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Fonnalien

Formey

(Johann

Samuel)

Formalien,Formalitäten
(Ärmlichkeiten ), sind äußere , außerwesentliche Umstände , womit eine Handlung begleitet wird , von denen aber , in recht -,
licher Hinsicht , die Gültigkeit eines Geschäfts durch die Gesetze abhängig gemacht
ist,
fern sie als Zeichen der Rechtsgültigkeit angesehen werden können . Z . B.
Jemand mit allen Formalien empfangen ; ein Testament mit den gewöhnlichen
Formalien eröffnen ; daher formaliter
, in gewöhnlicher Form und Art . —
Sich formalisiren
, Etwas übel nehinen , sich durch die Form , durch die Art
und Weise , wie Etwas geschieht, für beleidigt halten ; sein Befremden oder Miß¬
fallen über Etwas äußern , sich über Etwas aufhalten . — Formalist , Derjeni¬
ge , der sich genau an die vorgeschriebenen Formalien bindet , daher auch ein
Ceremonien - oder Complimentenmacher . — Formeln , für besondere Fälle
vorgeschriebene oder durch den Gebrauch eingeführte Worte , Wendungen oder
Redensarten . In der Buchstabenrechnung (Algebra ) sind es die Borschriften zur
Auflösung einer Aufgabe . — Formulare
aber sind ganze Aufsätze , welche
als Muster und ohne Abweichung mündlich oder schriftlich gebraucht werden
sollen.

Formerei

und Gießerei

, s. Eisen.

Formey
Johann
(
Samuel , Pros . und immerwährender Secretair
der
Akad . der Wissensch. zu Berlin , geb. daselbst 1711 , aus einer Familie der Refugiös , die einst der Religion wegen aus Frankreich auswanderten , und von denen
ein Theil sich in den preuß . Staaten niederließ . F . widmete sich der Theologie und
ward noch vor seinem 20 . I . von der franz .-reformirten Gemeinde zu Brandenburg
(an der Havel ) zum Prediger gewählt , 6 Wochen darauf aber in gleicher Eigen¬
schaft bei der friedrichsstädker Gemeinde in Berlin angestellt . Kränklichkeit wegen
mußte er jedoch sein Amt mit einem Gehülfe » theilen , und von dieser Zeit an legte
er sich mehr auf Literatur . Außer mehre » Übersetzungen gab er von 1733 an mit
Beausobre die „ 8ilillutl >ög »a ^ arnuinigne " , später das „ >I» » r »,,l llin -ruir, ' <lo
I' .Vllcnnixne " und den „äleraure ct älinervc " (gleichfalls ein periodisches Blatt ),
und von 1750 — 50 mit Perard die „diouvella lülilioilü 'gur c;rii » ni >i<s» r " her¬
aus . Fast zu gleicher Zeit übernahm er auch die Stelle eines Dwectors und ersten
Lehrers ani franz . Gymnasium in Berlin , welche er 1739 mit der eines Pros . der
Philosophie an derselben Anstalt vertauschte . Als Friedrich II . 1740 die Akademie
umschuf , ward F . durch Maupertuis dem Könige zum Secretair und Historiographen derselben vorgeschlagen . Sein Geist und s. Thätigkeit gewannen ihm
hier des großen Königs Vertrauen und Zuneigung , und als 1743 , nach Iariges 's
Tode , die verschiedenen SecretariatSstellen dieses Instituts in Eine zusammenge¬
schmolzen wurden , erhielt er die Verwaltung derselben mit dem Titel eines imnierwährenden SecretairS . In den gelehrten Streitigkeiten , welche sich bald nach
Voltaire 's Aufenthalt in Berlin zwischen diesem und Maupertuis erhoben , und in
denen der König selbst ziemlich lebhaft Partei nahm , wußte sich F . mit so viel
Umsicht zu benehnien , daß er , ohne seinen Ansichten und s. Würde Etwas zu ver¬
geben , sich doch die 'Achtung und Gewogenheit aller streitenden
erhielt , und
Friedrich II . Nichts an ihm auszusetzen fand , als daß er in seinen philos . 'Ansichten
nicht mit seinem Liebling Voltaire übereinstimmte . Durch schriftstellerischen Fleiß
und die Gewogenheit der Großen , die auch auf s. Familie überging , harte sich F.
nach und nach ein bedeutendes Vermögen gesammelt ; 1778 erhielt er noch die
Stelle eines SecretairS bei der Prinzessin Henriette Marie von Preußen ; 1788
wurde er Direcror der philos . Elaste an der 'Akademie. Außerdem bekleidete er wich¬
tige Ämter bei dem franz . Deport , und war Mitgl . vieler auswärt . gelehrteil Aka¬
demie». Friedrich II. erwies ihm , so lange er lebte, die größte Achtung ; auch der
Nachfolger dieses Königs schätzte den vielfach verdienten Mann . F . starb den 7.
März 1797 , beinahe 86 I . alt . Merkwürdig ist, daß dieser in Deutschland ge-
