die Erinnerung an seine Gefangennehmung
durch die Russen geblieben . Da er von den Russen weggeführt worden ist, so
muß er zum torgotschen Stamm gehört haben , der sich unter russischen Schuh be¬
geben hatte , aber , auü Unzufriedenheit mit den Moskowiten , zu Ente 1110 seinen
damaligen Aufenthalt verließ und sich zu den Chinesen wendete. Auf diesem Zuge
wurde ein kleiner Haufe der flüchtigen Horde von den Kosacken auf einem Berge
eingebolt , und , da die Männer Widerstand leisteten, qrößtentheilS niedergemacht,
der Rest aber gefangen . F . erinnert sich noch des Überfalls . Eine Frau , von
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welcher er glaubt , sie möge wol seine Mutter gewesen sein, versuchte das Äußerste
zu seiner Rettung , doch ohne Erfolg . Der 5 — 6jährige Knabe wurde nach
Petersburg gebracht und von der Kaiserin in Schutz genommen , woraus sich muthmaßen läßt , daß er einem kalmückischen Fürstenstamme angehörte , was auch ein
russischer Officier bestätigte , der bei dem Überfalle zugegen war . In der Taufe
erhielt er den Name » Feodor Jwanowitsch . Die Kaiserin Katharina schenkte den
Knaben der damaligen Erbprinzessin (jetzigen Frau Markgrüsin Mutter ) Amalie
von Baden . Diese edle Fürstin sorgte für ftine Erziehung und Ausbildung . Er
nach
besuchte die Schule in Karlsruhe und wurde hierauf in das Philamropin
Marschlins geschickt. Seine Neigung entschied sich für Malerei , und er erhielt
den ersten Unterricht von dem Hofmaler Melling , dessen «Ltohne wir die schönen
Ansichten von Konstantinopel verdanken . Später genoß er der Leitung des Aale -,
riedirectors Becker . (Gehörig vorbereitet , ging er nach Italien und blieb 7 Jahre
Don da ging er mit
in Rom , wo sein Kunsttalent sich vielseitig entwickelte .
Lord Elgin nach Griechenland und zeichnete die Bildwerke , deren Bekanntmachung
wir dem Eifer des britische» Reisenden verdanken . Er folgte hierauf dem Lord
nach London , um die Aufsicht über den Stich des Elgin ' schen Werkes zu führen.
Nach einem 3jährigen Aufe »thalte daselbst kehrte er nach Karlsruhe zurück und
wurde vom verstorbenen Großherzoge , Karl Friedrich , als Hofmaler angestellt.
— Die Natur hatte diese» Künstler vielleicht mehr zum Bildhauer als zum
Maler bestimmt , denn in seinen Werken herrscht durchaus das plastische Princip
vor , wie er sie denn auch meist Grau in Grau ausführte , wobei er sich dem Relief
mehr nähern konnte . Durch ei» anhaltendes L7tudium der Antike und der alten
florenrinifchen Meister hat er sich ihren bestimmten , strengen, großartigen Styl
vollkommen angeeignet , und wenn in seinen religiösen Darstellungen die Ruhe
waltet , welche der feierliche Ernst des Gegenstandes erheischt, so ist dagegen in
seinen Bacchanalen Alles in lebenvoller Bewegung , und er vereinigt hier niit
dem Feuer des Giulio Romano die Kühnheit und Kraft von Buonarokii . In
seinen Köpfen zeigt sich eine erstaunliche Mannigfaltigkeit und jene Individualität,
wie sie nur ein Künstler hervorbringen kann , der mit Hellem, freiem Blick ins Le¬
ben schaut. Nur Eines ist ihm fremd geblieben — weiblicheHuld . Zwar fehlt es
seinen Frauen nicht immer an Hoheit , doch ist bäusig ein Zug unangenehmer Sensualitär beigemischt ; mitunter sind seine Gestalten auch zu gedrungen , und er liebt
es zu sehr, die Gewänder in eine Menge kleiner Falten zu brechen. Meisterhaft
hat er verschiedene Blätter radirt , u . a. die Thüren von Ghisberti , eine Kreuz¬
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Feodosia,
1. , Karls V.
römisch - deutsche Kaiser . 1) Ferdinand
Ferdinand,
Bruder , dem er als deutscher Kaiser 1558 folgte , nachdem er schon 1531 zum
römischen König erwählt worden , und seit 1526 König von Ungarn und Böhmen
war . 1559 hielt er einen Reichstag zu Augsburg , auf welchem Deutschland
erhielt , und wo von den Protestanten mehre Religionsbeeine Münzordnung
schwerdcn vorgetragen wurden . Ferdinand war sehr duldsam und wirkte auf
dem trideniimschenEoncilium , das 1562 wieder eröffnet worden war , seinen Un¬
terthanen mehre religiöse Freiheiten aus . Auch erhielt unter ihm der Reichshof¬
rath seine bestimmte Ordnung . Doch er bestieg scbon zu bejahrt den deutschen
Thron , um so viel Gutes , als er wol gekonnt , für Deutschland auszufübren . Er
>>. , dem sein kinderloser Vetter Matthias,
starb 1564 . — 2 ) Ferdinand
welchem er als deutscher Kaiser folgte , schon 1617 die Nachfolge in seinen gesammten LLtaaten zugesichert hatte , bestieg zu einer Zeit den Kassel thron , wo der Drei¬
Krieg s ( . d.) im Ausbruch und das östr. Haus in großer Gefahr
ßigjährige
war . Er war ein finsterer , verschlossener Mann , von den Jesuiten zu Ingolstadt
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erzogen , und in religiöser Hinsicht seinen Vorfahren Ferdinand I ., Maximilian , ja
selbst Rudolf und Matthias sehr unähnlich . Gegen jede von dem tridenkinischen
Lehrbegriffe abweichende Meinung erglühte sein Eifer , der hartnäckig jener be¬
schränkten und einseitigen Religionsansicht folgte . Der Rückzug der Böhmen , die
schon unter Thurn 's Anführung vorWien standen , gab ihm Zeit , seine Kaiserwahk,
trotz aller Widersprüche der Union und der Böhmen ( 1619 , durchzusetzen. Die
Unterstützung der Ligue und des Kurs . von Sachsen , Johann Georg I . , befestigte
ihn auf dem Throne vpn Böhmen ; desto härter und willkürlicher verfuhr er nun in
diesem Lande gegen die Protestanten ; die protestantischen Lehrer wurden vertrie¬
ben ; viele tausend fleißige Böhmen wanderten inS Ausland ; dagegen rief er die
Jesuiten zurück und zerschnitt mit eigner Hand den Majestätsbricf Rudolfs I I.
.) Seine Gegner , vorzüglich Friedrich V. , erklärte er in die
(S . Calixtiner
Rcichsachr , und dicKurwürde derPfalz übertrug er 1622 ^ trotz des Widerspruchs
von Kursachsen , dem Herzog von Baiern , der ihm Beistand geleistet. Durch
Tilly und Wallenstein besiegte er Christian IV. , König von Dänemark , Christian
von Braunschweig und den Grafen von ManSfeld ; die beiden Herzoge von Meck¬
lenburg , welche an dem dänischen Kriege Theil genommen , that ' er in die Acht
und belehnte Wallenstein mit Mecklenburg - auch wollte er sich der HandelShcrrschaft aus der Ostsee bemächtigen , aber dieses Project scheiterte bei der Belagerung
von Stralsund an der Unterstützung dieser Festung durch die Hansestädte . Nun
erließ er das RestitutionSedict ( 1629 ) , nach welchem alle gegen den geistlichen
aufgehobene , un¬
) von den Protestanten
Vorbehalt ( s. Religionsfriede
mittelbare Stifter wieder mit katholischen Bischöfen und Prälaten besetzt, die
Reformirtcn vorn Religionsfried .-n ausgeschlossen , und die protestantischen Untertbanen katholischer Fürsten zum Katholicismus zurückgeführt werden sollten : ein
Edict , welches mit Gewalt der Waffen zu Augsburg , Illm , Kaufbeuren und Re¬
gensburg vollzogen wurde . Aber die Entlassung Wallenstein ' S, welche die Reichssiände einstimmig verlangten , und die Gegenwirkung Richelieu 'S, der alle politische
Triebräder in Bewegung setzte, um Frankreich einen mächtigen Einfluß in Europa
zu verschaffen und die fast überwiegende Macht des Hauses Ostreich zu beschrän¬
ken , endlich von Gustav Adolfs Macht , von Frankreich unterstützt , und das spä¬
tere Anschließen der Protestanten an denselben , seit sie sich durch die Belagerung
Magdeburgs , wo das ReligionScdict vollstreckt werden sollte, in der Hoffnung
eines Vergleichs getäuscht sahen , hinderten Ferdinand an der Ausführung seiner
Plane . Er hoffte jedoch nach Gustav Adolfs Tode , durch die von seinem Sohne,
dem Erzherzog Ferdinand , über Bernhard von Weimar bei Nördlingcn gewonnene
mit Sachsen zu Prag 1635 , bedeu¬
Schlacht , und durch den Particularfrieden
tende Vortheile über die Protestanten zu gewinnen . Aber die Behandlung des
Kurs von Trier , welcher franz . Schutz gesucht und franz . Truppen in seine Fe¬
stungen genommen hatte , und nun , auf Ferdinands und Philipps IV. Befehl,
von spanischen Truppe » von Luxemburg aus , nach Niedermetzelung der franz.
Garnison , als Gefangener hinweggeführt wurde , gab Frankreich Vorwand u »n
unmittelbaren Kriege gegen Östreich und Spanien . Schweden konnte nun kräfti¬
ger wirken ; Banner schlug die kaiserlich - sächsischen Truppen bei Wittstockl636,
verdrängte sie aus Hessen , und Ferdinand starb d. 15 . Febr . 1637 , ohne daß er
seine Absicht, die V« nichtung des Protestantismus und der politischen Freibeit in
III . , der Sieger
Deutschland , erreicht hatte . — 3) Sein Sohn Ferdinand
bei Nördlingen , folgte ihm als Kaiser . Er war geneigter zum Frieden als sein
Vater . Banner und der Herzog Bernhard von Weimar hatten die Kaiserlichen
mehrmals geschlagen. Der Reichstag , den Ferdinand 16 -10 ;u Regensburg ver¬
anstaltete , führte jedoch den Frieden nicht herbei . Obgleich Ferdinand sich nicht
sklavisch von dem Interesse Spaniens und den Jesuiten leiten ließ , und auf dem
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Reichstage viel Muth zeigte , kennte er dennoch weniger durchsehen , als er
wünschte , wozu die Schrift des sogenannten IIPp -Pln , :> I->,>!>!(.- viel beitrug,
deren Zweck war , die Stände gegen den Kaiser zu erbittern : der erste mächtige
Einfluß , welchen der große Kurs . von Brandenburg damals äußerte . Doch setzte
man die Unterhandlungen eifrig fort ; auch bewilligte der Kaiser mehren Reuchsständen , welche schwedische Partei genommen hatten , Amnestie . Endlich kamen
die Hamburger Präliminarien
( 1641 ) zu Stande , nach welchen ein allgemeiner
Friedenscongreß zu Münster und Osnabrück gehalten wurde . Doch dauerte es
längere Zeit , bis dieser Congreß seinen Anfang nahm ; auch währte 'der Krieg,
weil kein Waffenstillstand festgesetzt war , fort , mit abwechselndem Glücke . Erst
1648 , als die Schweden ( die früher unter Torstenson sogar Wien bedroht hatten)
sich eben , unter Wrangel , der Hauptstadt Böhmens bemächtigen wollten , ent¬
schloß sich F . zur Unterzeichnung des Friedens . (S . Westfälischer
Friede .)
Bald darauf bewirkte § . die römische Königswahl seines Sohnes Ferdinand l K.,
der aber ein Jahr nachher starb . Auf dem Reichstage von 1653 — 54 wurden
wichtige Veränderungen i» der Justizverfassung durchgesetzt. Kurz vor seinem
Tode ( 1654 ) schloß F . noch ein Bündmß mit Polen gegen Schweden.
Ferdinand
V ., König von Aragonien , dem der Papst , wegen Ver¬
treibung der Mauren aus Spanien , den Titel : der Katholische , beilegte , worein
Sohn KönigS Johann ll . , und 1453 geboren . Durch seine Vermählung mit
der Königin Jsabelle von Castilien legte er den Grund zur Vereinigung aller einzel¬
nen spanischen Königreiche , welche 42 Jahre später völlig zu Stande kam . F.
und Jsabelle lebten mit einander , bemerkt ein Geschichtschreiber , nicht wie zwei
Gatten , deren gemeinsames Eigenthum unter den Befehlen des Mannes steht,
sondern wie zwei ihres gemeinsamen Interesses willen eng mit einander verbun¬
dene Monarchen . Jsabelle verstattete ihrem Gemahl keinen wettern Antheil an
der Regierung Castiliens , als seinen Namen in den Verordnungen zu unterzeich¬
nen und sein Wappen dem ihrigen beizufügen . Beide , vereint mit TimeneS
(s. d.), bildeten eine Macht , wie sie Spanien zuvor noch nicht gesehen hatte . Wie
unterwarfen sich nach einem 10jährigen blutigen Kampfe ( 1191 ) Granada , das
einzige Reich , welches den Mauren in Spanien übriggeblieben war ; aber den
höchsten Glanz gewann ihre Regierung durch die Entdeckung Amerikas , wozu
F . die Schiffe ausgerüstet hatte , und die ihn zum Souverain einer neuen Welt
machte . (S . Eolombo .) Zugleich legte dieser staatskluge Fürst den Grund
zu Spaniens
Übermacht in Europa , indem er sich durch seinen Feldherrn , Gonsalvo vdn Eortova , des Königreichs Neapel ( 1515 ) bemächtigte und 1512 Navarra eroberte ; aber seine Politik war arglistig und despotisch . Diese Flecken
verdunkeln seine großen Eigenschaften , die ihn zum ersten Monarchen seines Jahr¬
hunderts machten . Jenes Streben nach Vergrößerung und Befestigung seiner
Macht und blinder Religionseifer verleiteten ihn zu großen Mißgriffen . Um die
Gewissen seiner Unterthanen zu b. herrschen , schuf er 1480 das Gericht der Inqui¬
sition , ohne einzusehen , daß er dadurch der Geistlichkeit eine Gewalt einräumte,
die sie bald über den Monarchen selbst ausüben würde . Ebenso ungerecht und
nachtheilig war 1492 die gewaltsame Vertreibung der Juden , und 1501 die
Verfolgung der Mauren . Nach dem Tode seiner Gemahlin Jsabelle , 1504,
vermählte sich F . mit Germaine de Foix , und starb zu M idrigalejo den 23.
Jan . 1516 an der Wassersucht , die durch einen Trank verursacht worden sein
soll , den ihm seine zweite Gemahlin eingab , um ihn der Zeugung fähig zu ma¬
chen. Ihm folgte Karl l . (V .)