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boren « und nie über die deutschen Grenzen gekommene berliner Gelehrte , der noch
dazu eine deutsche Mutter hakte , niemals dahin gelangte , das Deutsche geläufig
und ganz richtig zusprechen , obgleich ikn die greifswalder Gesellschaft zur Be¬
förderung und Reinigung der deutschen Spräche zu ihrem Mitglied ernannte , son¬
dern stets Franzose in Sprache und Eigenthümlichkeit blieb. Weine schriftstelleri¬
schen Arbeiten sind meist in Meusel 's „Gelehrtem Deutschland " verzeichnet ; ihr
größter Theil ist in franz ., Einiges auch in lat . Sprache verfaßt , die er so gut wie
das Französische sprach und schrieb. Beinahe ebenso gewandt war F . im Griechi¬
schen und nicht minder wohlbewandert im Hebräischen . Seine akademischen Ab¬
handlungen gehören meist in das Gebiet der praktischen Philosophie , oder find Denk¬
schriften auf verstarb . Akademiker , Reden bei öffentlichen Sitzungen ldurch welche
er sich, sowie früher durch st Kanzelvorträge , vielen Beifall erwarb , u. s. w . Fünden
geistlichen Stand , aus welchem er bald »ach s. Ernennung zum Secreiair der Aka¬
demie trat , behielter , gegen die Sitte der Philosophen seiner Zeit , große Hochach¬
tung , und seine Bescheidenheit blieb , bei allen Auszeichnungen , die ihm wurden,
stets gleich groß . Hm s, „ 8ouve » irs ck' u» uitu ^ en " finden sich anziehende Nach¬
richten über ihn.
Ludwig ), königl . preuß . Geh . Obermedicinalrath , geb.
(
Johann
Formey
zu Berlin 1766 , Wohn des Vorigen , erhielt seine Bildung theils im väterlichen
Hause , theils in dem franz . Gymnasium s. Vaterstadt . Als er sich daselbst für das
Studium der Anatomie und der Naturwissenschaft vorbereitet hatte , ging er 1784
nach Halle , dann nach Göttingen , und 1788 zurück nach Halle , wo er die medici-,5»i » r» sl >8o>I>e» tiu », >» nische Doctorwürde erhielt und eine Dissert . : „ Du v >
<>, >lu" , herausgab . 1789 ging er über Strasburg , wo Spielmann , Lauch und
Hermann ihm nützlich wurden , nach Paris . Hier gaben Fourcroy , Bieg d'Agyr,
Portal , Lacäpede , Thouret . deMachy , Eabanis seiner Wißbegierdevolle Nahrung,
sowie die Ausnahme bei Lalande , Thiebault , Lagrange , Bailly (Moire von Paris ) ,
dem Abbe de l' Epee und bei Goldoni ihm den Zutritt in die ausgcwähltesten Cirkel
verschafften . Die schauderhaften Vorfälle zur Zeit der Revolution bestimmten ihn
zur Abreise . An derBarriere aufgehalten , wurde er nach dem Rathhause gebracht,
wo er s. Rettung vorder Volkswuth dem Moire Bailly verdankte . Nach 14 Tagen
gelang es ihm , Paris zu verlassen. Hierauf ging er nach Zürich , Genfund Bern,
sodann über München und Regensburg nach Wien , überall die Institute und den
Umgang mit ausgezeichneten Männern zu s. Bildung benutzend. Nach s. Rückkehr
ward er als Feldarzt angestellt , und der Generalstabsmedicus Riemer übertrug ihm
die wichtigsten Lazarelheinricbtungen . 1791 wurde er zum Oberstabsmcdicus er¬
nannt ; 1794 führte er gemeinschaftlich mit dem Generalchirurgus Mursinna die
Direction des Lazareths . Als Leibarzt 1796 von Friedrich Wilhelm II . nach Pots¬
dam berufen , blieb er daselbst bis zum Tode des Monarchen . Auf seine Bitte er¬
hielt er s. Entlassung und trat in seinen Wirkungskreis bei dem Ober - ('.» Ilcgio
»nullen , dem Ober - Oulle ^ in 8 !>» >tsil8 und der Hofapothekencommission rsseder
ein. Seitdem prakticirte er in Berlin . Auch gab er eine „Medicinische TopogMihie
von Berlin " , „Medicinische Ephemeriten " und eine neue Bearbeitung von Zückert's „Anweist zur Erziehung der Säuglinge " heraus . Er erhielt den Preis der
kaiserl. ökonomischen Gesellsch. zu Petersburg über die Mittel zur Verbesserung
der Luft in den Zimmern . 1798 wurde ihm die Professur der Kricgsarzneikunde,
und spater die der gestimmten Heilkunde bei dem Ooile ^ l» » >e<liri >-c:I,i >u >>»ia»
übertragen . Der im Nov . 1810 erfolgte Tod Selle ' S (seines Lehrers ) vermehrte s.
praktischen Wirkungskreis bedeutend . 1801 wurde er zum Geh .-Obermedicinalrath
ernannt , 1803 zuni Arzre bei der franz . Colonie von Berlin , und 1804 , nach Riemer 's Tode , zum Generalstabsmedicus der Armee . Die letzte Stelle legre er 1805
nieder , weil durch den Einfluß des GeneralstabschnurguS Görcke und durch eine

190

Forinschlieidckmist

Forst

Verordnung von dem Oberkriegscollegium die nützliche Einwirkung des General,
stabsmeticus gehemmt wurde . 1808 wurde er zu einer Consultation des Prinzen
Ludwig , naehherigen Königs von Holland , nach Paris berufen , wo er durch sein
ärztliches Verhältnis ; am Hofe Gelegenheit hakte, Murat , Joseph Bonaparre , die
Königin Hortensia und die bedeutendsten Staatsmänner damaliger Zeit persenlich
kennen zu lernen . Nach einem kwöchentlichen Aufenthalte daselbst reiste er in das
mittägliche Frankreich , die Bäder zu AH , und auf die Nachricht des zwischen Preu¬
ßen und Frankreich ausbrechenten Kriegs , durch die Schweiz nach Berlin zurück.
Z,n Oct . wurde er mit dem Fürsten Hatzfeld und dem Zustizminisierv . Kircheisn
von dem Vlagistrate von Berlin dem Kaiser Napoleon nach Potsdam entgegenge¬
schickt. Durch die 1808 erfolgte Auflösung des Ober - <m!l«-ss>i „ iclwi und der
n. d. N . des täiUe - H >>>>-0i >-,, -,-liii >>>^ i>->blühende » Militairanstalt wurde F ., mit
Beibehaltung seines NebengehaltS , i» Ruhestand versetzt. Er schrieb damals ei¬
nige Abhandlungen : „ Über den Wasserkopf der Kinder " , „ Über die Bildung der
ArZte" ic. 18tk wurde das ausg,gov,ue
^ m >>
- Mni m „ l>-l>i>>
u. d. N . einer medicuiisch - chinirgifchen Akademie für das Mtlitair hergestellt , und
F . war wieder als Prof . der praktischen Heilkunde in Thätigkeit . 1811 ward er
vorkragender Rath in der Medicinalabtheilung des Ministeriums des Innern , wel¬
che an der Stelle des ebemaligen Hber - <ä>llegH >>i,-0i >-> die Verwalning des Medi¬
ci,lolwesens erhielt . 1821 erschienen s. „ Vermischten Medicin. Schriften " , und ins.
letzten Krankheit arbeitete er den „ Versuch einer Würdigung des Pulses " (Berl.
1823 ) aus . Er starb als praktischer Arzt von großem Rufe zu Berlin am 23.
Zuni 1823.
F o r m sch n e i d e k u n st, (. Holzschneidekunst.
Forskal
(
Peter
), schweb. Botaniker und Schüler Linm -' S, geb. 1136,
studirte zu Gc ttingen und vertheidigte ( 11,16) eine Disput . : „ Hub, -, Oo ,» !»<:!ziiiii z>liil, »,>n>!ii,>>' irec -ii i i<ui -," . Eine franz . Broschüre : „ Gedanken über die
bürgerliche Freiheit " , welche er nach (. Rückkunft in Schweden herausgab , miß¬
fiel der herrschenden oligarchifchen Partei . F . erhielt bald darauf einen Ruf nach
Kopenhagen als Professor , und da er sich auch auf Naturgeschichte gelegt hatte,
so wurde er, auf Linm 'S Empfehlung , mit zu der gelehrten Reise nach Arabien be¬
stimmt , welche Friedrich V. von Dänemark veranstaltete , und es wurden ihm da¬
bei die Untersuchungen im Fache der Naturgeschichte aufgetragen . 1161 trat er
mit Tarsien Niebnhr , v . Haven und Krämer die Reise an und botanifirte unter¬
wegs in der Gegend von Marseille , von welcher er eine Flora herausgab , und auf
Malta . Auch in Ägypten und Arabien botanifirte er mit dem größten Fleiße ; allein
von der Pest befallen , starb er 1163 ;u Djerim in Arabien , zu früh für die Wissen¬
schaften überhaupt . Niebuhr hat F .' s Papiere , die aus einzelnen Blättern mit Be¬
merkungen bestanden, gesammelt , und aus denselben Herau-Sgeg. : „ ve -ioiiptioiws
aniinuliilin . a >inn >, :>»iz>liil >io >mn , >>i.<iei» i>>. iii.cc-c-ti» >i „ >. gniio i „ ilincro
snieiii .il , al .cciciivit ? . l' iiiMiwl " (Kopenh . 1115 , mit 1 Kpf .) , (Dem svstematischen Namenverzeichnisse in lat ., griech . und arab . spräche folgten gegen 300
Beschreib , von Thieren ic., nach dem Linm sehen System geordnet , und dann die
Ni-iteri -, iiwclü '.i in der ansehnlichen Apotheke zu Kahira in Ägypten .) Ferner:
„blor .'i iieyvzitiiico -aiiiliir -i etc ." (ebend .) , „I, -» ii<->i ii -iiim imtuiiiHiiin , g >i.-,!>
in itii,e , <- eii !c-,il !il . clcpin ^ i e» i'u,,t l oi -ilcukl" (ebend. 1116 , mit 48 Kpf ., wo¬
von 20 Pflanzen , 23 aber Thiere vorstellen ). Die Zeichnungen sind von dem eben¬
falls unterwegs gesiorb . Maler der Reisegesellschaft, Baurenfeind , von Haas sau¬
ber gestochen, — Linus- gab seinem Schüler und Freunde zu Ehren einer exotischen
Pflanze den Namen bnrN .Ne.-,.
Forst
, derjenige Theil eines Waldes , der als ein geschlossenes Ganze für
sich bewirthschaftet
wird ; also eine geschlossene Forstwirihschaft
, oder ungefähr