Ferdinand
l . (vorher lV .) von Bourbon , Jnfant von Spanien , Kö¬
nig beider Sicilien , geb. den 12 . Jan . 1451 , dritter Sohn Karls Ul . von Spa¬
nien , der ihm 1459 den Thron von Neapel überließ , als er selbst den spanischen
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bestieg. Ferdinand I V. übernahm die Regierung , die bis dahin durch einen von
seinem Vater eingesetzten Regentschafksrath , unter dem Vorsitze des berühmten
Marchese Tanucci , vormalige » Professors der Rechte zu Pisa , geführt war , am
12 . Jan . 1767 . ^ cine und seines ältern Bruders (Karls I V., Königs von Spa¬
nien ) Erziehung hatte der Prinz von Sänke Nicandro geleitet, ein rechtschaffener
Vdann , aber von beschränkter Einsicht , daher auch Ferdinand , obwol nicht ohne
glückliche Anlagen , sehr unwissend blieb und sich späterhin vergnügenden Zer¬
streuungen ( Jagd , Fischfang u. s. w.) ganz überließ . Als Kind äußerte Ferdi¬
nand viel Liebe für das Volk ; auf seinen Spaziergängen verweilte er oft mitten
unter Knaben seines Alters , plauderte mit ihnen , gab ihnen Meld und lud sie ein,
ihn zu besticken. An Festtagen ergötzten ihn die Spiele einiger Kinder der Lazzaroni , und er ließ seine lieben Kameraden , wie er sie nannte , gut bewirthen . Ein sol¬
cher Knabe gewann sogar seine Freundschaft , und er sorgte für dessen Glück . So
ward Ferdinand der Liebling des Volks . 1768 vermählte ersieh mit Marie Karoline , Tochter der Kaiserin Marie Theresia . Diese geistvolle und liebenswürdige
Fürstin erlangte bald auf F . einen entschiedenen Einfluß . An der Spitze der Ver¬
waltung stand damals noch der erste Minister Tanucei . Dieser schaffte 1761 den
Lehntribut des weißen Zelters , den derPapstbiSher jährlicherbalten hatte , ab , ver¬
lor aber die Gnade Karls III . von Spanien und nahm 1777 seinen Abschied. An
seineStelle trat der Marchese della Sambuca . Jetzt widmete der König , von seiner
-Gemabli » aufgefodert , seine Zeit öfter den RegierungSgeschäsren , doch that er nichts
ohne den Raih der Königin . Sambuca suchte daher den König durch eine schöne
Engländerin , die in Neapel mit einem Franzosen (Goudar ) verheirathet war , von
seiner Gemahlin abzuziehen ; allein die Königin bemerkte dies, und Hr . und Pfad.
Goudar wurden aus Neapel verbannt . Seitdem stieg die Macht der Königin , und
Sambuca , der von ihr in einem auf - esangenen Briese dem madrider Eabinet eine
gemacht harte , mußte sich 1781 in seine Vaterstadt Pa¬
ungünstige Schilderung
lermo zurückziehen. Der Ritter Acron s( . d.) wurde sein Nachfolger . Dieser folgte
ganz dem Wille » der Konigin , und das Eabinet von Madrid verlor allen Einfluß
auf das von Neapel , welches sich mebr an Östreich und England anschloß. Aber
bald zog die franz . Revolution Neapel in ihre Wirbel hinein . Als nämlich aufdas
Verlangen der franz . Regierung , alle Verbindung mit England abzubrechen , der
Hof von Neapel schwankte, erschien La Touche mit einem franz . Geschwader vor
der Hauptstadt und erzwäng die Annabmc der vorgeschriebenen Bedingungen . Al¬
lein nach Ludwigs XAl . Tode trat Ferdinand zu der Coalition gegen Frankreich
und nahn «von 1" 93 — 96 an dem allgemeinen Kriege Theil . Nach 2 Friedens¬
jahren machte ihn Nelson 'S Sieg beiAbukir abermals zu einem Feinde Frankreichs,
welches aber, nack den Niederlagen der Neapolitaner unter Mack , sich des ganzen
Königreichs bemächtigte (23 . Jan . 1799 ) und die parthenopeische Republik pioclamirte . Der Hof , nebstActon , hatte sich bereits den 21 . Dec . 1798 von Neapel
nach Palermo geflüchtet . Doch schon den 21 . Juni 1799 fiel die Hauptstadt wie¬
der in die Gewalt des RoyalistenheerS unter dem Eard . Ruffo s ( . d.), und viele
Anhänger der Republik wurden hingerichtet . (2 . Speziale .) Erst im Ja ».
1800 kehrte der Hof nach Neapel zurück, und Spanien schloß mit dem ^ersten Eonsul einen Vertrag , durch welchen die Integrität des Königreichs beideröLicilien ge¬
sichert wurde . Dessenungeachtet mußte Ferdinand in dem Frieden mitFrankreich
(Florenz , 28 . März 1801 ) den Stato degli Presidj u. s. w . abtreten und franz.
Truppen in seinem Königreiche aufnehmen ; auch in dem NeutralitätSvertrage von
1805 versprechen, den Truppen der kriegführenden Mächte keine Landung zu ge¬
statten . Als nun gleichwol im Nov . 1805 eine russisch- englische Flotte vor Neapel
erschienen war und 12,000 M . Russen gelandet hatte , so ließ Napoleon , der in
diesem Schritte eine treulose Theilnahme Neapels an den Feindseligkeiten gegen
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Frankreich erblickte, das Land besetzen, und die königl . Familie fluchtete 1808 aber¬
mals nach Sicilien . Hier behauptete sich Ferdinand mit Hülfe der Engländer , zog
sich jedoch, da seine Gemahlin mit den Engländern entzweit war , 1809 aus einige
Zeit von allen Geschäften zurück, indem er einstweilen seinem Sohne Franz die Re¬
gierung übergab . Die Königin Karoline aber mußte im Dec . 1811 Sicilien ver¬
lassen, und ging über Konstantinopel nach Wien . Hierauf bewogen die Engländer
den König , die Regierung wieder zu übernehmen . Endlich erkannte der wiener Congreß Ferdinand IV . in allen seinen Rechten als König beider Sicilien an ( 1814 ).
(Dgl . Murat .) Die königl. Familie zog am 17 . Juni 1815 in Neapel ein, und
F . vereinigte .( 12 . Dec . 1818 ) seine sämmtlichen Staaten diesseits und jenseits der
Meerenge in ein Königreich beider Sicilien , und nannte sich Ferdinand
I. Den
27 . Nov . 1814 vermählte er sich, nachdem seine erste Gemahlin am 8 . Sept . 1814
zu Hetzendorf bei Wien gestorben war , mit der verwitw . Prinzessin von Partana,
seit 1815 Herzogin von Floritia . 1801 stiftete er den Ferdinand - Verdienst¬
orden . Am 16 . Febr . 1818 schloß Ferdinand I. ein Concordat mit dem Papste,
wodurch die langen Mißhelligkeiten zwischen Neapel und Rom endlich ausgeglichen
wurden . Über den persönlichen Charakter dieses Königs urtheilen selbst parteiische
Schriftsteller , wie Gorani u. A -, günstig . Das Wohl seines Volks lag ihm wahr¬
haft am Herzen . Die Nachricht von dem Erdbeben zu Messina und Calabrien,
1783 , erschütterte ihn so, daß er vor Schmerz fast wahnsinnig wurde . Mit dem
größten Eifer traf er Anstalten , um den Unglücklichen beizustehen. Auch hat er
mehre WohlrhätigkeitSanstalten gestiftet ; dahin gehört die Colonie von St . -Leucio
(1773 ) , deren Beschreibung er selbst bekanntmachte . Abbe Tlemaron hat sie ins
Franz , übers . :
cle I« jinpul .alioii >1e8 . l -eueio , et 5er ziro^ rer , .iveo
Ik8 luis pour sa bniiue polier , v.n IHidiiiaiul IV ." Nach dem Abzüge der östrei¬
chischen Truppen blieb der östr. General Nugent als Generalcapitain an der Spitze
der Armee ; er hob die ftanz . Einrichtung derselben auf , wodurch er sich verhaßt
machte . Die Minister suchten die innere Sicherheit herzustellen, die Armen durch
öffentliche Arbeit zu beschäftigen und den Staatscredit zu sichern. In dem Frie¬
den mit Algier , der unter Englands Vermittelung 1816 abgeschlossen wurde , be¬
willigte Ferdinand die Fortdauer eines jährl . Geschenks von 25,000 Piastern . Die
Seele der Staatsverwaltung
war der Ritter ^Medici (s. d.). Gleichwol mußte
Ferdinand 1820 die von Soldaten und Bürgern ihm aufgedrungene spanisch« Constitution,beschwören . (S . Neapel , Revolution von , und Sicilien
, beide.)
Durch Ostreichs Waffen in die vorige unbeschränkte Gewalt 1821 eingesetzt, unter¬
drückte er die Carbonari
(s. d.) und starb den 4 . Jan . 1825 . Ihm folgte s.
Sohn Franz I. Die Herzogin von Floridia starb den 25 . April 1826 zu Neapel.
Ferdinand
VII ., König von Spanien und beiden Indien , geb. den 14.
Oct . 1784 , Prinz von Asturien seit dem 13 . Dec . 1788 , nach dem 19 . Mai 1808
6 Wochen lang König von Spanien , darauf unter ftanz . Staatsaufsicht zu Valencay in Frankreich bis zu seiner Restauration 1814 . Sein Vater , König Karl IV .,
und seine Mutter , Marie Louise von Parma , ernannten den Herzog von Sän Car¬
los zu seinem Erzieher , und in der Folge den Grafen von Alvarez , einen ausgezeich¬
net rechtschaffenen Mann , zu seinem Oberhofmeister , und den Domherrn D . Juan
Escoiguiz zu seinem Lehrer . Der Prinz zeigte Anlagen und machte Fortschritte in
der Mathematik . Da er gegen den Günstling Godoy , Herzog v. Alcudia (s. d.),
eine große Abneigung verrieth , so entfernte dieser von ihm den Grafen von Alvarez,
den F . sehr liebgewonnen hatte , unter dem Dorwande , daß er durch seine strengen
Grundsätze dem Charakter des Prinzen eine schiefe Richtung gebe. Auch Escoiguiz,
an dessen Vortrag der Geschichte der Prinz zu viel Geschmack fand , ward nach To¬
ledo verseht ; doch unterhielt sich F . mit ihm schriftlich. Nun wollte man dem
Prinzen Vergnügen an der Jagd beibringen ; allein F . liebte diese Zerstreuung
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nicht. Im Oct . 1801 ward er zu Barcelona mit Antoinette Theresie, König Fer¬
dinands lV . von beiden Sicilien Tochter , vermählt . Diese Prinzessin war liebens¬
würdig , geistvoll und gut erzogen . Jedermann beeiferte sich, ihr zu gefallen , und
der Prinz von Asturien liebte sie zärtlich . Da man über sie die Königin vernachläs¬
sigte, so entstand Eifersucht . Der König und die Königin liebten die Schwiegertoch¬
ter nicht . Weil sie dem Günstlinge , der vergebens ihre Gunst gesucht hatte , keine
Ergebenheit bewies , so beschuldigte man sie, daß sie einen zu großen Einfluß auf den
Prinzen , ihren Gemahl , ausübe , und ihm ihren Haß gegen die Franzosen mittheile.
Don Kummer und Verdruß über erlittene Kränkungen , besonders von Seiten der
Königin , verzehrt , starb die Prinzessin den 21 . Mai 1806 , 22 Jahre alt , ohne Kin¬
der . Godoy dachte jetzt daran , den Prinzen mit einer Verwandten des franz . Kai¬
sers aus der Familie Beauharnais
zu vermählen ; allein F . widersetzte sich einer
solchen Verbindung ; auch gab er dem stolzen Günstlinge noch bei ander » Gelegen¬
heiten seine Verachtung zu erkennen . Einige Große suchten daher das Vertrauen
des Prinzen , mehr in der Absicht, durch ihn ihren Haß gegen den Friedensfürsten
Godoy zu befriedigen , als eine bessere Ordnung der Dinge in Spanien herzustellen.
An der Spitze dieser Partei stand der Herzog von Infantado . Uin den Prinzen
für seine Absichten zu gewinnen , zog er einen Feind des Fricdensfürsten , denKanonicus Escoiquiz , der mit Hülfe Englands aus Spaniens Wiedergeburt wirken
zu können glaubte , in den Verein . Man stellte F . vor , daß Godoy nach des Kö¬
nigs Tode ihn wol gar vom Throne verdrängen könne , da er ohne allen Einfluß,
von seinem Vater verkannt und von der Königin gehaßt sei. Schon 1806 wurde
der Prinz so weit gewonnen , daß er dem Herzoge von Infantado für den Sterbefall Karls IV. den Oberbefehl über die Truppen in Neucastilien übertrug . Zu¬
gleich schrieb er mit eigner Hand einen Aufsah , worin des Friedensfürsten Überniuth und Habsucht mit den grellsten Farben geschildert , und der König gebeten
wurde , den Günstling zum Wohle des Throns und der Nation zu entfernen.
Diese Denkschrift sollte dem Könige überreicht werden . Man ging noch weiter.
Als 1807 ein franz . Heer , um Portugal zu besetzen, in Spanien einrückte , näherte
man sich dem franz . Gesandten zu Madrid , Beauharnais , und auf den Rath
desselben schrieb F . (11 . Oct . 1807 ) an Napoleon und gab demselben den
Wunsch zu erkennen , sich mit einer franz . Prinzessin (der ältesten Tochter Lucians)
zu vermählen . Dieser Schritt blieb dem Friedensfürsten nicht verborgen ; er
wußte sich der Papiere des Prinzen zu bemächtigen , und mit ihnen lag der Plan
desselben gegen ihn klar vor Augen . Er eilte zur Königin , und Beide suchten den
König zu überzeugen , daß sein Sohn ihm nach Leben und Krone trachte . F . und
seine Dienerschaft wurden im Escorial verhaftet ; das Verhör desselben fand
in der Nacht vom 28 . — 29 . Oct . in den Zimmern des Königs , in Gegenwart
der Minister und der Präsidenten des Conseils , statt . Eine vom Friekensfürsten eigenhändig geschriebene, an den Rath von Castilien gerichtete königl. Kund¬
machung vom 30 . Oct . 1897 erklärte den Prinzen und dessen Diener für Derräther . Allein die öffentliche Stimme klagte den Friedensfürsten als den Urhe¬
ber der ganzen Sache an . Dieser machte daher den Vermittler , und der Prinz
unterzeichnete in seinem Verhaft einen Brief , worin er seinen königl . Vater um
Verzeihung bat. Dieser verzieh , aber der Herzog von Infantado und die übrigen
Theilnehmer wurden vom Hofe verwiesen . Die Erbitterung des Volks gegen
Godoy führte , als der König Anstalt treffen ließ , seinen Sitz nach Sevilla zu ver¬
legen , die Revolution
von Aranjuez
( 18 . März 1808 ) herbei . (S . Spa¬
nien .) Der König entsagte am 19 . seiner Krone , und Ferdinand VII . wurde
von dem Volke als Retter des Vaterlandes begrüßt . Der Herzog von Infantado
ward Commandant der spanischen Garden und Präsident des Raths von Castilien.