Förster (Johann Reinhold)
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Das , was bei der Landwirtschaft ei» Landgut ist. Der Verwalter derselben heißt
Förster , daher die Benennung Försterei ; seine Untergebenen sind Unterförster,
Forstknechte , Aeichenschläger, Holzläufer oder Holzwächter , öfter auch Fußknechte
genannt . Nicht selten bezeichnet man mit dem Namen Forst den Wald , oder über -.
Haupt Grundstücke , die zum Holzwuchse bestimmt sind . Das vorhandene Holz
heißt der Forst - oder Holzbestand , sowie die nach gewissen Regeln begrenzten und
gewöhnlich nach Nummern bezeichneten Theile , Forstreviere , Reviere oder auch
Schläge , Holzschläge. Stellen , auf denen in einem Forste kein Holz steht, heißen
Blößen , im Gegensatz von bestandenen , d. i. wo gehöriger Holzwuchs ist. Dieser
besteht entweder aus Nadelholzarten (Schwarzwald ) , oder Laubholzarten (lebendiges Holz). Ferner unterscheidet man Ober - und Unterholz . Jenes gibt stäm¬
mige Bäume , die eine gewisse Reibe Zahre zur verlangten Stärke heranwachsen
müssen, ehe sie abgetrieben werden können . Unterholz heißt dasjenige , welches nur
einige Zahre wachst, ehe es geschlagen , d. i. abgehauen wird , und heißt darum
auch Schlagholz . Es gibt nur Reisig , Stangen , und selten Scheitholz . Den Na¬
men Unterholz führt es , weil es gegen das Oberholz , das auch Hochwald heißt,
niedrig , oder in Ansehung der Länge unter demselben bleibt , sjn manchen Gegen¬
den nennt man das Unterholz auch Buschholz . Nicht selten werden beide oufeinem
und demselben Schlag unter einander gehalten . An sich sind im Unterholz oft¬
mals dieselben Holzarten befindlich , aus welchen das Oberholz besteht , nur mit
dem Unterschiede , daß letzteres zum vollwüchsigen Stamm auSwächst und der
Stock davon nachher gerodet wird , hingegen das Unterholz in einem Alter ge¬
schlagen wild , in welchem es fähig ist, aus der Wurzel wieder auszuschlagen,
d. i. Stammlatten , Schößlinge zu machen . Doch gibt eS allerdings eine Menge
Siraucharten , z. B . Haseln , Schwarzdorn , Weißdorn , Hartriegel u . a. , die
nie zum Baiiiiie heranwachsen , lind so von Natur zum Unterholze bestimmt sind.
— Ein Forst hat seine Gerechtsame , Forstrecht , Forstordnung , Forstregel . Der
Forstnutzen besteht theils im Holzgewinne , theils in sogen. Nebennutzungen , wozu
vorzugsweise da? Wild oder die Jagt gehört ; beträchtlich pflegt auch öfters die
Mast in Buchen - lind Eiehenrevieren zu sein. Streu - und Laubharken , sowie
Viehweiden ün Forste , sind demselben mehr nachcheilig als nützlich. Dasselbe ist
auch vom Harzscharren zu behaupten . — Faßt man Alles , was den Forst insbe¬
sondere , oder auch nur darauf beziehend betrifft , zusammen , so bedienen wir uns
der Benennung Forstwesen
s. d.).
Förster
Johann
(
Reinhold ), geb. zu Dirschau den 22 . Oct . 1729 , königl.
preuß . Pros . der Naturgeschichte zu Halle . Seine Familie , aus den, alten Hause
der Lords Forester in Wchonland abstammend , hatte sich nach Polnisch -Preußen
gefluchtet , und ein--, derselben , Bürgermeister in Dirschau , unweitDanzig , war
sein Vater . Reinhold legte zu Berlin auf dem joachimsthalischen Gymnasium
in Sprachen , Chronologie und Völkerkunde einen tüchtigen Grund , studirte dann
seit 1718 zu Halle gegen seine Neigung Theologie , kam 1751 nach Danzig , und
erhielt die Predigerstelle zu Nassenhuben (Naffenbof ). Sein Amt verwaltete er
Mir, so viel es die Nothdurst heischte, und hing dagegen seinen Lieblingsfächern,
Mathematik , Philosophie , Länder - und Völkerkunde , auch alten Sprachen , mit
voller Seele nach. Bei s. Reiselust war ihm der Antrag willkommen , das Coloniewesen in Saratow , im asiatischen Rußland , zu untersuchen ; er reiste in, März
1705 ab . Seine Berichte deckten Verwaltungsmißbräuche auf und machten ihn.
Feinde . Doch ward ihm nach s. Ankunft in Petersburg von der Kaiserin Katha¬
rina ll . der Auftrag , mit Zuziehung mehrer Gelehrten ein Gesetzbuch für die Colonisten zu verfertigen . Allein der fleißige Mann erhielt für diese Arbeiten und Rei¬
sen , ja für die nun verlorene Pretigerstelle , die man wegen seines langen AußenbleibenS unterdessen anderweit besetzt hatte , nicht die erwartete Entschädigung , und
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er reiste ohne die geringste Belohnung im Aug . 1766 nach London . Hier erhielt er
sich und s. Sohn Georg theils durch Verkauf mehrer von s. Reise mitgebrachten
Seltenheiten , theils durch Übersetzungen . Zwar wurden ihm mehre amerikanische
Predigcrstcllen angetragen ; allein er schlug sie aus , indessen sein Sohn Georg eine
Stelle auf einem Comptoir annehmen mußte . Er selbst ging als Pros . der Natur -,
geschickte und der sranz . und deutschen Sprache nach Warringlon in Lancashire,
wohin auch s. Frau , Georg und s. übrigen 6 Kinder nachfolgten . Hier unterrichtete
er , selbst als er die Professorstelle niederlegte , dieIugend , und lebte mehre Jahre in
nickt unangenehmen Verhältnissen . Endlich kam der Antrag an ihn , den Capitain
Cook bei s. zweiten Entdeckungsreise als Naturforscher zu begleiten . Er nahm ihn
gern an und ging mit seinem damals 17jährigen Sohne den 26 . Juni 1772 von
London ab . Diese Reise, aus welcher sie volle 3 Jahre zubrachten , hat der Sohn,
Georg F ., in dem berühmten Werke (Lond. 1777 , 2 Bde ., 1 ., und deutsch Berl.
1778 u. 1780 ) ausführlich beschrieben , da dies dem Vater , welchem es zur Be¬
dingung gemacht werte », Nichts für sich von dieser Reise drucken zu lassen, nicht
erlaubt war . Der Vater gab nachher s. reichen Bemerkungen über Gegenstände
der phvsiscb. n Erdbeschreibung , Naturgeschichte unk Philosophie , die er aus die¬
ser Reise gesammelt hatte , zu London 1778 in 1 . (verdeutscht von s. Sohne zu
Berlin 1783 ) heraus . Die Welicharte , welche die berühmten Weltumsegler auf
ihrer Reise mit hatte », befindet sich in der Galerie zu Wörlitz . Belohnungen wur¬
den übrigens Reinhold F . so wenig tu Theil , daß er vielmehr bei s. zahlreichen
Familie i» Schulden aerietb und deßwegen verhaftet wurde , bis ihn der Herzog
Ferdinand v. Braunschweig befreite . Endlich ging er 1780 als Pros . der Natur¬
geschichte nach Halle , wo er 18 I ., bis an seine» Tod , eine Zierde dieser Akademie
war . Auch hier schrieb er fleißig und war mit Übersetzung der neuesten Reisen aus
mehren Sprachen , unter welche vorzüglich die von Cook'S dritter Reise gehört , be¬
schäftigt . Dabei fehlte es nicht an Verdrießlichkeiten , welche ihm s. Heftigkeit,
s. Geradheit unds. offenes Herz zuzogen
; auch sein Hang zum Spiel und die Be¬
gierde , seine Sammlungen
um jeden Preis zu vermehren , setzten ihn oft in große