Allein der alte König schrieb durch Murat an Napoleon und erklärte seine Thron-
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entsagung für erzwungen . Ferdinand VII . hatte Napoleon seine Thronbesteigung
bekanntgemacht und um eine Prinzessin angehalten ; zugleich aber durch die Be¬
kanntmachung der Aktenstücke über die Begebenheiten im Escorial sich von der
Beschuldigung seines Vaters zu reinigen gesucht. Napoleon empsing die Abge¬
sandten sehr kalt : „ Karl IV . sei sein Bundesgenosse und Freund , er könne daher
Ferdinand V II . nicht anerkennen " . Doch ließ er dem Prin,en von Asturien mel¬
den , daß er sich auf der Reise nach Spanien befinde, und lud ihn ein , ihm entge¬
genzukommen , um mündlich diese Angelegenheiten zu ordnen . Nun reiste F .,
in Begleitung des Herzogs von Infantadv , des Skaatssecrctairs Cevallos , des
KanonicuS Escoiquiz und Andrer , am 10 . April ab . In allen Städten aus
seiner Reise umringte das Volk den Wagen und bat ihn , das Reich nicht zu ver¬
lassen. Nahe an der Grenze erhielt er ein Schreiben Napoleons aus Bayonne
vom 16 . April , worin dieser ihm erklärte , daß er ihn nur dann als König von
Spanien anerkennen werde , wenn seines Vaters Abdankung freiwillig sei. Auf
Savary 's Betheuerung , daß der Kaiser ihn bestimmt als König anerkennen werde,
setzte F . seine Reise fort und kam am 20 . April zu Bayonne an , wo ihn
Napoleon mit Auszeichnung empfing . Als aber der alte König hier seine Ab¬
dankung für nichtig erklärt und des Prinzen Entsagung auf die Krone , welche
F . nur in Madrid und vor den „versammelten Cortes " seinem Vater zurück¬
geben wollte , am 1. Mai verworfen hatte , so mußte der Prinz , nach dem
Auftritte am 5 . Mai , wo ihn sein erzürnter Vater und die erbitterte Mutter , in
Gegenwart Napoleons , der Infamen , Godoy 'S und des Ministers Eevallos , wie
einen Verbrecher niit den heftigsten Vorwürfen überschütteten und mit einer ge¬
richtlichen Verurtheilung als Thronräuber bedrohten , unbedingt der Krone Spa¬
niens entsagen . Doch hatte er vorher der von ihm in Madrid unter des In¬
famen D . Antonio Vorsitz errichteten obersten Regierungsjunta , als er gehört,
daß der Großkerzog von Berg des Infamen Stelle eingenommen , mit uneinge¬
schränkter Vollmacht das Recht ertheilt , die Cortes zu berufen und Krieg mit
Frankreich zu führen . Ferdinand erhielt als Apanage eine jährl . Rente von
600,000 Fr . für sich und seine Nachkommen aus dem Kronschatze von Frankreich,
sowie die PKask und Parks von Navarra als Eigenthum für sich und seme Erben.
Er bezog hierauf mit seinem Bruder D . Carlos , seinem Dheim D . Antonio , dem
KanonicuS Escoiguiz , dem Herzog von Sän Carlos und dem Secretair Macanaz
das Schloß Valem ay ( eine Besitzung des Fürsten Tallevrand ) , wo er so streng
bewacht wurde , daß der Plan des englischen Ministeriums 1810 , ihn von dort zu
entführen , fehlschlug . Dasselbe hakte einen gewissen Baron Kolly an ihn abge¬
schickt, welcher aber verhaftet wurde . Ein Spion mußte dessen Rolle spielen;
doch der Prinz ging nicht in die Falle . Um sich den Schein zu geben , als verab¬
scheue er das beabsichtigte Unternehmen , machte er (freilich zu einer Zeit , wo Alles
schon entdeckt war ) eine Anzeige davon und drückte zugleich den Wunsch aus,
von Napoleon adoptirt zu werden . Erst am Ende 1813 bot Napoleon , um seinen
Rücken zu sichern, F . die Wiederherstellung auf seinen Thron an , und dieser wil¬
ligte in den am 11 . Dec . zu Valcmay von dem Herzog von Van Carlos und dem
Grafen La For .lt unterzeichneten Vertrag , durch welchen F . Spaniens Inter¬
esse von der Sache Europas trennte . Die Cortes verweigerten daher die Be¬
stätigung .
F . verließ Dalemav am 3. März 1814 ; den 19 . kam er in
Perpignan an , und den 23 . in Figuieras , wohin ihn der Marschall Suchet
begleitete . F . wurde mit den rührendsten Bezeigungen von Liebe und Treue
von seinen Unterthanen empfangen . In Gerona schrieb er an die Tortes : „ Ge¬
neral Copons hat mir das Schreiben der Regentschaft zugestellt. Ich werde Euch
von Allem unterrichten . Unterdessen versichere ich die Regentschaft , daß ich nichts
so sehr wünsche , als ihr Beweise meiner Zufriedenheit zu geben " . Allein geleitet
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von einer Partei des Hofadels , der Geistlichkeit und einiger Generale , verwarf er
den Eid auf die Constitution der Eortes von 1812 und stieß diese um , weil sie die
monarchische Gewalt zu sehr beschränkte. Doch ertheilte er die Versicherung,
selbst eine ConstitutionSurkunde zu geben , wie die Aufklärung von ganz Europa
und die allgemeinen Bedürfnisse der spanischen Unterthanen auf beiden Halbkugeln
der Erde sie nothwendig machten . General Eguia war aber kaum mit einer Ab -,
thcilung der Garden , 2 Tage vor F ., in Madrid angekommen , so ließ er des
Nachts die Mitglieder der Regentschaft , mehre Deputirte der CorteS »nd die
Mmister verhaften . Hierauf hielt Ferdinand VII . am 14 . Mai 1814 seinen
Einzug in Madrid , wo er durch freundliche Herablassung den großen Haufen sehr
des Königs aber er¬
an sich zog. Don dem Augenblicke des Regierungsantritts
folgten jetzt Schritte und Handlungen , welche das Erstaunen von Europa erregten.
Stakt der versprochenen Verfassung bildete sich ein furchtbares Verfolgungssr .klein
gegen Alle , denen man liberale Ideen zutraute , und seine Schläge trafen viele von
den verdienten Männern , deren patriotischem Sinne F . die Wiederherstellung
seines Throns verdankte . Hinrichtungen , Gefängnißstrafen , Verbannungen und
hatten in allen Gegenden des Reichs statt . ( S.
Vermögensconfiscationen
und Farril .) Die Censur ward in ihrem ganzen Umfange
AfrancesadoS
hergestellt ; Dasselbe geschah in Ansehung der Mönchsorden , der Jesuiten und der
Inquisition , sammt der Folter . Kurz , es zeigte sich in den meisten Acte » der Re¬
gierung ein mit Heftigkeit durchgreifender und auf Unterdrückung der Gcistesfreiheit hinstrebender Charakter . Zuletzt wurde die Verwaltung ganz abhängig von
dem Einflüsse einer talentlosen und leidenschaftlich verblendeten Camarilla . (Vgl.
Ugarte .) Welche Verwirrung , welche« Elend und welche Unzufriedenheit hier¬
aus entstand , wie die Verzweiflung kühne Männer hinriß zu aufrührerischen Un¬
ternehmungen , wie der Aufstand des nach Amerika bestimmten Heeres im Jan.
1820 den König nöthigte , ani 7. März d. I . die Constitukion der CorteS von
1812 wiederherzustellen , wie endlich 1823 die bewaffnete Dazwischenkunst Frank¬
reichs die absolute Gewalt i» Spanien wiederkcrstellte , und wie seitdem F .'S
Thron von feindseligen Parteien umlagert , mit der Zeit und mir der Erfahrung
seit 1808 erzählt werden . Fer¬
erfolglos kämpft , wird in dem Art . Spanien
dinand VII . vermählte sich 1816 mit der zweiten Tochter des Königs Johann Vl.
von Portugal , Maria Isabella FranciSca ; als diese den 26 . Dec . 1818 starb,
im Aug . 1819 zum zweiten Male mit der Prinzessin Josephe von Sacissen (geb.
den 6. Dec . 1803 , Tochter des Prinzen Maximilian ) , und nach deren Tode , am
17 . Mai 1829 , mit einer Tochter des Königs Franz I. von beiden Eicilien.
Seine Brüder : Don Carlos , vermählt mit FranciSca , dritter Tochter des
de Paula , vermählt
verstorbenen Königs von Portugal , und D . Francisco
mit Louise, der zweiten Tochter des Königs Franz I. von beiden Sicilien , haben
jeder 3 Söhne . Der König hat keine Kinder . Die „ Uenio 'ires I>,!it»rig » » nur
I' eiüin .nxl
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a. d. Span . ins Engl . von Mich . Z. Q-uin , und a. d. Engl . ins Franz , von
M . G . H . mit Anm . (Paris 1824 ) schildern Ferdinands VII . Regierung von
1814 bis 1820 . Auch findet man viel über ihn in den „ >1<-n,o !ie .>>" von de
Bausset.
Anton Joseph ), Erzherzog von Östreich , königl. Prinz
(
Karl
Ferdinand
von Ungarn und Böhmen , Bruder des Kaisers Leopold II . und Oheim des Kai¬
sers Franz I. , war geb. den 1. Jan . 1754 , wurde Generalgouverneur in der
Lombardei und vermählte sich 1771 mit Maria Beatrix von Este , wodurch
verlor 1796 sein Land
er die Erbfolge erhielt . Allein sein Schwiegervater
und erhielt 1802 als Entschädigung den Brcisgau und die Ortenan , die er,
zu einem Herzogthum erhoben , seinem Schwiegersöhne , dem Erzherzog Fer-
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dinand , überließ , welcher Letztere den Titel eines Herzogs von Modena -Breisgau
annahm . Durch den presburger Frieden mußten das Breisgan und die Örtenau an Baden abgetreten werden , die dem Erzherz . Ferdinand dafür zugesicherte Entschädigung aber wurde nicht geleistet. Der Erzherzog starb den
24 . Dec . 1806 . Ihm
folgte sein Sohn , Franz IV . , welcher durch den
wiener Congreß das Herzogthum Modena zurückerhielt .
(S . Este und Mo¬
den «.) Seine Tochter , die edle, unvergeßliche Ludovike Beatrix von Este, wurde
1808 : ie dritte Gemahlin des Kaisers Franz I . und starb zu Verona den 1 . Axril
1816 . — Der zweite Sohn des Erzherz . Ferdinand ist der in der neuern Kriegs¬
geschichte bekannte Ferdinand
Karl Joseph von Este , geb. den 25 . April
1781 , Erzherz . von Östreich , königl. Prinz von Ungarn und Böhmen , Prinz von
Modena , gegenwärtig k. k. General der Tavalerie und seit dem 22 . Mai 1816
commandirender General in Ungarn , wo er zu Ofen lebt. In dem Kriege , den
Ostreich 1805 gegen Frankreich führte , erhielt er den Oberbefehl des dritten Heeres
von 80,000 M ., das Baiern besetzte und in Schwaben sich aufstellte . Unter ihm
leitete das Ganze , als Chef des Generalstabes , der von England dazu empfohlene
Generalseldzeugmeister Mack . Dieser ließ sich in seiner Stellung an der Iller,
zwischen Ulm und Günzburg umgehen , und von der Verbindungslinie mit Baiern,
Östreich und Tirol abschneiden . Darauf wurde der Erzherz . Ferdinand , welcher
sich an der Spitze des linken Flügels der östr. Armee befand , am 9. Oct . vom
Marschall Ney bei Günzburg geschlagen , wo die Franzosen auf den Querbalken
der abgetragenen untern Donanbrücke , unter dem Flintenfeuer der Östreichcr , auf
das rechte Ufer übergingen . Vergebens drangen jetzt der Erzknrz . Ferdinand , Fürst
Schwarzenberg , General Kollowrath u. A . in den General Mack , daß er, um sich
aus seiner verwickelten Lage bei Ulm zu ziehen, das linke Donauufer behaupten
und Nördlingen gewinnen sollte. Als nun Ferdinand am 14 . Oct . das Schicksal
des in Ulm eingeschlossenen Heeres voraussah , erklärte er seinen Entschluß , sich
mit 12 Schwadronen Reiterei durcbzuschlagen . Fürst Schwarzenberg führte noch
in derselbe» Nacht den Zug glücklich bis Geißlingen , weil man sich mit dem Heer¬
theile des Generals Werneck zu vereinigen hoffte ; allein dieser mußte bei Trochtelsingen am 18 . capituliren , während der Erzherzog seine Scharen mitten durch den
feindlichen Troß nach Oktingen führte , die Trümmer des Heertheils von Hohenzollern an sich zog und Murat ' s Reiterhaufen durchbrach . Doch bei Gunzeuhausen an der Altmühl wurde der Erzherzog , dessen ganze Schar nicht über 3000 M .,
darunter etwa 1800 Reiter , zählte , von Murat 's 6000 M . starkem Reiterhaufen
eingeholt ; indeß gelang es dem Fürsten Schwarzenberg , durch eine Unterredung
mit dem franz . General Klei » so viel Zeit zu gewinnen , daß der Erzherzog mit der
Reiterei einkam , sodaß bloß das Fußvolk nebst dem schweren Geschütze in Fein¬
des Hand fiel. Darauf ward der Erzherzog nochmals bei Eschenau vom Feinde
erreicht ; hier rettete ihn aber der heldenmüthige Widerstand der Nachhut unter
dem General Mecserey , welcher , tödtlich verwundet , vom Feinde gefangen wurde.
So entkam der Erzherzog mit noch nicht 1500 M ., welche in 8 Tagen , trotz der
täglichen Gefechte , über 50 deutsche Meilen geritten waren , am 22 . Oct . »ach
Eger . Er erhielt jetzt den Oberbefehl über die k. k. Truppen in Böhmen , organisirte den Landsturm und machte den Baiern in mehren glücklichen Gefechte » jeden
Fußbreit Landes streitig . Dadurch deckte er mit etwa 18,000 M . den rechten
Flügel der großen verbündeten Armee , bis diese die unglückliche Schlacht bei Äu¬
sserlich lieferte . 1809 erhielt der Erzherz . Ferdinand von Este den Oberbefehl
über den 7. Heertheil , der 36,000 M . stark , am 15 . April über die Pilica in das
Herzogthum Warschau einrückte , dessen Völker der Erzherzog aber vergeblich
durch öffentlichen Anschlag zum Aufstande gegen Napoleon und den Herzog von
Warschau aufrief
. Fürst Poniatowski leistete ihm mit 12,000 M . bei Rascyn
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am 19 . April tapfern Widerstand ; derart , welchen die Sachsen , unter General
Drherrn , vertheidigten , konnte nicht genommen werden , und nur die Nacht endigte
den Kampf . PoniatowSki übergab hierauf Warschau am 22 . mit Eapitulcuion,
indem er Praga und das rechte Weichselufer behauptete . Lw gelang es ihm , wäh¬
rend der ^ ,zher ;og gegen Kalisch zog und Thorn vergebens angriff , die Östreicher
zu umgehen , einzelne Abtheilungen derselben zu schlagen, und zu Lublin , im östr.
Galizien , einen Volksaufstand anzuordnen . Hierauf eroberten die Polen Sendomir , Zamosk und am 28 . Mai Lemberg , die Hauptst . Galiziens ; endlich nö¬
thigte Dombrowski durch seinen Übergang über die Bzura die Östreicher , am 2.
Zuni Warschau zu räumen . Nun eroberte zwar der Erzherzog Galizien wieder;
allein die Polen vereinigten sich mit dem heranrückenden russischen Hülfsheere , un¬
ter dein Fürsten Gallitzin , worauf PoniatowSki die Östreich" ' aus Lemberg und
Sendomir vertrieb , Galizien für Isapolco » in Besitz nahm und am 15 . Juli Krakau besetzte. Der Erzherzog zog sich nach Ungarn zurück, und der Waffenstillstand
zuAnaimam 12 . Juli machte dem Kriege ein Ende . Zudem Feldzuge 1815 über¬
nahm der Erzherzog den Heerbefehl über die östreichische Reserve , die 44,000 M.
stark war , und ging mit 2 Abtheilungen derselben, am 26 . Zuni , über den Rhein,
worauf General Eolloreto den feindlichen General Lecourbe zir-mg , sich nach Bel¬
fort zu werfen , Fürst Hohenzollern gegen Strasburg und der Erzherzog nach Luneville vori ückte. Damit endigte seine Theilnahme an diesem Feldzuge . Er ging
20.
zurück und erhielt 181k das Generalcommando in Ungarn .
UI . ( Joseph Johann Baptist ), Großherzog von Toscana,
Ferdinand
Bruder des Kaisers Franz I., Erzherzog von Östreich !c., geb. den 6. Mai 1769,
folgte als2 . Sohn seinem Vater , deni Kaiser Leopold U., als Großherzog v. Tos¬
cana , den 2. Zuli 1790 . DieserFürst , dessen Tharakter zugleich mild und fest war,
regierte sein glückliches Land im Geiste seines Vaters . Als ein Freund des Friedens
und der Künste beobachtete er eine strenge Neutralität in dem Kriege gegen Frank¬
reich und war der erste Souverain , der die franz . Republik (den 16 . Zan . 1792)
anerkannte und mit ihr in diplomatische Verbindung trat . Diese Politik mißfiel
den Hosen von St .-PeterSburg und von London , und die englische Regierung
verlangte im Sept . 1793 , der Großherzog solle den Gesandten der Republik fort¬
mit Frankreich aufheben . Da dies nicht
schicken und alle Handelsverbindungen
geschah , so drohte der britische Gesandte , Lord Hervey , am 8 . Oct . mir einem
Bombardement Livoi nos und einer Landung der Flotte , mit welcher Admiral Hood
vor jenem Hafen sich zeigte, wenn der Großherzog nicht binnen 12 Stunden sei¬
ner Neutralität entsagte . So mußte Toscana zu der Eoalition treten ; indeß ver¬
mied Ferdinand jede gehässige Maßregel und gestattete z. B . nicht , daß man in
seinem Staare falsche Assignaten verfertigte . Als in der Folge die franz . Heere
Piemont besetzten, war Ferdinand der erste Souverain , welcher sich von derssoalition trennte . Er sandte den Grafen Earletti nach Paris , der daselbst den Frie¬
den am 9. Febr . 1795 abschloß. Allein die Engländer verletzten die von Frank¬
reich anerkannte Neutralität Toscanas , weßhalb Bonaparte im Zuni 1796 Livorno besehen und das englische Eigenthum wegnehmen ließ. Dagegen bemäch¬
tigte sich eine englische Flotte den 10 . Zuli des Hafens Porto -Ferrajo auf Elba.
Das franz . Directorium wollte hierauf Toscana mit CiSalpinien vereinigen ; doch
gelang es dem Großherzoze , durch den im Febr . 1797 von Manfredini mit dem
General Bonaparte abgeschlossenen Tractat die Neutralität seines Landes wieder¬
herzustellen , worauf die Engländer Porto -Ferrajo , und die Franzosen Livorno
räumten . Ferdinand zahlte an die franz . Regierung eine Summe Geldes und
sandle einige Meisterwerke aus der storentiner Galerie , unter andern die Mediceische Venus , in das pariser Museum . Zndeß nöthigten ihn revolutionnaire Um¬
triebe , mehre Personen verhaften zu lassen und die fremden Aufwiegler zu verban-
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nen . Auch hier verfuhr er mit der größten Mäßigung ; doch bald nöthigte ihn
die politische Lage Italiens , sich dem wiener Hose zu nähern , wohin er den Ritter
Manfredini sandte. Das franz . Directorium verlangte nun von ihm , im An¬
fange 1198 , die bestimmte Erklärung , ob er mit oder gegen Frankreich sich ver¬
binden wolle ? Als hierauf im Dec . die Truppen des Königs von Neapel Livorno
besetzten, so gelang es dem Großherzog nur durch große Geldsummen , sie zum Ab¬
züge zu bewegen , worauf auch die franz . Truppen unter Serrurier Toscana wieder
räumten . Gleichwol erklärte,Frankreich , da Östreich den Frieden von Campo
Formio aufhob , nicht bloß an Östreich , sondern zugleich auch aus scheinbaren Ver¬
wänden an Toscana im März 1199 den Krieg und ließ das Großherzogthum be¬
sehen. Ferdinand begab sich jetzt nach Wien . In » Frieden zu Luneville 1801
mußte er aus Toscana Verzicht leisten ( s. Etrurien
und Toscana ) und er¬
hielt dafür , durch den Vertrag zu Paris am 26 . Dcc . 1802 , Salzburg als Kursürstenthum , nebst Berchtesgaden , 3 Bierkheile von Eichstedt und die Hülste
von Passau , deren Gesammteinkünfte aber nur die Hälfte derer von Toscana be¬
trugen . Allein schon im presburger Frieden 1805 mußte er seinen Kurstaat an
Östreich und Baiern abtreten ; man gab ihm dafür Würzburg . Die dahin mit
übertragene Kurwurde erlosch, nach seinem Beitritt zu dem Rheinbünde (am 25.
Sept . 1801 ) , und Ferdinand war jetzt Großherzog von Würzburg . Napoleon
zeichnete diesen Fürsten bei mehren Gelegenheiten sehr aus . Er kündigte ihn so¬
gar den Polen im Juni 1812 als ihren künftigen König an . Allein der pariser
Friede vom SO. Mai 1814 gab ihm sein Großherzogthum Toscana zurück , in
Folge des Vertrags , den Joachim Murat ' s Commissaricn am 20 . April mit denen
des Erzherzogs abschlössen, und derCongreßzu Wien fügte zu Toscana noch hinzu
den Stato tegli Presidj , den Theil von Elba , welchen bisher der König von Nea¬
pel besessen hatte , die Landes - und Lehnshoheit des Fürstenthums Piombino und
einige Enclaven . Auch wurden nach der zweiten Einnahme von Paris die dort¬
hin entführten Meisterwerke von Antiken und Gemälden der florentiner Galerie
zurückgegeben . Noch einmal mußte der Großherzog seine Residenz verlassen , als
Joachim Murat 1815 Italien unabhängig mache» wollte und gegen Östreich zu
Felde zog. Ferdinand begab sich nach Pisa und Livorno , kehlte aber , nachdem
der östr. General GrafNugent
die Neapolitaner am 10 . April bei Pistoja geschla¬
gen hatte , schon den 20 . April 1815 nach Florenz zurück. Nach dem pariser
Tractatc vom Juni 1811 wird künftig , nach der Erzherzogin Marie Louise von
Parma Tode , auch Lucca an Toscana fallen , der Erzherzog Großherzog aber als¬
dann dem Herzoge von Reichstadt seine böhmischen Herrschaften überlassen . Fer¬
dinand verlor seine erste Gemahlin , eine neapolitanische Prinzessin , 1802 , ver¬
mählte sich 1821 mit Marie von Sachsen , der ältern Schwester seiner Schwie¬
gertochter , und starb den 11 . Juni 1824 . Ihm folgte sei» einziger Sohn Leo¬
pold II ., geb. den 3 . Oct . 1191 , verm . mit Maria Anna , Tochter des Prinzen
Maximilian von Sachsen .
20.
Ferdu
si (nach AndernFirdusee oder Firdousee , Ishak Ben Scherifsschah ),
der größte epische Dichter der Perser , blühte um das I . Chr . 1020 . Er war zu
Thtis geboren . Die alte Geschichte Persiens reizte seine Wißbegierde , und als er
sich mit ihr bekanntgemacht hatte , beschloß er, sie durch die Dichtkunst zu verherr¬
lichen . Einige Beschwerden anzubringen , wanderte er nach Gasne , wo Sultan
Mahmud seinen Hof hielt , welcher Dichter und Gelehrte um sich versammelte.
Er trat in den Garten des kaiserl. Palastes und fand in einer Laube den Dichter
des Kaisers , Anasari , mit zweien seiner Schüler , welche sich eben mit Versemachen aus dem Stegreif unterhielten . F . näherte sich ihnen und mischte sich
in ihre Unterhaltung . Anasari erstaunte , einen Fremdling in Bauernkleidung so
geistreich sich äußern zu hören , und setzt« das Gespräch nnt ihm fort . Er erfuhr
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von ihm , in welcher Absicht er gekommen sei, und erzählte den Vorfall dem Kaiser,
welcher dem Ferdusi später den Auftrag gab , die persische Bearbeitung des alten
„S banameh oder Bastanamch " (wörtl . das alte Buch ) , welche- die Geschichte
PcrsienS entbiclt , die Dakiki angefangen und ein Jahrh , später Anßeri fortgesetzt
hatte , zu vollenden , und Verhieß ihm für jeden Vers ein Goldstück . F . witmere
dieser Arbeit '10 Jahre seines spätern Alters und brachte ein historisches Gedicht
von 60,000 Versen , „ Shanameh " (Buch der Könige ) betitelt , zustande , welches die Geschichte PeisienS von Nushirvan bis aus Jezdejerd umfaßt und eigentlich aus einer Reihe historischer Epopöen besteht. Die Thaten des Helden Rustan , des persischen Hercules , machen eine der schönsten Episoden darin aus.
F . übergab sein Gedicht dem Sultan , welcher , von Verleumdern gegen ihn
eingenommen , für jeden Vers ihm nur eine Silbermünze auszahlen ließ. Un¬
willig über diese Behandlung , verschenkte F . das Geld , strich eine Menge von
Versen zum Lobe Mahmuds , die er in sein Gedicht verwebt hakte , weg , und
<-<>>>>rächte sich durch eine bittere Satyre (welche in JoneS 'S „ >'»e.-i>-,u>a-ü.ili
zu finden ist) . Genöthigt , die Flucht zu nehmen , begab er sich nach
Thus und lebte dort in der Verborgenheit . Inzwischen bereuete Mahmud seine
Ungerechtigkeit , und ließ, als er aus seine Nachforschungen erfuhr , daß F . noch
lebe und Mangel leide, 12 Kameele mit reichen Geschenken für den Dichter be¬
laden . Als sie vor das Thor von ThuS kamen , begegnete ihnen der Leichenzug
Ferdusi ' S. — Das „Shanameh " ist unter den Dichterwerken Asiens eins der
ausgezeichnetsten ; die persische Sprache hat kein Werk ihm an die 42eite zu setze».
Für die Geschichte ist es von unschätzbarem Werthe , aber noch wenig benutzt. Ein
Bruchstück , betitelt „8nliiek >" , erschien nebst einer engl . Übers . von Atkinson in
Calcutta 1814 . 1811 begann der Pros . Lumsdcn das Ganze herauszugeben,
das auf 8 Bde . Fol . berechnet war ; doch ist bis jetzt nur der 1. Bd . erschienen.
GörreS gab 1820 in 2 Bdn . einen Auszug aus dem Ganzen . Eine engl . ljbers .,
welche Champion 1790 anfing , blieb unvollendet . Bruchstücke finden sich über¬
setzt in Jones ' ö „ Commentarien " , in Wilken 'S „Pers . Chrestomathie " , ferner in
Schlegel ' S „Europa " , im „Deutschen Mercur " , in den „Fundgruben des Orients"
und in Hammer ' s „Geschichte der schönen Redekünste PersicnS " . 42. auch „ Wie¬
ner Jahrbücher der Literatur " , 9. Bd.
(Einnahme im Jahre 1814 ) .
s . Paris
Champenoise,
Fere
1H , i.i <- waren bei den alten Römern gewisse zur Rübe von aller
Ferien.
Arbeit und zum Gottesdienste bestimmte Tage . Dieser Ausdruck ist in unsere
Sprache übergegangen , wo er, bei den Schulen und auch bei den Gerichtshöfen,
die außergewöhnlichen oder doch nur ein Mal im Jahre eintretenden Ruhe - oder
Feiertage bezeichnet.
in der Musik das Aushalten einer Note über ihre eigentliche
Fermate,
Geltung , welches durch das Zeichen ^ angedeutet wird . Sie bringt einen Ruhe¬
punkt hervor , der aber weder der Musik nothwendig ist noch die musikalische Pe¬
riode schließt. Bisweilen werden Cadenzen dabei angebracht.
ein durch Voltaire ' « langen Aufenthalt berühmt gewordenes
Ferney,
Dorf mit ansehnlichen Ländereien im französischen Departement Ain . an der
Unter Ludwig XIII.
schweizerischen Grenze , eine deutsche Meile von Genf .
und XIV . waren die Einwohner , größtentheils Protestanten , gezwungen aus¬
zuwandern , um den religiösen Verfolgungen zu entgehen . Voltaire kaufte sich
1762 hier an und bemühte sich, durch Thätigkeit und Unterstützung aller Art,
die er den Ansiedlern zufließen ließ, auö dem Dorfe eine Stadt zu bilden . Ins¬
besondere suchte er den Kunstfleiß und vor Allem die Uhrenfabrication , durch ge¬
schickte Arbeiter , die er aus Genf dahin zog, in Ausnahme zu bringen . Die
Fremden , die aus allen Theilen der gebildeten Welt Ferncp besuchten , um Dol-
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taire , den Mann des Jahrhunderts , zu sehen, trugen ebenfalls zu der Belebung
dieses Orts bei. 1175 war die Bevölkerung auf 1200 Seelen angewachsen.
Nach Doltaire ' s Tode , 1118 , sank sie ebenso schnell, und man zählt in Ferney
jetzt nur etwa K00 Seelen . Das Schloß , welches Voltaire bewohnte , ist von
seinen Erben in demselben Zustande erhalten und wird von allen Fremden als
Merkwürdigkeit besucht.