Verlegenheit . Der Verlust s. trefflichen Sohnes Georg vermehrte diese Leiden noch.
Er starb den 9 .Dec . 1798 . Seine Tochter Wilhelmine wurde Sprengel ' S Gattin.
Scharfsinn und schnelle Fassungskraft waren bei diesem merkwürdigen Manne zu¬
gleich mit dem bewundernswürdigsten Gedächtniß verbunden . 17 lebendige und
todte Sprachen redete oder schrieb er. Er besaß eine höchst seltene Kenntniß der Li¬
teratur in jedem Fache ; in der Geschichte, der Botanik und Zoologie wieder immer
mit s. Sohne als einer der ersten Entdecker des verflossenen Jahrh , glänzen . Ob¬
gleich von heftigem , aufbrausendem Temperamente , hatte er dennoch so viel Gutmüthigkeit , daß er nicht leicht beleidigte. Er war ausnehmend gefällig unk dienst¬
fertig ; auch fremden Verdiensten ließ er volle Gerechtigkeit widerfahren . Eine un¬
erschütterlich frohe Laune gab s. Umgänge ein eignes Interesse . In s. zahlreichen
Schriften , unter denen s. oben erwähnten „Beobachtungen auf einer Reise um die
Welt " , s. „ Geschichte der Schifffahrten und Entdeckungen im Norden " , sowie s.
„Antiquarischer Versuch über den ByssuS der Alten " die erste» Stellen einnehmen,
war sein Styl zwar kräftig und lebhaft , aber nicht ganz rein.
Förster
Johann
(
Georg Adam ), der älteste Svhn des Vorhergehenden , geb.
den 26 . Nov . 1754 zu Nassenhuben bei Danzig , folgte s. Vater . 11 I . clt, nach
Saratow , und sehte IN Petersburg s. unter des Vaters Leitung begonnenen Studien
fort . Als dieser sich nach England begab , wurde er bei einem Kaufmann in London
in die Lehre gegeben ; indeß nöthigte ihn seine schwache Gesundheit bald , dw Hand¬
lung zu entsagen . Er kehrte zu s. Vater nach Warrington zurück , setzte seine Stu¬
dien fort , übersetzte mehre Werke inS Englische , und gab in einer benachbarten
Schule Unterricht un Deutschen und Französischen. Dann » .achte er, nebst s.
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Vater , von 1172 — 75 die Reise um die Welt unter Cookmit , welche durch skorbukische Übel s. Gesundheit untergrub , begab sich 1777 nach Paris , wo er sich nie¬
derzulassen gedachte , ging aber bald nach Holland , und worauf dem Wege nach
Berlin , als der Landgraf von Hessen ihm einen Lehrstuhl der Naturgeschichte ander
kasseler Ritterakademie anbot , den er k Jahre lang , bis 1784 , einnahm , in welchem
Jahre er einem Rufe als Lehrer der Naturgeschichte nach Wilna folgte . Hier ward
er zum 0 . der Medicin proniovirt . Die Kaiserin Katharina hatte die Absicht , 1787
eine Reise um die Welt zu veransialten , und F . zum Historiographen dieser Unter¬
nehmung ernannt , die jedoch wegen des Türkenkriegs unterblieb . Um nichtmüßig zu
sein, kehrte F . nach Deutschland zurück, wo er mehre Schriften über Naturgeschichte
und Literatur herausgab . Der Kurfürst von Mainz ernannte ihn 1788 zu seinem
ersten Bibliothekar . F . stand diesem Amte mit Auszeichnung vor , bis 17 »2 die
Franzosen nach Mainz kamen . Er hatte die Grundsätze der Revolution mit Feuer
ergriffen und wurde von den republikanisch gesinnten Mainzern nach Paris geschickt,
um ihre Vereinigung mit Frankreich beim Convent nachzusuchen. Er befand sich
noch daselbst, als die Preußen Mainz wieder eroberten . Dies Ereigniß zog den Ver¬
lust seiner ganzen Habe , auch seiner Bücher und Handschriften , nach sich. Er sah
s. ganze Lage erschüttert , trennte sich von einer geliebten Gattin , die sich unter s.
Zustimmung mit s. Freunde Huber wieder verband , und faßte den Entschluß , nach
Indien zu gehen . Er begann zu dem Ende das Studium der morgenländischen
Sprachen , unterlag aber den Anstrengungen und Unfällen der letzter» Jahre und
starb zu Paris den 12 . Jan . 1794 . F . gehört zu unsern classischen Schriftstellern.
In s. Prosa verbindet sich franz . Leichtigkeit mit engl . Gewicht . Wir übergehen s.
zahlreichen Übersetzungen und führen hier von s. Schriften nur an : die anziehende,
für Naturgeschichte und Menschenkenntniß so wichtige Beschreibung der denkwürdi¬
gen Reise um die Welt ; s. „ Kleinen Schriften , ein Beitrag zur Länder - und Völ¬
kerkunde, Naturgeschichte und Philosophie des Lebens " ( 6 Thle .) ; und insbesondere
s. reichhaltigen „Ansichten vom Niederrhein , von Brabant , Flandern , Holland,
England und Frankreich im April , Mai u. Juni 1790 " (3 Thl .). Auch hat er das
Verdienst , die köstliche Frucht des indischen literarischen Himmels , die „ Lakontala"
des Kalidas , auf deutschen Boden verpflanzt zu haben . Seine gewesene Frau,
Therese Huber , geb. Heyne aus Göttingen , gab „Iä G . Forster 's Briefwechsel,
nebst Nachrichten von s. Leben" (Leipz. 1829 , 2 Bde .) heraus , die ein wichtiger
Beitrag sind zu der Kenntniß jener Zeit und des Menschen überhaupt.
Förster
Georg
(
), ein durch die kühne Reise , die er 1782 aus Indien , wo
er im Dienste der ostindischen Compagnie stand, durch Nordindien und Persien nach
Europa machte , bekannter Brite . Er überwand Gefahren aller Art und zahllose
Beschwerden . Mit den Sprachen und Sitten der Länder , die er berühren mußte,
bekannt , legte er morgenländische Kleidung an . Das Gebiet der SeikS vermeidend,
ging er überKaschemir , und den gewöhnlichen Caravanenweg üder Kandahar . Von
nun an reiste er nicht mehr allein , aber immer mußte er gegen die scharfe Beobach¬
tung seiner Reisegefährten sich sichern und besonders mit der Sprache und den Sit¬
ten der durchwanderten Länder sich vertraut zeigen, um nicht als Fremdling erkannt
zu werden . Darum versagte er sich manche Bedürfnisse und begnügte sich mit einer
meist schlechten Nahmng . Nach Verlauf eines Jahreshatte ernichtmehr als 900
Stunden Wegs gemacht und den südlichen Theil des kaSpischcn Meeres erreicht.
Nach 2 Jahren
kam er nach England zurück und gab 1785 ein Werk über die
Mythologie und Sitten des Hindustammes heraus , worin er das Ergebniß s. Be¬
obachtungen geschickt mittheilte ; s. Darstellung würde noch belehrender geworden
sein , wenn er umfassendere allgemeine Kenntnisse gehabt hätte . Der 1. Th . der
eigentlichen Beschreibung s. Reise erschien 1790 zu Calcutta , wohin er zurückge¬
kehrt war . Ehe er den 2 . Th . vollenden konnte , starb er 1792 in Nagpur , wüh-
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rend er als Gesandter auf dem Wege zu dem Oberhaupte desMarattenstaates
war.
Dieser Theil erschien 1198 , ohne daß man erfahren hätte , durch wen und wie seine
Schriften nach England gekommen waren . Meiners übers. (1196 und 1800 ) die¬
ses anziehende Werk , das auch über die zu jener Zeit noch wenig bekannten S eiks
ls. d.) und Rohillas schätzbare Nachrichten mittheilte . Übers . u . d. T . „ Vo^ . -In
lieugulo