Fernow
(
Karl
Ludwig) , einer der gründlichsten und geschmackvollsten
Kunstkenner und Kritiker der Deutschen , war den 19 . Nov . 1103 zu Blumen¬
hagen , einem Dörfchen nicht weit von der pommerschen Grenze in der Ukermark,
geboren , wo sein Baker als Knecht auf dem Edelhofe diente. Die Gerichtsherrschaft nahm sich des Knaben an , dessen Anlagen sich entwickelten. 12 Jahre
alt , kam er als Schreiber zu einem Notar , und ward dann bei einem Apotheker m
die Lehre gegeben. Hier hatte er das Unglück, einen Jägerburschen mit dessen
eignem Gewehr unvorsichtigerweise zu erschießen. Durch die Vermittelung des
gutmüthigen Apothekers entging zwar F . einer langwierigen Untersuchung ; aber
spät erst konnte er sein Herz einigermaßen beruhigen . Nach beendigten Lehr¬
jahren begab er sich, um den Werbern zu entgehen , nach Lübeck, wo er eine Stelle
fand , die ihm Zeit übrig ließ, an seiner höhern Bildung zu arbeiten . Schon
früher hatte ihn seine Neigung zum Zeichnen und zur Dichtkunst gezogen. Er
fuhr fort , in beiden seine Kräfte zu üben, machte die Bekanntschaft von CarstenS
(s. d.) , und gewann , durch den belehrenden Umgang mit diesem , höhere und
richtigere Ansichten der Kunst . Endlich entsagte er der Apothekcrkunst , um sich
ganz seiner Lieblingsneigung zu widmen . Von nun an lebte er vom Porrraitiren
und Zeichncnunterricht , übte sich nebenbei auch in der Dichtkunst ; aber seine Ar¬
beiten , sowol in dieser als in jener Kunst , bewiesen bei manchen löblichen Eigen¬
schaften doch, daß sein Beruf nicht in der Ausübung derselben sei. Zn Ludwigs¬
lust lernte F . ein junges Frauenzimmer kennen , an welches ihn bald die reinste
Liebe knüpfte . Er folgte ihr nach Weimar , fand aber seine Hoffnungen getäuscht
und ging nach Jena . Hier machte er die bekannte und lehrreiche Bekanntschaft
des trefflichen Reinhold , in dessen Hause er Baggesen kennen lernte , der, im Be¬
griff , nach der Schweiz und Italien zu reisen , F . den Antrag machte , ihn da¬
hin zu begleiten . Nichts konnte dem Lernbegierigen willkommener sein. Die
Reise ward schnell beschlossen; Beide trafen in Bern zusammen , hatten aber erst
einen kleinen Theil Italiens gesehen, als Baggesen durch Familienereignisse zü¬
rne gerufen wurde . F . fand in dem Baron Herbert und dem Grafen Burgstall
2 Gönner , die ihn in den Stand sehten , sich dennoch nach Rom zu begeben
(1194 ) und sich dort einige Zeit auszuhalten . Entzückt durch die kunstreichen Um¬
gebungen der alten Weltgebieterin , geleitet durch seinen väterlichen Freund Car¬
stenS, den er in Rom traf , und mit dem er Eine Wohnung bezog, begann er die
Theorie und Geschichte der Kunst , sowie die Sprache und die Dichter Italiens zu
studiren . Seine Ansichten erweiterten und berichtigten sich, und als die Unter¬
stützung seiner Gönner aufhörte , hielt er Vorlesungen . 1803 kehrte er, mit einer
Römerin verheirathet , nach Deutschland zurück und ward außerordentl . Professor
in Jena . Seine nicht günstige Lage daselbst dauerte bis zum Frühjahr 1804 , wo
er die durch Jagemann ' s Tod erledigte Bibliothekarsielle bei der verwitw . Herzogin
Amalie bekam und nach Weimar zog. Dieses Amt gewährte zwar kein hin¬
reichendes Auskommen , aber viel Muße , und würde F . in den Stand gesetzt
haben , ungestört den Schah seiner Kenntnisse zu verarbeiten , wenn er nicht auf
der Rückreise über die Alpen eine Krankheit eingesogen hätte , die ihn , nachdem er
in Karlsbad und Bieberstein Genesung gesucht hatte , am 4. Dec . 1808 seinen
Freunden entriß . F . flarban einerPulsadergeschwulst in einem Alter von kaum 45
Jahren . Seine reichhaltigen „ Römischen Studien " (Zürich 180k — 8, 3 Bde .),
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seine gelehrte und geschmackvolle Ausgabe der italienischen Dichter (Jena 1801
—9 , 12 Bde .) und seine „ italienische Sprachlehre " ( 2 . Auch , Tübingen 1815,
2 Bde .) werden seinen Namen erhalten . Auch verdanken wir ihm die geistreiche
Biographie seines Freundes Carstcnü und den Anfang der Herausgabe der Winckelmann ' schen Werke . Eine Freundin des Verstorbenen , Johanna Schopenhauer,
hat uns F .'S Biographie gegeben.
Fernrohr
auch
(
Perspectiv od. Sehrohr ) , Teleskop und Tubus sind
Bezeichnungen , die man nicht verwechseln darf . Unter Fernglas
, welches
entweder aus beiden oder nur auf einer Seite hohl geschliffen ist, wird eigentlich nur
ein einzelnes zur Verdeutlichung entfernter Gegenstände dienendes Glas verstanden,
und diesen Zweck können unter gewichen Bedingungen alle Linsengläser
(s. d.)
erfüllen . Das Fernrohr
hingegen ist ein aus einer oder mehren ineinander¬
geschobenen Röhre » bestehendes Werkzeug , welches einige kunstmäßig geschliffene
und in gehöriger Entfernung eingesetzte Gläser enthält , und vermöge dessen ent¬
fernte Gegenstände näher und vergrößert vors Auge gebracht werden . Willkür¬
lich , aber sehr gewöhnlich nennt man ei» kleineres Fernrohr Perspectiv , ein grö¬
ßeres vorzugsweise Fernrohr oder Tubus . Ein für beide Augen zugleich dienendes
doppeltes Sehrohr nennt man Binocularteleskop ; man gebraucht solche Werkzeuge
jedoch kaum mehr , weil man gefunden hat , daß sie mehr hinderlich als nützlich
sind. — Teleskop
ist, wie Tubus , eigentlich ein allgemeiner Name für jedes
Fernrohr oder vielmehr , nach dem ursprünglichen Sprachgebrauchs , für die voll¬
kommener » Arten dieser optischen Instrumente ; daher bezeichnet man damit vor¬
zugsweise die Art der Fernröhre , bei welchen , stakt des Objectivglases , ein me¬
tallener , die Gegenstände sehr vergrößernder Hohlspiegel gebraucht wird (Spiegel¬
teleskop), oder die zu astronomischem Gebrauche dienlichen Fernröhre . Der Name
Reflector
für Spiegelteleskop ist aus dem Englischen herübergenommen . Unter
Refractor
s ( . d.) endlich versteht man ein zu genauern mikrometrischeu Mes¬
sungen vorgerichtetes Fernrohr . — Ferngläser und Fernröhre waren den Alten
völlig unbekannt , und ungeachtet der Spuren , die sich bei Baco u. A . von dem
Gebrauche geschliffener Gläser finden , können doch erst die Z . 1608 und 1609 als
die wahre Zeit dieser Erfindung angesehen werden , welche von Holland ausging,
ohne daß wir den Urheber derselben anzugeben wissen. Unbestimmte Nachrichten
nennen einen Brillenmacher in Middelburg . Galilei , damals Professor der
Mathematik zu Padua , hörte von dieser Erfindung , und sein Scharfsinn errieth
schnell die Zusammensetzung . Ein Versuch , den er mit einem planconvexen und
planconcaven Glase anstellte , die er in eine bleierne Röhre fügte , entsprach seiner
Erwartung . Er verfertigte ungesäumt ein besseres Sehrohr und ärntete Bewun¬
derung und Belohnung . Bei dem Allen war Galilei 'S Fernrohr höchst unvollkom¬
men . Es bestand dies holländische oder Galilei ' sche Fernrohr , nach seiner ursprüng¬
lichen Einrichtung , aus einem erhabenen Vorder - oder Objectivglase , und einem
hohlen Augen - oder Ocularglase . Beide sind in die Ende » eines Rohres in einer
solchen Entfernung eingesetzt, daß der Brennpunkt des VorderglaseS mit dem jen¬
seitigen Zerstreuungspunkte des Oculars ungefähr zusammenfällt . 11m nach den
Umständen die Entfernung der Gläser ändern zu können , sind die Röhre aus zwei
Stücken gemacht , die auseinander - und ineinandergeschoben werde » können.
Man muß , um sich eine deutliche Vorstellung von der Wirkungsweise eines solchen
Instruments
zu machen , die Natur der Linsengläser kennen . Beide Gläser , sowol das erhabene als das Hohlglas , müssen auf einerlei Achse gestellt sein, damit
der eingebildete Brennpunkt des letzten mit dem wahren Brennpunkte des ersten
zusammentreffe . Die Entfernung der Gläser ist also der Differenz ihrer Brenn¬
weiten gleich. Gegenstände , durch dieses Fernrohr betrachtet , erscheinen gerade
und unter einem größer » Sehwinkel eigentlich so viel Mal vergrößert , als die
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Brennweite des LlugenglaseS in der des ObjectivglaseS entkalken ist. Später er-dachte man außer diesen« holländischen oder Galilei ' schen Fernrokr , das nur als
Taschenperspectiv gebräuchlich ist, noch andre vollkommnere Einrichtungen ; so
entstanden nach und nach das astronomische Fernrohr , das Erdfernrohr , das achro¬
matische Fernrohr und das Spiegelteleskop . Ersteres besteht aus einem erhabenen
Vorder - und Augenglase , deren Brennpunkte in der Röhre , an deren Enden sie
eingefügt sind , zusammenfallen . Kepler gab die Idee dazu an , und Pater Schei¬
ne«' führte sie aus . Das Sternrohr stellt die Gegenstände zwar verkeimt dar , allein
bei den Himmelskörpern ' st dieser Umstand gleichgültig . Das Erdfernrohr weicht
von dein vorigen darin ab , daß ihm noch 2 , auch wol 3 und 4 Glaser zugefügt
sind , tkeils um das Bild «nieder umzukehren , theils um die Abweichung wegen der
Farbenzerstreuung zu vermindern und das Gesichtsfeld zu vergrößern . Allein die
aus der Farbenzerstreuung nothwendig entstehende beträchtliche Undeutlichkeit war
nicht ganz zu entferne » , bis es gelang , in dem Spiegelteleskope und achromatischen
Fernrohre Instrumente aufzustellen , bei welchen, wenn sie vollkommen gut gearbei¬
tet sind , gar keine Zerstreuung der Farben stattfindet , und sich die Gegenstände
in ihrer ganzen Reinheit dem Auge darstellen . (S . Achromatisch , Dollond
und Spiegelteleskop
.) Zur Theorie des Fernrohrs gehören folgende Sätze:
1) Jedes erhabene Glas vereinigt Strahlen , welche aus einem Punkte des Gegen¬
standes kommen , so, als ob sie aus einem in der Achse des Glases liegenden nähern
Punkte ausgegangen wären . Dieser Vereinigungspunkt
heißt für parallel auf¬
fallende Strahlen der Brennpunkt , und sein Abstand von« Glase die Brennweite.
Die in« Vereinigungspunkte
aufgefangenen Strahlen geben das Bild umgekekrt.
2 ) Jedes hohle Glas zerstreut die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehen¬
den Strahlen so, als ob sie aus einen« in der Achse des Glases liegenden nähern
Punkte ausgegangen wären . Für parallel auffallende Strahle » heißt dieser Punkt
auch der Brennpunkt , und sein Abstand die Brenuweite des Glases , eigentlich der
Zerstreuungspunkt und die Zerüreuung ?weite desselben. 3) Strahlen , welche auf
ei» erhabenes Glas aus seinem Brennpunkte oder Brennraume
komme » , oder
auf ei» Hohlglas fallen , als ob sie sich in seinem Brennpunkte vereinigen woll¬
ten , werden von beiden so gebrochen, daß sie nachher mit einander parall l laufe » .
4) Wenn die Gläser nicht allzu dick sind , läßt sich ohne Fehler annehmen , daß
der Strahl , der auf ihre Mitte fällt , ungebrochen durchgehe . Die Erfindung
des Galilei ' fchcn Fernrohrs , und die große Menge der damit gleich anfänglich
an « Sternenhimmel
gemachten Entdeckungen erzählt Galilei selbst im „ > uniius
«i,lere »8" (Florenz 1610 , S . 4 — II ) , ausführlicher Viviani in der „ Vii .i"
vor den „ Oz>>>." (Florenz 1718 , 3 Bde ., 4 .) . Aber die ersten deutlichen Begriffe
von der Theorie der Fernröhre entwickelte Kepler in s. „ N'mptrme " (Augsburg
1611 , 4 .) ( s. besonders pra,, . 86 , wo des hernach von Scheinen ausgeführten
astronom . Fernrohrs und seiner Wirkungen in den bestimmtesten Ausdrücken er¬
wähnt wird ) . Busch ' s „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1808 ) gibt in
der 2 . Abth ., 4 . Th ., S . 133 fg. , eine brauchbare Zusammenstellung der auf die
Geschichte der Fernrohre Bezug habenden Notizen . Das Theoretische in der fetzigen
Ausbildung erläutern die Lehrbücher der Phvsikz wir empfehlen u. A . Neumann ' S
„Lehrbuch der Pkvsik " (Wien 1818 , §. 768 fg.) . Auch vgl . Priestlev 'S „ Gesch.
und gegemv . Zustand der Optik , aus dein Engl . durch Klügel , mir Anmerk . und
Zusatz." ( Leipz. 1776 , 4 .) . Über die neuesten Vervollkommnungen der Fernröhre
s. Refractor.
Feronia,
eine der ältesten italienischen Göttinnen , welche den Wäldern
und Obstgärten vorstand . Berühmt ist der m alte Hain unweit Anrur (Terracina ),
der ihr geweiht war . In ihrem Tempel empfingen die Freigelassenen einen Hut
zun « Zeichen der Freiheit.
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Antoine
(
, Graf ) , Mitgl . der sranz . Akademie und Vcrf . mehrer geschützten geschichtlichen Werke , geb. 1152 , zeichnete sich vor der Revolution
alsParlamentSrath
zu Paris durch Beredtsamkeit und Patriotismus
aus . Er wi¬
dersetzte sich den Anleihen , die das Ministerium verlangte , und federte den König
auf , durch die Einheit des Throns mit dem Parlamente den öffentlichen Credit zu
befestigen . Der Gang , den die Revolution bald nach ihrem Ausbruche nahm,
bestimmte ihn zur Auswanderung . 1801 kehrte er nach Frankreich zurück, ohne
jedoch an öffentlichen Geschäften Theil zu nehmen . Jetzt erschien sein berühmtes
Werk : „ I.' cgui ! ,I<> I' lnsioix " ( 4 Bde ., 5 . Ausg . 1816 ). Dann setzte F.
aus Rulhüre 'S Papieren die Geschichte Polens fort . Nach dem Einzüge der
Verbündeten in Paris war er Einer von Denen , welche sich am kräftigsten für die
Aurückberusung der Bourbons verwendeten . Er wurde dafür von Ludwig
III.
1814 in? Ministerium berufen . Zu der Comite ernannt , welche mit dem Entwürfe
der Verfa >sung ?urkunde beauftragt wurde , hatte er an dieser den größten Antheil.
Später trat er aus dem Ministerium in die PairSkammer . 1817 erschien seine
,,'I lx vrlt,- ü ("i ie-v<-luiü >i!>" in 4 Bdn . In den letzten Jahren war er blind und
litt an einer Lähmung der Füße , fand sich aber regelmäßig in den Sitzungen der
PairSkammer ein. Er starb den 16 . Januar 1825 . Seine Stelle in der sranz.
Akademie erhielt Casimir Delavigne.
Ferrara,
ehemaliges Herzogthum in Oberitalien . Das alte , aus Toscana
siannnende , und schon im 9. Jahrh , berühmte Haus Este hatte über Ferrara das
Vicariat . (S . Este .) Als 1597 der Mannsstamm dieses Hause ? in der Hauptlinie auSgcstorben war , folgte aus einer Nebenlinie Herzog Cäsar . Diesem entriß
Clemens > III . Ferrara ( 1598 ) , das er als eröffnetes Lrh » zum Kirchenstaate
schlug. Die Herzoge von Modena haben ihre Ansprüche daraus vergebens geltend
zu machen gesucht. Die Hauptst . Ferrara der Delegation gl . N ., in einer niedrigen
und ungesunden Gegend (Maremmen von Comacchio ) an einem Arme des Po , hat
3500 Häuser , 23,600 Einw ., über 100 Kirchen , eine Universiiät , ein Museum re.
So blühend sie unter der Regierung der Herzoge von Este war , als 80,000 Men¬
schen den glänzendsten und gebildetsten Hos Italiens umwohnkcn , so verfallen lind
armselig ist sie jetzt. Ihre Straßen sind breit und regelmäßig , aber öde; ihre Pa¬
läste groß und gut gebaut , aber wenig bewohnt . Das Schloß , vcm päpstlichen
Legaten bewohnt , enthalt noch Überbleibsel guter Fresccmalereien von Dossi und
Tina ». In den Kirchen findet sich manches gute Bild , besonders von dem hier ein¬
heimisch gewesenen Garofalo , einem Schüler Rafael 'S. Der Dom , mit einer altgolhische» Vorderseite , aber inwendig in neuerm Style ausgebaut , ist ein großes,
doch eben nicht ansprechendes Gebäude . Desto anziehender ist die Bibliothek , wo
außer sehr schätzbaren Sammlungen alter Handschriften , Antiken , Münzen u . dgl .,
sich mehre Andenken an die glorreiche Zeit der Stadt befinden . Plan zeigt hier das
Dintefaß und den Stuhl des Ariosto , dasManuscript seinerSatyren , mehre Briefe,
und auch sein Denkmal , welches aus derKuche S .-Benedetto , wo er begraben liegt,
hierher gebracht worden ist. Ferner bewahrt man hier die Handschrift des „ l'.i >iir>r
lillo " von Guarini und viele Überbleibsel des Tosso auf , unter diesen ein Heft seiner
,,8ii >iv" , mit der Zueignung an Leonore von Este, ein Manuseript des „Befreiten
Jerusalems " von fremderHand , wo er Stellen am Rande verbrsserk, mehre Briefe
u . s. w . Auf das wehmüthigste wird man an den unglücklichen Dichter im St .Annenspikale erinnert , wo eine Marmortafel mir einer stolzen Inschrift über dem
feuchten und finstern Kerker prangt , in welchem ihn Herzog AlfonS >l . 7 Jahre
schmachten ließ. (Dgl . Este und Tasso .) Erfreulicher sind die Erinnerungen
an Ariosto ; ihm zu Ehren heißt ein Platz der «7tadt Piazza Ariostca , und sein
Wohnhaus , von Innen und Außen mit Inschriften geziert , wird wie ein Heiligthum von Eingeborenen und Fremden mit Andacht betreten . Die FesiungS-
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werke FerraraS sind nicht unbeträchtlich . Ostreich hat hier nach der wiener Congreßacte das BesatzungSrecht .
xx.
Ferraris
Joseph
(
, Graf von ) , östr. Fcldmarschall , Dicepräsident des
HofkriegSrathS , gehört zu einem ausPiemvnt stainmenten , seit dem 11 . Jahrh , in
Lothringen angesiedelten Geschlechte , geb. den 20 . April 112k zu Luneville . Er
kain als Edelknabe an den Hof der Witwe der Kaisers Joseph I. , trat nach AuSbruch des östr. Erbfolgekriegü in Kriegsdienste , wo er bis zum aachener Frieden
Hauptmann geworden war . Im sicbenjähr . Kriege zeichnete er sich besonders in der
Schlacht bei Hochkirchen aus , und stieg 1161 bis zum Generalmajor . Nachdem er
1113 Generallieuk . geworden war , ward er 4 Jahre später zum Obcraufseher der
Artillerie in den Niederlanden ernannt rmd beschäftigte sich daselbst mit der ausge¬
zeichneten Charte von Belgien , die unter s. Namen bekannt ist. Beim Ausbruche
des barerischen ErbsolgekriegS übergab Maria Theresia den jungen Enhen . Man -,
milian Franz , nachmal . Kurs . von Köln , seiner Leitung . Im franz . RevoluiionSkriege focht er , beinahe 10 I . alt , tapfer bei FamarS und vor DaleneienneS . Im
Oct . 1193 verließ er die Armee , ward 1198 Vicepräsident des HofkriegSrathS,
1801 Geheimerath und Feltmarschall , und starb d. 1. April 1801 zu Wien.
Ferreira
Antonio
(
) , einer der elastischen Dichter Portugals , geb. zu
Lissabon 1528 . Er vervollkommnete die schon von Seide Miranda mit Erfolg be¬
arbeiteten Gattungen der Elegie und Epistel , und gab der portugiesischen Poesie
überdies das Epithalamium , das Epigramm , die Dde und Tragödie . Seine
„Jnes de Castro " ist die zweite regelmäßige Tragödie nach ^ ' Wiederherstellung der
Wissenschaften in Europa ; nur Trissino ging ihm mit der „ Sopbonisbe " voran.
Sie wird noch jetzt, wegen des erhabenen Pathos und der Vollkommenheit des
Skpls , von den Portugiesen als eins der schönsten Denkmäler ihrer Literatur be¬
trachtet . Übrigens sind die Werke F .'S nicht zahlreich , da sein Richteramt ihm
wenig Muße übrig ließ, und er schon 1569 starb . Dias Gomes sagt von ihm : „ Die
Lecture des Horaz , die Begierde , Miranda nachzuahmen , und die natürliche S trenge
seines Geistes wurden ihm Veranlassung , nach Kürze in der Schreibart zu streben;
aber er geht darin so weit , daß er den Wohlklang fast immer dem Gedanken auf¬
opfert . In allen seinen Werke » sind Verstand und Tiefe die charakteristischen
Kennzeichen . Seine Gemälde sind ernst, aber ei» wenig geringfügig ; sein Ausdruck,
wehr kräftig als sanft , ist sehr lebendig und voll jenes Feuers , das den Geist erhebt
und das Herz erwärmt . Er verstand das nlilo llulei des römischen Lyrikers " .
Seine „ l' »eni ->!i lu -utanu -i" erschienen zuerst gesammelt Lissabon 1598 , 4 . , und
„Tocl .ix >
1» » Inas tle IV'ereil, '," , Lissabon 1111 , 2 Bde.
FerreraS
Juan
(
de); ein span . Geschichtschreiber , geb. zu Labaneza 1652
von edeln, aber armen Altern . Ein väterlicher Dnkel übernahm die Erziehung des
jungen F . und sandte ihn ins Iesuitencollegium von Montsort dc Lemos . Nach¬
dem er hier Griechisch und Lateinisch gelernt hatte , studirte er nach und nach in 3
Dominicanerklöstern Poesie , Berettsamkeit , Philosophie und Theologie . Überall
zeichnete er sich durch Scharfsinn und Fleiß aus ; zugleich machte er sich durch sei¬
nen sanften Charakter sowie durch seine gute Aufführung beliebt . F . war zum geist¬
lichen Stande bestimmt und vollendete seine Studien auf der Universität zu Salamanca . Nachher zeichnete er sich als Pfarrer durch seine gcisil. Beredisanikcit aus.
In dem Umgänge des Marquis de Mendoza , eines Kenners der Musen und der
Gelehrsamkeit , gewann er nicht nur an Kenntnissen , sondern lernte auch die schwere
Kunst des Geschichtschreibers . Späterhin erwachte seine Neigung zur Theologie
von Neuem , und er schrieb einen vollständigen CursuS derselbe». Sein Name wurde
immer bekannter . Er stieg von einer Ehrensielle zur andern und wurde selbst bei
der Congregakion der Inquisition angestellt . Andre Ehrenämter schlug er aus.
Die neue spanische Akademie ernannte ihn 1113 zum Mitgliede ; er war an dem
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1739 erschienenen spanischen Wörterbuchs ein fleißiger Mitarbeiter . Zu gleicher
Zeit ernannte ihn Philipp V. zu seinem Bibliothekar . Hier sehte er seine früher
angefangene beschichte Spaniens fort . Nachdem er mehre Jahre in diesem Amte
gestanden hatte , starb er 1735 im 83 . Jahre seines Alters . Er hatte im Ganzen
38 Werke verfaßt , von denen jedoch nicht alle durch den Druck bekanntgemacht
worden sind. Die „ llirUcnsi, sts I sp .ins " (Madrid 1700 — 27 , 16 Bde ., 1 .)
ist sein wichtigstes Werk. Er hat sich dadurch sehr um die Berichtigung und Auf¬
hellung der Geschichte Spaniens verdient gemacht . Dieses Werk geht vom ersten
Ursprünge der spanischen Völkerschaften bis 1589 , und verdient meist unbedingte«
Vertrauen . Der LMyl ist rein , männlich und gedrängt , - ber nicht immer elegant
und belebt . In dieser Hinsicht übertrifft ihn Mariana,
die westlichste unter den cananschen , der Krone Spanien gehörigen
Ferro,
Inseln , l ^ lAM ., 5000 Emw . Sie ist wasserarm , hak aber einen großen Lindenbaum , dessen Blätter aus einer über ihm stets ruhenden Wolke Tropfen sammeln,
die eine Zisterne füllen . Die mehrsten Geographen ziehen östlich neben dieser
Insel ( 20 " westl. von Paris ) den ersten Mittagskreis.
, Graf ) , Reichsmarschall , au ? einer alten liefländische» Fa¬
(
Axel
Fersen
milie , die seit der Regierung Christinen ?, Karls X . und XI . Schweden viele wich¬
tige Männer geliefert hat , geb. zu Stockholm gegen 1750 , vollendete unter Leitung
seines Vaters seine Studien in Schweden und ging nach Frankreich , wo er Ober¬
ster des Regiments lloval 8M <lc>U wurde . Er diente nun in Amerika und reiste
nach England und Italien . Als die Revolution in Frankreich ausbrach , zeichnete
sieh Graf F . durch seine Anhänglichkeit an die königliche Familie aus . Er trotzte
alleii Hindernissen , um dieser unglücklichen Familie , während ihres Aufenthalts im
Teniple , Trost und Linderung ihres Elends zu gewähren , wie er früher auch ihre
Flucht nach VarenneS eingeleitet und sie selbst, als Kutscher verkleidet , ausPariö
gebracht hatte . Als er Frankreich hatte verlassen müssen, hielt er sich in Wien,
Dresden und Berlin auf , und kehrte endlich nach seinem Vaterlande zurück, wo
ihn der König zum Großmeister seines Hauses , Ritter seiner Orden und Kanzler
der Universität llpsala ernannte . Der Graf von F . siel in dem Auftaufe , welcher
am 20 . Juni 1810 , nach dem Tode des Prinzen von Holstein -Augustenburg , der
kurz zuvor zum Kronprinzen erwählt worden war , in Stockholmausbrach , als ein
Opfer der AolkSwmk , bei dem Leichenbegängnisse dieses Prinzen . Die Ursache
war der grundlose Andacht , daß F . und seine Schwester an dem plötzlichen
Tode des Prinzen Schuld hätten.
von der Stadt Feftennia in Etrurie », wo sie
Verse,
Fescennische
zuerst gebräuchlich waren , so genannt , bestanden in Gesprächen zwischen 2 Land¬
leuten , die sich einander in muthwilligen , oft schlüpfrigen oder schmutzigen Aus¬
drücken ihre Fehler und Gebrechen vorwarfen ; also eine Art von dramatischen Ge¬
dichten . vielleicht aus dem Stegreife . Die jungen Römer sangen sie vorzüglich
beim Ärntefeste ab , begleitet mit mimischen LeibeSbewegungen . Kaiser AugustuS
verbot die öffentliche Aufführung derselben als unsittlich.
(Joseph ) , Cardinal , Erzbischof von Lvon, ein Onkel von Napoleon,
Fesch
geb . zu Ajaccio den 3. Jan . 1763 . Sein Vater , Franz Fesch , kam von Basel,
als Oberstem , im Schweizerregimente Boccard , nach Corsika . Seine Mutter
war die Wittwe Ramolini (Mutter der Madame Lätitia , verehel . Bonaparte , geb.
1750 ) , welche in zweiter Ehe sich mit Franz Fesch verheirathet hatte . Bis zu
seinem 13 . Jahre ward er in Corsika . hierauf im Seminarium zu Aix erzogen,
wo er sich noch befand , als die Reichsstande zusammenberufen wurden . Wäh¬
rend der SchreckenSpcriode begab er sich nach Savoyen zur Armee des Generals
Montesquieu , wo er als KriegScommiffair angestellt wurde . Dieselbe Funcrion
bekleidete er 1796 bei der von Bonaparte befehligten Armee in Italien ; er trat erst
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dann in den früher ergriffenen geistlichen Stand zurück, als sein großer Verwand¬
ter die Zügel der Regierung von Frankreich übernahm . Nach dem Concorden von
1801 wurde er Erzbischof von Lyon , und 1803 Cardinal . Als franz . Gesandter
in Rom , seit dem 1. Juli 1803 , betrug er sich mit Verstand und Feinheit . 1804
begleitete er den Papst nach Paris zu dem Krönungsfeste . Im Jan . 1805 er¬
mannte ihn Napoleon zu seinem Großalmosenier , und , mit dem großen Bande der
Ehrenlegion geschmückt, den 1. Febr . zum Senator . Im Juli gab ihm der Kö¬
nig von Spanien den Orden des goldenen Vließes . 1806 bestimmte ihn der Kurs.
Erzkanzler , nachmals Fürst Primas , von Dalberg , zu seinem Coadjutor und
Nachfolger ; allein Napolwn genehmigte dies nicht , weil er sich im Nationalconcilium 1810 seinen Absichten und seinem Verfahren , in Betreff des Papstes , mit
Nachdruck widersetzt hatte . F . schlug nun seinerseits 1809 das ErzbiSkhum von
Paris aus und lebte in einer Art von Ungnade auf seinem erzbikchöfl. Sitze zu
Lyon bis 1814 . Von hier flüchtete er , bei der Annäherung der Östreicher , nach
Roanne , und begab sich darauf mit Mad . Lätitia Bonaparte nach Rom . Nach
Napoleons Rückkehr von Elba stellte er sich, nebst andern Mitgliedern der Familie,
wieder in Paris ein und wurde zum Pair ernannt , mußte aber nach der Schlacht
von Warerloo abermals Frankreich erlassen . Seitdem lebt er in Rom , wo ihn
PiuS Vil . sehr schätzte. F . verweigerte mit eben dem standhaften Muthe , mit
welchem er sich früher der Willkür Napoleons in der Periode von dessen höchster
Macht zu widersetzen wagte , das Ansinnen der Bourbons , sein Recht auf den
Bischosstuhl von Lyon einem Andern abzutreten ; die jetzige Regierung Frankreichs
hat sich jedoch dadurch nicht abhalten lassen, gegen des Erzbischofs Willen , einen
Abbä von Rohan , der kürzlich Seminarist war , aber von altem Geschlecht ist,
zum Generalvicar des ErzstifteS zu ernennen . Indeß hat auch ein päpstl . Breve
1824 dem Card . F . die Ausübung seiner geistl. Gerichtsbarkeit in dem Sprengel
von Lyon untersagt.
Feß oder Fez und Marokos,
ein mohammed . Reich , welches die
Reiche Fez oder Feß , Marokos , Sus und Tasilet begreift . (S . Maroceo
.)
Das Königreich Fez, ein Küstenland im nordwestl . Afrika , grenzt östlich an Algier,
ist 4200 mM . groß und hat gegen 5 Mist . Einw . (Mauren , Berbern , Christen,
Juden , Renegaten ) .
Das Klima ist wegen der verschiedenen Arme des Atlas¬
gebirges , die das Land durchstreichen , und wegen der Nähe des Meeres gemäßigt.