!> 8t . - Leter .>ä >uuig

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

- c ^ Icnti . 0 « l' lncle

otc.

s>->, O-n Lenins Lorelei " (Paris 1802 , 3 Bde ., mit Charten ).
Forstwesen,
der gemeinschaftliche Begriff der Theorie und Ausübung ei¬
ner Wissenschaft , welche, zuerst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh , ausgebildet,
die Lehrevon der zweckmäßigen Behandlung der Waldungen zum Gegenstände hat.
Die Gesammtheit der hierauf abzielenden Grundsätze wird Forstwissenschaft,
und der Inbegriff der Maßregeln , welche über die Anwendung dieser Grundsätzeauf
ein gegebenes Holzland zu nehmen sind , Forstwirthschaft
, und Forstwirth
daher Derjenige genannt , der sich mit der pfleglichen Erziehung und zweckmäßigen
Benutzung des Holzes zu beschäftigen Beruf und Bestimmung hat . Das Forstwe¬
sen pflegt m .m in das innere
und äußere einzutheilen . Unter jenem werden alle
in dem Umfange der Wälder , und in Absicht aufihre unmitt -lbare Benutzung und
Erhaltung abzielende Verrichtungen , und die Personen verstanden , denen dieselben
aufgetragen sind , während mit dem Ausdruck äußeres Forstwesen jene Geschäfts¬
verbindung bezeichnet wird , welche zwischen dem innern Waldhaushalte und den
Staatsbehörden
stattfindet , und deren Charakter sich in höherer 'Anordnung und
Leitung , nicht aber in unmittelbarer Ausübung ausspricht . Mit dieser Eincheilung
vereinigt sich im Wesentlichen die neuere und streng wissenschaftlichere Abtheilung
der Forstwissenschaft , oder vielmehr der Forstwirthschaft , welche in der zwiefachen
Richtung thätig erscheint : die schon vorhandenen Wälder zu erhalten , zu beschütze»,
zweckmäßig zu benutzen , daher für die ununterbrochene Fortdauer der Benutzung ,
in der technischen Sprache Nachhaltigkcit der Benutzung , zu sorgen , und demnach
die genutzten Flächen mit Hol ; wieder zu bestellen; dann die Walderträgnisse unter
die ElaatSeinwohner im Verhältnisse des allseitigen Bedarfs angemessen zu verthei¬
len, den Holzanbau mit den übrigen Zweigen der Urproduction im entsprechenden
Verhältnisse zu halten , seinen Gang und seine operative Wirksamkeit der Staarsverfassung anzupassen und die politischen Interessen der Wälder zu bewachen . Nach
der Verschiedenheit dieser Zwecke zerfällt der Waldhaushalt in die Waldwirt¬
schaft und in die StaakSforstwissenschaft
. Jene gehört zu den Ausflüssen
desEigenthumSrechtS , und » ach derVerschiedenheitderWaldbesitzerergibtsich
derBegriffeinesDomanial -, genieinheitlichen , gutsherrlichen , Privat - rc. Waldhaushaltes.
'Auf den unmittelbaren Waldbeirieb soll die Staatsregierung
nur insofern wirken,
als sie in der Behandlung ihrer Domainwaldungen eineMusierwirtbschaft zurNachahmung aufstellt , wogegen die Thätigkeit der besondern Staatsforstregiminalbehörden sich dar, » äußern muß , zweckmäßige Verteilung der Waldfläch . » zu erstreben,
damit einerseits die Gebiete der Land - und Forstwirtschaft gehörig abgegrenzt , an¬
drerseits die allseitigen und allortigen Bedürfnisse zureichend befriedigt werden . Die
Waldungen , sowiejedes andre Eigenthum , gegen Angriffe und Beschädigungen zu
schützen, liegt in den allgemeinen Pflichten der Sicherheitspolizei , unddieStaaisforstbehörde wird in dieser Beziehung um deßwillen nur in das Interesse derLache
besonders gezogen, weil genaue Würdigung und Beurtheilung der Forstverzehen,
und dadurch Bestimmung des zu leistenden Schadenersatzes und der zu erlegenden
Strafe , durch technische Kenntnisse und Urtheile ermessen werden muß . Mitjenen
Maßregeln , welche aus Zweck und Wirksamkeit des Staatsforstwesens hervorgehen,
hangt indessen nicht selten die innere Waldbehandlung so innig zusammen , daß ohne
auf dieselbe dircct zu wirken , die Staatsbehörden
Gefahr laufen , ihre Zwecke zu
verfehlen . Es kann daher Fälle geben , wo selbst die innere Behandlung der Wal-
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düngen vorgeschrieben werden muß , wenn die Aufgabe der forstlichen Regierung - »
kunst erschöpfend gelöst werden soll , und wo daher präceptive Beschränkungen der
aus den, Eigenthumsrechte fließenden freien Verfügbarkeit über Benutzung derHolzgrunde gerechtfertigt erscheinen. Es ist demnach ebenso verwerflich , den Waldbaus,
halt der Staatsbürger
der beschränkenden und anordnende » landesherrlichen Ober¬
aufsicht ohne Restriciion und Bedingung unterzuordnen , als nicht zu rechtfertigen,
denselben unbedingt freizugeben , und der Hauptgrundsatz dcü StaatSforstwescnü
spricht sich, in Beziehung aufden Privakhaushalt , darin aus , daß die Regierung
dort imperativ einzuschreiten habe , wo, die Rücksichten des mit dem guten Zustande
der Waldungen eng verbundenen Gemeinwohls von einem durch Zeüconjuncturen
mächtiger wirkenden größer » Scheininteresse des Augenblicks überwogen und die
Pflichtfür die Zukunft dem schnöden Vortheile der Gegenwart aufgeopfert zusehen,
Gefahr droht . Mit dem Privathaushalte tritt der gemeinheüliche nicht in gleiche
Kategorie , da es bei demselben von dem Gebrauche der obervormundschaftlichcn
Rechte und Pflichten des Staates abhängt , zu bestimmen , auf welche Weise die
innere Wirthschaft unmittelbar oder mittelbar zu modificiren sei.
Die Waldungen
werden eingetheilt : in Ansehung ihrer Substanz , inLaubund Nadelholz ; in Ansehung ihrer Behandlung , in Hoch - , Mutel - nnd Nieder¬
wald ; die aus ihrer Benutzung fallenden Erträgnisse aber in Haupt - und Nebenmitzungen . Die Laubholzwaldungen bestehen aus jenen Hoftarlen , deren Blätter
eine größtentheils mehr breite als lange Form und wässerige -Laste haben , und , bis
auf wenige Gattungen , an den Bäumen nicht überwintern , sondern im Herbste ab¬
fallen . Die Nadelhölzer haben dagegen nadelförmize , meist überwinternde , und sich