Der überaus fruchtbare Boden bringt Getreide im Überfluß , Wein , Baumwolle
und Südfrüchte hervor , und die Viehzucht , hauptsächlich die Pferdezucht , ist vor¬
trefflich . Die Bergwerke sind ergiebig an Gold , Silber , Eisen und Kupfer . Die
Manufacturen
liefern vorzüglich Corduan , Saffian und vergoldetes Leder. Mit
diesen Artikeln und mit den natürlichen Producten des Landes wird ein bedeutender
Handel geführt . Feß , die wichtigste Handelsstadt des Reichs , die schönste in der
Berberei , an dem kleinen Flusse Feß (oder Perlenflusse ) , hat über 70,000 Einw .,
berühmte Schulen , eine für Afrika sehr bedeutende Bibliothek , 200 Moscheen und
wichtige Fabriken . Über den Zustand der arabischen Literatur in Fez s. Ali Bey ' S
(eines Spaniers ) „ Reise in Maroceo , Tripoli u. s. w . 1803 und 1807 " . Noch
liegen im Köuigr . Fez die kaiserl . Residenzst. MekineS , die Hafenstädte Tetuan,
Tanger , Larasch , wo im Juni 1829 östreich. Kriegsschiffe einen Angriff versuchten
und die Küste blockirtcn , um wegen weggenommener östr. Handelsschiffe Genug¬
thuung zu erhalten . Über die spanische » Presidios s. Ceuta.
Feßler
Ignaz
(
Aureli »?), I) . der Theologie , berühmt durch seine man¬
nigfaltigen Schicksale und Schriften , lind vorzüglich durch sein Wirken als Geist¬
licher und Freimaurer , lebt jetzt als bischöflich consecrirter Superintendent der evan¬
gelischen Gemeinden in den neuen russischen Gouvernements an der Wolga , und
als Consistorialpräsident zu Saratow . Er wurde im Juli 1756 zu Czurendorf in
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geboren , woselbst sein Baker als verabschiedeter Wachtmeister den
Niederungarn
herrschaftlichenGasthofin Pacht hatte . Von seiner Nlukter , einer strengen Katho¬
likin , gebildet und dem Kloster bestimmt , trat er 1113 in den Drden der Capuziner
zu Mödling und wurde 1181 in das Kloster zu Wien verseht . 1183 ernannte
ihn der Kciser Joseph , den, er, in Verbindung mit dem Prälaten von Rautenstrauch u. A ., vieles von dem damaligen Unfug in Lehre und Handlungen in den
Klöstern eindeckt hatte , wofür ihn die Mönche aufs grimmigste anfeindeten , an¬
fänglich zum Lector , dann zum Professor der orientalischen S prachen und der Her¬
meneutik des alte » Testaments auf der Universität zu Lemberg ; auch traten in
demselben Jahre , in der Loge Phönix zur runden Tafel i» Lembcrg , in den Frei¬
maurerorden . Zugleich wurde er , auf sein Verlangen , gesetzlich aus dem Capuzinerorden entlassen . Sein Lehramt verwaltete er bis 1188 ; denn als er 1181 sein
Trauerspiel „ Sidnev " auf das Theater von Lemberg gebracht hatte , verwickelten
ihn seine Feinde >n einen fiscalischen Proceß , denuncirten das Stück als gottlos
und aufrührerisch , und nöthigten F ., der bei der eben ausgebrochenen Revolu¬
tion in den Niederlanden keiner günstigen Entscheidung seiner Sache entgegensah,
auch seine Lage als unsicher betrachtete , im folgenden Jahre , sein Amt niederzulegen
und sich nach Schlesien zu flüchten . Hier fand er bei deni Buchhändler W . G.
Korn zu BreSlau eine freundliche Aufnahme und wurde bald bei dem Erbprinzen
von Karolath angestellt , der ihm , als er seinem Vater in der Regierung folgte , den
Unterricht seiner Söhne übertrug . 1191 trat F . zur lutherischen Religion über
von dem Er¬
und ging 1196 nach Berlin , woselbst er anfänglich als Privatmann
trage seiner schriftstellerischen Arbeiten lebte, einige Vereine (Mittwochs - und Humanitätsgesellschaftcn genannt ) stiftete, endlich aber von den Brudern der Loge
Royal -Pork in Berlin den Auftrag erhielt , mit Fichte die Statuten und das Ri¬
tual dieser Loge (deren Vorsitzer er später einige Zeit ward ) zu reformiren : eine
Sache , die in der Frcimaurerwelt viel Aufsehen machte . Bald darauf erhielt er
eineAnstellung als Consulent für die katholischen , neu erworbenen polnischen Pro¬
vinzen . Er hatte in Berlin gebeiralhet und lebte auf eineR kleinen erkauften
Landntz ( zu Kleinwall ), ein Paar Meilen von der Stadt , als die Folgen der jenaer
Schlacht auch ihn trafen . Er verlor sein Amt , mußte sein Grundeigenthum mit
Verlust verkaufen , ließ sich in Niederschönhausen bei Berlin , und bald darauf in
Bukow nieder . Keinen andern Erwerb jetzt vor sich, als der ihm aus seiner literarisehen Thätigkeit entsprang , gedrückt von den harten Lasten des Krieges , umgeben
von einer zahlreichen Familie , deren einziger Versorger er sein sollte, geriekh er in
die traurigste Lage und lebte oft nur von den Gaben , die ihm die Brüder verschie¬
dener Loge» zukommen ließen . Endlich wurde er 1809 mit dem Charakter eines
Hofrarhs , als Professor der orientalischen Sprachen und der Philosophie bei der
Alerander -NewSky -Akademie , mit einem Gehalte von 2,100 Rubeln nach Peters¬
burg berufen . Lange dauerte jedoch diese glückliche Lage auch nicht . Er verlor
sein Amt oder nahm seine Entlassung , weil ein griechischer Priester , Theophilakt,
seine Lehre der Philosophie des Atheismus beschuldigte. Dann wurde er zum
Mitgl . der GesehgebungScvmmission mit 2500 Rubeln Gehalt ernannt , und er¬
hielt dabei die Erlaubniß nach WolSk zu gehen , im saratowschen Gouvernement,
um dort die philanthropischen Ideen des Collegienratheü Slobin , eines großen
Gutsbesitzers , realiflren zu helfen . 1816 verlor er seinen Gehalt als Mitgl . der
Gesetzgebungscommission , erhielt ihn aber 1811 mit allen Rückständen wieder.
Hierauf lebte er zu Sarepta , dem Hauptfltze der Herrnhuter in jenen Gegenden.
Hier mit diesen sich aufs engste verbindend und , wie , freilich nicht sehr glaubwür¬
dig , in der Schrift des Pastor Limitier : „Meine Verfolgung in Rußland rc." , be¬
hauptet wird , den Plan fassend , die Tendenzen des IesuitiSmuS und der römi¬
schen Hierarchie in die protestantische Kirche , durch das Medium des Herrnhutia-
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nismiis , überzupflanzen , blieb er bis 1820 , wo es ihm bei der neuen Organi¬
sation des evangel . Kirchenwesens und bei Errichtung von Provinzialconsisterien
gelang , durch die in Petersburg erlangten und seinen mystisch.religiösen Ansich¬
ten zugethanen , einflußreichen Gönner , in einen bedeutenden Wirkungskreis als
Superintendent
und Consistorialpräsident nach Saratow zu kommen , wo er, den
von dorther erschollenen Nachrichten zufolge, den in seinen zahlreichen Schriften
sich vorfindenden mystisch -frömmelnden und hierarchischen Ansichten Anwendung
zu verschaffen sucht, Über sein Wirken als Maurer und auf die Maurerei (wel¬
chen Orden er 1802 verließ ) findet man in dem ersten Bande von Lenning ' s „En¬
cyklopädie der Freimaurerei " genügende Aufschlüsse. F . hat viel geschrieben ; be¬
sonders machten seine historischen Romane : „ AristideS und Themistokles " ,
„Matthias Corvinus " , „Mark -Aurel " , „ Attila " :c. eine Zeit lang Aufsehen . Da
indeß in allen seinen Werken eine gewisse Eintönigkeit herrscht , in mehren der¬
selben aber , wie z. B . „Abälard und Heloise" , der „ Nachtwächter Bendir " ,
„Alonso " u. s. f., eigenthümlich mystische Ansichten die Grundlage bilden, so hat
sich sein Ruf als Autor nicht dauernd in gleicher Höhe behauptet . Sein be¬
deutendstes Werk ist die „Geschichte der Ungarn und deren Landsassen" (Leipzig
seit 1812 ) , mit dem 10 . Theile vollendet . Höchst interessant ist seine Autobio¬
graphie : „Feßler 's Rückblick auf seine 70jährige Pilgerschaft ic. " (BreSlau 1826 ) .
Auch haben er und der k. russ. Staatsrath
PesaroviuS in besondern Schriften
1823 auf die gegen F . erhobene öffe» kliche Anklage des abgesetzten Predigers
zu Saratow , Limitier , geantwortet.
Fest - und Feiertage,
dem gemeinsamen Gottesdienste der Kirche ge¬
widmet , sind theils bewegliche (f., d.) , theils unbewegliche,
theils beson¬
dere Feste. Man ist in Preußen , Ostreich u. a. Staaten bemüht gewesen , ihre
Zahl durch Abschaffung oder durch Verlegung auf den nächsten Sonntag zu ver¬
mindern . Dagegen fehlt es unserm Gottesdienste an Festtagen , welche mit den
die Religiosität der Menschen ansprechenden Perioden der,Natur in Berührung
wären . Ein kirchliches Frühlingsfest , ein allgemeines Ärnte - und Herbstfest,
eine allgemeine Todtenfeier , und , seit der Befreiung Deutschlands , erhebende Feste
der Dankbarkeit , Erinnerung und Stärkung der Nationalkraft , mit weltlichen
Festen verbunden , wären treffliche Mittel , um , mit Beihülfe passender Feierlich¬
keiten , den äußern Gottesdienst zu heben. Denn nur dieser ist wegen der einför¬
mige » Kirchengeb -äuche gesunken , nicht aber die wahre Religion , welche ihren
Altar in jedem denkenden und fühlenden Menschenherzen findet und ihren Gottes¬
dienst ohne Rücksicht auf den Calender hält . (S . Bewegliche
Feste .) Über
die Feste der alten Christen s. Augusti ' S „ Denkwürdigkeiten aus der allen christl.
Archäologie w." (Leipz. 1817 — 20 , 3 Bde .) und Zyliegan , „ Die ältern und
neuern Feste aller christlichen Confessionen " (Danzig 1825 ) .
^
Feste . Alle Religionen habe » Feste , diese Feste erhalten und erneuen
das religiöse Leben. Wie die Religion sich überhaupt den sinnlichen Menschen in
sinnlicher Weise nähern muß , so geschieht das insbesondere bei den Festen , wo
gleichsam die Zeiten heilig werden . Tertullian sagt in seinem Buche von der Ab¬
götterei : „Wir fürchten nicht für Heiden gehalten zu werden ; wenn man auch der
Sinnlichkeit ihre Rechte einräumen muß , so haben wir auch dies ; ich meine nicht
bloß deine ( heiligen ) Tage , sondern noch eine größere Zahl , denn die Heiden feiern
jedes Fest nur einmal im Jahre , du aber jeden achten Tag (Sonntag ) ; berechne
die einzelnen Feierlichkeiten der Nationen , und du wirst finden , daß sie der heiligen
Pfingstzeit nicht gleich kommen " . — Es gibt wol keine Religion , welche ganz
rein aus sich, ohne alle Einwirkung andrer schon bekannter Religionssinnesarten,
sich ausbildete ; das vorhandene Altere wirkt unwillkürlich ein , sei es nun , daß
man es sich aneignet oder es bekämpft . So sind die Spuren des Indischen im
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Zudcnthum unverkennbar , so ist das Christenthum aus dem Zudenthum hervor¬
gegangen , und verkehrte mit dem Heidenthum , indem «S dasselbe bekämpfte , und
das Heitere , was es den Völkern bot, in erhabener Weise zu ersetzen suchte. Wen¬
den wir das auf die Feste an , so werden wir uns nicht wundern , daß für so viele
christliche Feste die Anklänge in fremden Religionen sich finden . Das erste Fest,
das die Christen feierten , war der Auferstehungstag des Herrn , er fiel mit dem
Osterfeste der Zuden zusammen ; der Tag der AuSgießung des heiligen Geistes er¬
setzte die jüdischen Pfingsten . Eine wöchentlich wiederkehrende Auferstehungsfeier
des jüdischen Sabbaths . — Die Feste
war der Sonntag , zugleich ein Surrogat
theilten sich mannigfach ab : in Wochen - (Sonntag ) und Jahres - oder eigentliche
Feste, in ordentliche oder außerordentliche , unbewegliche und bewegliche, große und
hohe (; . B . Ostern , Pfingsten , Weihnachten ) , mittlere und kleine , ganze und
halbe , alte und neue, allgemeine und besondere . — Ordentliche bewegliche Feste
sind z. B . Ostern , Pfingsten u. s. w., unbewegliche : Weihnachten , Michaelis -,
DreikönigS - , Lichtmeß - , Zohannis - , Marienfeste u. s. w. Außerordentliche
Feste oder Feiertage werden in besondern Fällen von den Landesregierungen ange¬
ordnet . So z. B . in neuern Zeiten die Feier des 18 . Oct ., des 18 . Juni u . s. w.
war die Zahl der kirchlichen Feste noch sehr gering,
In den ersten Jahrhunderten
welches aus den drückenden Verhältnissen , womit das Christenthum anfangs zu
kämpfen hatte , nicht schwer zu erklären ist. Zn den ältesten Zeiten finden wir,
außer dem Sonntage , nur noch den stillen Freitag , Ostern , Pfingsten und die
nicht genau bestimmten Gedächtnißtage einiger Märtyrer , wozu noch seit dem 4.
Jahrh , das Weihnachtsfest kam , als heilige Zeiten der Christen angeführt . Ob¬
gleich aber in der Feier dieser Feste der jüdische, zum Theil auch heidnische Ursprung
unverkennbar ist, so ward doch später durch besondere Kirchengesetze verordnet , daß
diese Feste nicht in Gemeinschaft mit Zuden , Heiden , Häretikern gefeiert werden
sollten . Die Grundidee und Absicht dieser heiligen Zeiten und Feste war , die Er¬
innerungen an die Hauptwvhlthaken des Christenthums und die Person des Hei¬
landes lebendig zu erhalten , zum Dank gegen die göttliche Vorsehung aufzufodern
und zur Ausübung christlicher Tugenden zu ermuntern . Man suchte sich durch
Fasten auf die würdige Feier derselben vorzubereiten und betrachtete die Feste selbst
als Freudentage , wo sich der Christ , durch keine profanen Geschäfte gestört , nur
mit froher Betrachtung und Übung des Heiligen beschäftigen sollte. Diese Fest¬
freuden aber sollten so wenig in Sinnenlust ausarten und von den heidnischen Ge¬
wohnheiten so sehr sich unterscheiden , daß die christliche Kirche von dem Augen¬
blicke an , wo sie im « raate zu herrschen anfing , keine ernstlichere Angelegenheit
um die Beschützung der heiligen Tage und Gebräuche
kannte , als die Staatsgewalt
Lustbarkeiten , wodurch die Heiligkeit des Gottes¬
öffentlichen
aller
und das Verbot
dienstes beeinträchtigt werden könnte , anzurufen . Auf diese Weise vereinigten
die christlichen Feste das ernste Sittliche der jüdischen Feste, und nahmen zugleich
aus dem jovialen Heidenthum eine gewisse Liberalität und Heiterkeit an . Obgleich
die heiligen Tage Ferien , d. i. solche Tage waren , an welchen alle öffentliche und
gerichtliche Arbeiten , sowie alle die Andacht störende Lustbarkeiten unterbleiben
mußten , so wurden doch alle sogenannte Noth - und Liebeswerke erlaubt , ja gebo¬
ten . Dagegen ward die Theilnahme an dem Gottesdienste jedem Christen zur be¬
sondern Pflicht gemacht , und nicht nur die gottesdienstlichen Örter , sondern auch
die Wohnungen der Christen auf eine ungewöhnliche Art ausgeschmückt , auch die
Christen zu einer anständigen und feierlichen Kleidung ermähnt . Man enthielt
sich alles Fastens und hielt die Liebesmahle (Agapen ), und nach deren Abschaffung
wurde es den Reichen zur Pflicht gemacht , die Arme » zu speisen oder durch Almo¬
sen zu unterstützen . — Sowie die Religion als eine gewaltige Herrin das Leben
ergriff , so ergriff sie auch das Zahr und die Zeit . Es bildete sich ein vollständiger

90

Feste (kathol.)

Kirchencalender aus , der das Jahr nach den Festen eintheilte , die Zeit heiligte.
Die Feste theilten das Jahr in 3 Hauptcyklen . Zwar nicht der geschichtlichen
Entstehung nach , aber doch im Kirchencalender der 1. CykluS, ist der WeihnachtScykluS oder die Zeit des Andenkens an die Menschwerdung , Geburt und das Lehr¬
amt des Heilandes . Diese heilige Zeit beginnt mit dem ersten Advent s ( . d.)
und dauert bis zum Epiphaniafeste . Wann das Weihnachtsfest
s ( . d. >ent¬
standen , und über die Veranlassung seiner Entstehung sind die Meinungen
gleich
getheilt , und es genügt uns , die Ansicht v. Hammer ' S anzuführen , daß bei den
Ägyptern das GeburtSsest des HarpokrateS , bei den Persern das des Mithras , und
dasselbe auch bei den Römern am 25 . Dec . gefeiert worden , daß alle Festlichkeiten
der Thristmeßnachk und der darauf folgende » 12 Tage sich schon in den von den
Ägyptern , Jndiern und Persern um diese Zeit begangenen Spielen und Erlustigungen finden, und daher die Kirche gerade diesen schon heidnisch - feierlichen 25.
Dec . zum Geburtsfeste des Herrn gewählt habe . Es lst allerdings keine ganz verwerstiche Vermuthung , daß auf solche Weise eine heidnische Zeit zu heiligen versucht
worden . Erwägt man , daß der Mithrasdienst mit dem Sonnencultus zusam¬
menfällt , und daß mehre alte Kirchenhymnen von Weihnachten unverkennbare Be¬
ziehungen und Anspielungen auf das ehemalige Sonnenfest enthalten , so wird die
von Hammer ' sche Hypothese keineswegs ganz unwahrscheinlich scheinen. Auf
Weihnachten , ein GeburtSsest , folgen unmittelbar 3 Todesfeiern , der Gedächt¬
nißtag des Märtyrers
StephanuS , gegen das vierte bis fünfte Jahrh , hin
entstanden , des Evangelisten Johannes , und der unschuldigen Kinder . Acht Tage
nach Weihnachten wird das Fest der Beschneidung und des Namens Jesu gefeiert,
und damit das Neujahrsfest verbunden . Eins der merkwürdigsten Feste war die
Epiphania am 6. Januar , mit der vor Entstehung des Weihnachtsfestes auch das
Geburtsfest des Herrn verbunden war . Dieses Fest vereinigte in sich alle Denk¬
würdigkeiten aus dem Leben Jesu , wodurch die göttliche Vorsehung seine Beglau¬
bigung als Sohn und Gesandter Gottes , vom ersten Augenblicke seines irdischen
Daseins bis zum Antritt seines Lehramtes , verherrlichte . Das ganze Jugendlebcn Jesu sollte durch dieses Fest in einer historisch -pragmatischen Übersicht darge¬
stellt werden . Daher kann es nicht befremden , wenn so verschiedene Momente
aus der heiligen Geschichte , wie die Geburt des Heilandes , so lange dafür noch
kein eignes Fest angeordnet war , die Erscheinung der Magier , die Taufe Christi
im Jordan und das von Jesus verrichtete erste Wunder zu Kana in Galiläa anein¬
andergereiht wurden . Merkwürdig ist es doch auch, daß derselbe 6 . Jan . das
größte Fest der Ägvpter war , an welcbem die Epiphania des OsiriS gefeiert ward,
ein Fest der Freude des gefundenen OsiriS . — Der 2 . Cyklus sind die Ostern
(s. d.) oder die heiligen Tage zur Feier des Todes und der Auferstehung Jesu
Christi . Das Palmfest eröffnet diese durch die lOtägigen Fasten vorbereitete Osterseier. Die griechische Kirche hat dieses Fest schon früh , die lateinische erst gegen
das 7. Jahrh , hin zu feiern angefangen . Am grünen Donnerstage wird das Fest
des heiligen Abendmahls und des FußwaschenS gefeiert . Schon im 1. Jahrh,
finden sich Spuren dieses Festes in der afrikanischen Kirche , und in den folgenden
Jahrhunderten
in den übrigen Kirchen . Über den Ursprung des Namens „ grüner
Donnerstag"
s ( . d.) sind die Meinungen getheilt . Es folgt Charfreitag , das
Fest des Todes Christi , zugleich ein Tag des Schmerzes und der Trauer . Die
Feier dieses Tages ist so alt als die Oster - und Sonntagsfeier . Der heilige
Sabbath , oder der heilige Osterabend , ist unter allen jüdischen Sabbathragen
der
einzige , den die christliche Kirche beibehalten harz das Hauptdogma dieses Festes
ist das Hinabsteigen des Heilandes in die Unterwelt , und die Taufe auf den Tod
Jesu . Endlich erscheint das heilige Osterfest oder die Feier der Auferstehung Jesu
Christi , das älteste christliche Fest und das größte , indem alle Sonntage des Iah-

Feste ( kathol.)

Ü1

res Oktaven von ihm sind. Über die Ableitung des Namens isi man keineswegs
einig . Ostern ist ein Tag der Freude ; vorzüglich lebhaft sind die Ausdrücke dieser
Freude bei den Griechen . Was Görhe 'S Faust am Ostermorgen gedacht über die
Töne mächtig und gelind , die ihn suchten im Staube , ihn , der sie klingen hieß,
wo weise Menschen sind , ihn , der sich so sehnsüchtig der Jugendzeit , wo er dieses
Festes Dogma noch glauben und fühlen konnte , erinnert — dies ist den Gebildeten
im Gedächtniß . — Der Ostcrcyklus theilt sich i» 2 Wochen , in die Woche vor
Ostern , die schwarze Wocbe , und die nach Ostern , die weiße Woche . Der
weiße Sonntag oder die Osteroctave beschließt diese Woche . — Der 3 . Cyklus
, oder die höhere Beglaubigung und Vergeistigung des Chri¬
sind die Pfingsten
Das von der Kirche in den 2 ersten Cyklen
stenthums als Lehre und Anstalt .
versinnbildete und geschichtlich feierlich begangene Zrdenleben Christi war nun be¬
endet , Christus wohnte nun beim Vater und hatte den Tröster gesandt , der da er¬
leuchtet und stärket des Menschen Herz . Der eigentliche erste Festtag im Psingstcyklus ist das Himmelfahrtsfest , und die Octave des Psingstfestes endet den Cyklus
mit dem auf keinen Fall vor dem 9. Jahrh ., und zwar in der katholischen Kirche
entstandenen Trinitäksfeste , welches nun die kirchliche Zeitrechnung bis zum Ad¬
vent begründet . Man kann mit Sicherheit annehmen , daß sowol das Fest der
Himmelfahrt Christi als auch das Psingstfest schon am Ende des 4. Jahrh , beson¬
ders und allgemein gefeiert worden . — Auf diese Weise sind die 3 Cyklen abge¬
schlossen. Diese befassen sich aber nur mit den Festen des Herrn . Die übrigen
beginnt im
- Verehrung
Feste gehen durch diese Cyklen durch . Die Maria
5. Jahrh , und von der Zeit an , wo der von Nestorius angefochtene und von der
zu EphesuS (431 ) und Chalcedon (451 ) sanctionirte Aus¬
Kirchenversammlung
druck : Okorox !, -:, eine besondereWichtigkeiterhalten hatte ; der Ausdruck selbst war
schon alt . Die Veranlassung der Maria -Verehrung ist in Dunkel gehüllt . Es
läßt sich allerdings denken , daß , sowie die heidnische Verehrung der aus dem
Meere erstiegenen Göttin aufhörte , dieses in den Gemüthern entstandene
durch die Verehrung der reinen Jungfrau und GotteSgebärerin ersetzt ward ; schon
der Gegensatz zwischen dem sinnlichen Heidenthum , dessen Geschichten von der cyprischen Venus nicht zu den erbaulichen gehören , und dem ernsten Christenthum,
das die Idee der Keuschheit so hoch hielt , führte dazu, für diese Keuschheit ein
wirklich gewordenes Ideal hinzustellen . Das Zarte , Gemüthansprechende , was
in dem Cultus der Urauischen Venus lag , ward auf solche Weise erhalten , veredelt
und von dem Beiwerke der cyprischen befreit . Es liegt in der menschlichen Natur,
daß das Strenge mit dem Zarten verbunden werde , und wenn Schlegel den Kund
der Kirche mit den Künsten besungen hak, wo die Himmlische die auf den Parnaß
entflohenen Künste tröstet und sie zu ihrem Dienste in das Christenthum herein¬
führt , so bedarf eg hier nicht weiterer Erörterungen . Die Maria -Verehrung,
da sie genau von Anbetung der Gottheit unterschieden ward , hat dem Christenthume nicht geschadet, sie hat es und seine Keuschheitsidee popularisier . Selbst die
Kirchenvater lassen es an etymologischen Anspielungen auf das Meer ( äl -,ri ->), auf
den aus dem Meere sicherbebenden Abendstern (Xve ni -ni -i stell -, . Stern der
Liebe) nicht fehlen . Der Marienfeste sind neun : 1) das Fest der Verkündigung
Mariä , 2) Maria Reinigung oder Lichtmeß , 3) Maria -Heimsuchung , 4 ) Ge¬
k) Maria Geburt,
dächtnißtag der Maria Magdalena , 5) Maria Empfängnis
9) mehre kleinere
,
)
(Krautweihe
4) Maria Opferung , 8) Maria Himmelfahrt
Marienfeste . Die 3 ersten werden auch in der protestantischen Kirche gefeiert . —
und Apostel werden gefeiert,
der Märtyrer
Auch die Gedächtnißtage
ferner noch verschiedene Heiligen -, Engel - und Christusfeste . Am 1. Nov . ist das
feierten die Griechen in der
im 4 . Jahrhundert
Schon
Fest aller Heiligen.
Pfingstoctave — heutzutage Trinitätsfest — ein allgemeines Fest aller Märtyrer und
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Heiligen . (S . AllerheiligsteS
.) Am 2 . Nov . wird das Festaller
Seelen
gefeiert , ein allgemeiner Trauer - und Erinnerungstag
an die Verblichenen , die
noch nicht zur Anschauung des UrwesenS gelangt sind. Odilo von Clugni scheint
es zuerst 998 in sinnen Klöstern eingeführt zu haben , von wo es allmälig in die
Kirche Eingang gefunden . Den zuverlässigsten Beweis , daß cS kein eigentlich all¬
gemeines Fest der Kirche sei , gab das ReformarionSproject des Cardmalü Campagni von 1524 , worin er
20 ) in Beziehung aus die Gravamma der deut¬
schen Reichsstände von 1523 , die Abschaffung dieses Festes sogleich bewilligte . —
Am 29 . Wept . wird das Fest Michaelis
als ein allgemeines Fest der Engel ge¬
feiert , welches eineSthcils als Fest des Sieges des guten Princips über das Böse,
und zum andern als Kinderfest (nach Match . 18 , 1 — 11 ) zu betrachten . — Am
6 . Aug . ist das Fest der Verklärung
Christi , welches vorzüglich bei den (Krie¬
chen sehr feierlich begangen wird . — Die Verehrung des Kreuzes führte zu
2 Festen , das Fest der KreuzeSersindung am 3. Mai , und das Fest der Kreuzeserhöhung am 1. Sept . — Das Fronleichnamsfest
s ( . d.) , 1264 entstan¬
den, wird am Donnerstage
nach dem TrinitätSseste gefeiert . Die Eucharistia
wird an diesem Tage in feierlicher Proceffion herumgetragen , und dieses Fest trägt
dazu bei, denGlauben an die Eucharistia , den edelsten Theil der christlichen Mystik,
zu erhalten . Durch seine Feier beurkunden die Katholiken , daß sie » och praexeix
Kunn -n haben . Welkst Luther sagt in seine» Tischreden W . 359 : „ Das Fest des
Fron -Leibs hat unter allen den größte » und schönsten Schein " . — Als beson¬
deres und außerordentliches Fest erwähnen wir nur noch die Kirchenfeste ( best -, lxoakuilo , un >) , welche offenbar aus dem Iudenthume stammen . — Welche große
Wirkung die kirchlichen Feste auf die Gemüther äußern , bedarf hier keiner Ausfüh¬
rung . Nur des Vortheils muß noch gedacht werden , daß sie zugleich der Unter¬
richt in den Religionswahrheiten
für das Volk in einer Zeit waren , wo Druckerei
und Schulunterricht
noch nicht Kenntniffe verbreiteten . Selbst jetzt noch ist die
Festseier ein die Gemüther erhebendes und unterrichtendes Mittel . — Im 18.
Jahrh , sind i» der katholischen Kirche viele Festtage abgeschafft oder aufdie Wonntage verlegt worden , und die Juristen waren cdeldenkend genug , aus diesen abge¬
setzten Feiertage » keine Frobnen stattfinden zu lassen. In der sogenannten Aufklärungszeit erklärte man sich aber häufig ganz gegen die Feiertage , und zwar die
Theologen , weil sie die Dogmen , die die Feiertage versinnbilden sollten, nicht mehr
glaubten , die Cameralisten aber , weil sie engherzig genug waren , die Gürerproduction als das Höchste im Lebe» zu betrachten , ohne zu bedenken, daß der Mensch
und seine Behaglichkeit — die offenbar durch Festtage , in mäßiger Zahl versteht sich,
gewinnt — der höchste Zweck aller ökonomischen Productionen sein müsse, daß die
Natur der nothwendigen Güter immer noch genug gebe, daß der durch Festtage an
der Production sich ergebende Ausfall dadurch , daß Alle nicht arbeiten , sich wieder
ausgleiche . Freilich , wenn man alle andre Wtaaten als Festtage feiernde , und nur
einen einzigen producircnden Staat als nicht feiernd denkt, so ist ein Nachtheil für
die übrigen vorhanden , ebenso als wenn ein Staat sein Mercankilspstem , nur zu
verkaufe » , nicht zu kaufen durchsitzt . Nach solchen einseitigen Ansichten kann
man aber so große Fragen nicht entscheiden. —>Diejenigen unter uns , welche die
religiösen Feste gern durch profane Feste, z. B . neue Natur -, Frühlings -, Herbstu . s. w . Feste ersitzen möchten — weil sie keinen Sinn haben für die hohe Be¬
deutung der christlichen Feste , für das Symbolische , Erhabene und Reinmensch¬
liche, was darin liegt — werden doch immer nur einen schwachen Nachklang Dessen
geben können , was die franz . Republik schon längst weit grandioser auSsprach.
Als nämlich der Nationalconvent 1793 aufRobespierre ' s Antrag das Dasein des
höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele decretirte , und diesem Wesen
auf den 20 . Prairial ein Nationalfest widmete , wurden zugleich folgende an den
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