in länger » Zeiträumen , z. B . von 3 zu 3 Jahren , nicht gleichzeitig, sondern allmälig und unmerklich erneuernde Blätter (Nadeln ), lind harzige , ölige Säfte . Die
in Deutschland herrschenden eingeborenen , im Forstbetriebe vorzüglich brauchbaren
Laubholzgattungen st,id : die Eiche , die Roihbuche , die Birke , der Hornbaum , die
Esche, Ulme , Linde, Erle , Ahorn . Die Akazie, Nordamerika ». Abkunft , wurde in
neuern Zeiten in Deutschland einheimisch , nicht aber mit den von ihr geträumten
Vortheilen , und es hat überhaupt bis jetzt kein fremder Forstbaum solche Vorzüge er¬
probt , welche nichtan eingeborenen Hölzern nachgewiesen werden könnten , sodaßdieselben durch exotische Holzarten zu verdrängen , zu rechtfertigen wäre , ohne dadurch
den Nutzen bestreiken zu wollen , den einzelne Fremdlinge neben einheimischen Höl¬
zern gewähren . Die vorzüglichsten Nadclholzarten sind : die Kiefer oder Föhre , die
Fichte , die Weißtanne und die Lärche, letztere nur im südlichen Deutschland heimisch,
nun aber in ganz Deutschland angezogen . Unter Hochwaldwirthschaft wird jene
Waldbehandlung verstanden , wo Inan jede Holzart ihr natürliches Alter erreichen
läßt , und wo daher der Natur überlassen bleibt, das geschlagene Holz durch Samen
zu verjüngen . Für diese Behandlung eignen sich alle Holzarten , jedoch pflegt man
im Hochwalde nur die besonders hochstämmigen zu erziehen. Wenn dagegen der
Benutzung des Holzes ein engeres Ziel gesteckt wird als an der natürlichen Wachsthumsprriode desselben, und wenn die Verjüngung der Waldungen durch die Äuße¬
rung der angestammten Reproductionskraft , daher durch den Ausschlag der Stau¬
den bezweckt wird , so ergibt sich der Begriff von Niederwald . Für diese Wirthschaftsmethode eignen sich nur die Laubhölzer, weil das Nadelholz am Stocke nicht
auSschlägt. Schlagwaldungen
nennt man die Niederwälder dann , wenn die Ab¬
sicht des ForstwirrheS dahin geht , Holz von einer nicht ganz unbedeutenden Stärke
zu erziehen, und bei solchen Waldungen wird die Abholzung in wiederkehrenden Zeit¬
räumen von 30 — 40 Jahren vorgenommen , in der Forstsprache , sie stehen auf
30 — 40jährigem Umtriebe . Buschhölzer nennt man jene Waldungen , welche in
sehr kurzen Zeiträumen abgeholzt werden , und Rindenschlage diejenigen , bei denen
die direcce Nutzungsabsicht aufÄewinnung
gcrbstoffhaltiger Rinden geht . Daß bei
13
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der Wahl dieser verschiedenen Rindenwaldwirthschaftsniethoden
die Natur der Holz -,
arten , insbesondere daher ihre Größenverhältnisse , ihre Lebensdauer und die Aus¬
schlagungsfähigkeit der Stocke wesentlich entscheiden , liegt im Begriff der Sache.
Wenn örtliche Verhältnisse gebieten , beide Wirthschaftsarten in Verbindung zu
setzen, wo z. B . der schnelle Umsatz des Waldeapitals nöthig , dabei aber die Er¬
ziehung starken Bau - und Wcrkholzes unentbehrlich ist, entstehtder Mittelwald oder
ComposilionSbetrieb , der besonders in der sranz . Forstsprache durch die Benennung:
tuilli » , sehr richtig bezeichnet wird . Eigentlich wird alle Niederwaldwirthschaft zu einer Art von Mittelwaldwirkhschaft , da die immer ausgehenden
Stöcke durch neue Holzpflanzen aus dem Sanien ersitzt werden müssen. Der Umtrieb der Hochwaldungen richtet sich nach der physikalischen, ökonomischen oder mercantilen Haubarkeit , daher nach der Natur , » ach dem Holzbcdarfe einer Gegend
und nach dem Geldbedarfe der Waldeigenthümer . Die natürliche Haubarkeit tritt
bei einer und derselben Holzart verschieden ein , nach der Verschiedenheit der Lage und
des Klimas . Das mildere Klima beschleunigt , das strengere verzögert die HaubarkeitSperi .' de, welche zunächst durch den Grundsatz bestimmt wird , daß bei länger,»
Stehen ' leiben (Übe, halten ) der Stämme der Verlustan Holz - u»d Geldertrag durch
die Vermehrung an Holzmasse Zuwachs ) nicht ausgeglichen werde . In allen Laub¬
holzhochwäldern wird die Verjüngung immer durch die Natur , und gewöhnlich durch
Führunzdreier
Hiebe , des BesamungS - oder Dunkel -, des Licht - und des Abtriebs¬
oder Reinigungsschlags , bewirkt . In Nadelholzwaldungen findet auch der kahle
'Abtrieb und die Wiederbestellung der Schlagfläche durch Handsaat statt.
Alle jene Grundsätze , welche das Verfahren bei den Waldnutzungen angeben,
machen die Lehre der Forstbenutzung
aus und befassen sowol die Haupt - als
die Nebennuhungen . Unter jenen wird der Holzertrag der Wälder im engern Sinne
Hauptziel ihrer Bewirthschaftung , unter diesen alles Dasjenige verstanden , was aus
den Nebenbestandrheilen des Holzes , „z. B . der Rinde zur Benutzung als Gerbestoff,
dem Holzfäulen zur Gewinnung von Ol , zur Schweinemast :c. eingeht ; dann , was
Benutzung und Verwerthung im Walde nach Erzeugtwcrden der Gegenstände lie¬
fern , z. B . das Gras als Viehfutter , dürres Laub , wo es, ohne die Verbesserung des
Waldbodens zu beeinträchtigen , genommen werden kann , und Forstunkräuler zur
Streu , -Lteine und ähnliche Producie . Auch rechnete man den Iagdertrag zu den
Forstnebennutzungen , aber unrichtigerweise , da die Jagd ein selbständiger Gegen¬
stand des Betriebes und Einkommens ist und auch nicht ausschließlich in Wäldern
ausgeübt wird . Ebenso wenig sind Waldbodenzinsi Forstnebennutzungen , da jeder
in einen andern Cultur - und BenutzungSsiand übergegangene Bestandtheil des Wal¬
des aufgehört hat , Wald zu sein. Indem die Holzbedürfnisse eines Waldes sich in
der Verwendung des Holzes zur Aufführung von Gebäuden , zu Gewerben und zur
Feuerung aussprechen , so muß die vorzügliche Rücksicht in der Forstbenutzung dahin
gehen , die verschiedenen Holzarten zweckmäßig zu fordern , und jeder Bestimmung
jenes Holz zuzuweisen, was für dieselbe am besten sich eignet , und was nur dazu.
und nicht mit großen » Vortheile zu andern Verwendungen abgegeben werden könnte.
Daher muß eine genaue Ausscheidung der Holzsorten stattfinden , und der Forstwirth die vorläufige Zurichtung des Holzes zu dem verschiedenen Gebrauche auch
um deßwillen » och vorbereiten , um dadurch den Transport zu erleichtern und den
Transportaufwand
zu vermindern , sowie selbst die zweckmäßigsten TranSportmaßregeln zum Bereiche des forstwirthschastlichen Wirkens gehören . Der Inbegriff
aller hierauf abzielenden Grundsätze , mit Einschluß der Kenntnisse der zur Holzgewinnung , Zurichtung und zum Transport dienende» Werkzeuge und Anhalten,
begründet den Begriff der Forsttechnologie.
Nicht alle Waldungen find i» einem guten Zustande , sondern manche theilweisc holzleer. Diese nicht bestandenen Waldtheile (Bloßen , Ddungen ) wieder mit
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Holz zu bestellen, muß daher ebenfalls Sorge des Forstwirthes sein , worüber er
oder des Holzbaues Anleitung erhält . Solche
durch die Lehre der Holzzucht
künstliche, durch Saat oder Pflanzung gemachte Waldanlagen nennt man Culturen . Die Blößen entstanden meistens durch fehlerhafte Wirthschaft , gewinnsüchtige
Angriffe auf die Waldungen , Unglücksfälle , Verheerungen durch Thiere und ahn -,
liche Veranlassungen . Gegen solche nachtheilige Ereignisse Waldungen zu sichern,
ist Gegenstand des Forstschule « , womit die «Ltaatsforstregierung jene 'Anord¬
nungen in Verbindung sehen muß , welche darauf abzwccke», den Forstsck utz in der
Ausübung zu unterstützen , durch zweckmäßige innere Anstalten zu erleichtern , auf
Vermeidung von Vergehen hinzuwirken und von ihrer Wiederholung durch Be¬
strafung der entdeckten Vergehen abzuschrecken. Diesen Theil des Forstwesens zu
, deren Ausübung zum Theil
ordnen und zu regeln , übernimmt die Forstpolizei
den Forstbedientcn , zumTheil aber auch eignen Forst - oder den allgemeinen Landesjustiz - und Polizeibehörden überlassen ist. Eine eigne gesonderte Forüpolizeigerichtsbarkeit bleibt immer ein Mißstand in einer guten Forstverfassung , und Quelle
manches Übels . Nur dann , wenn alle Räder in der Maschine der Forstverwaltung
gehörig zusammen - und ineinandergreifen , wenn Einheit und Übereinstimmung in
den Geschäften dieselbe vereinfachen , wenn in der ganzen ob - und subjeciiven Forstverfassung vom Höchsten bis zum Niedersten Zusammenhang und Verbindung ist,
sind die wichtigen Zwecke des forstlichen Betriebes erreichbar , wozu besonders gebort,
daß jeder Forstbedicnte die Pflichten und Befugnisse seines AmtcS genau kenne, Rei¬
bungen unter den verschiedenen Dienstesclassen vermieden werden , jederForsibedieme
für seinen Dienstgrad und den Umfang seines Wirkens die nöthige Bildung habe,
daß daher für zweckmäßige Bildung und Unterricht , zugleich aber auch dafür aus¬
reichend gesorgt werde , daß die Besoldung dem Dienstgrade , den damit verbundene»
Ausgaben und dem Bildungsaufwande der Forstbediente » gehörig entspreche , und
endlich aus solchen Bestandtheilen zusammengesetzt sei, daß einerseits demlocalcnBedürfmsse der Forstdiener begegnet , und andrerseits das Interesse LerForstverwaltung
gegen ausdehnende Besoldung hinreichend gesichert werde . Die Forstdirection
wird daher zweckmäßigere Forstgesetze der StaakSgesetzgebung vorschlagen , für Zeit -,
Sach - und ortSgemaße Instructionen der Forstbedienten sorgen , angemessene Be¬
soldungssysteme und Etats entwerfen , und den forstlichen Schulunterricht und die
praktische Ausbildung der angehenden Forstwirthe leite ». Ein Zweig der Forsidircclion ist das Forstmaterialrcchnungswesen , dessen Anordnung und Leitung von der
Forstdirection ausgehen muß . Den administrirenden und ausübenden Forstwirthen
Gelderhebung und Verrechnung auszukragen , ist, einzelne Fälle ausgenommen , z. B.
bedeutende Beschränkung der Waltungsbezirke , ein sehr verwerfliches Verfahren.
Nur dann erhebt sich der Forstbetrieb zur möglichsten Vollkommenheit , wenn nicht
nur die gegenwärtige Benutzung gehörig geleitet , sondern zugleich für die Zukunft
gesorgt wird . Die Lehren von der Forsibenutzung und dem Holzanbau zeigen wol,
wie Waldungen benutzt und verjüngt werden sollen ; allein sie geben nicht die Re¬
geln an , in welchen Verhältnissen des Raumes ein gegebener Wald benutzt werden
soll, um sich gleichbleibende Nutzungen immer zu liefern . Dies ist Gegenstand d/i
, deren Grundlage die Forflvermesund Forsteinrichtung
Forsttaxation
sung , Aufnahme und Chartirung ist.
entstand , als einerseits drohender Holzmangel den
Die Forstwissenschaft
Regierungen die Wichtigkeit der Waldungen fühlbar machte , andrerseits aber die
bessere Benutzung des Holzüberflusses eine neue Quelle des ^ taatSeinkommenS
zeigte. Welche Summen fließen nicht aus der Verwerthung dieser Naturschätze,
z. B . aus den Walklingen des -Oberrheins , de« SpessartS , des Ficbtelgebirges
und mehrer andern , für den Vortheil der holländischen Marine - und Laudbauten in
die SlaatScassen ! Denkende Forstwirlhe singen an , eigne und fremde Erfahrungen
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zusammenzustellen und in der Natur der Wälder da« System der^Wissenschaft auf¬
zusuchen . In Norddeutschland wurde zuerst der oft rohen Iagdherrschaftnber
die
Waldungen der Stab gebrochen , und der Grund zu einer auf natürliche Principien
gestützten Forstwissenschaft gelegt . Sowol Lehrer auf Universitäten als im prakti¬
schen Dienste stehende einsichtsvolle Männer wirkten für diesen wichtigen Zweck mit
Erfolg durch Schriften und Handlungen , und immer werden die Namen eines
Krämer , Glediksch, Beckmann und Zanthier mit Achtung genannt werden . Die¬
ser Letztere war der Erste , der den forstwissenschaftlichen Unterricht selbständig zu
Ilsenburg im Stollberg -Werningerodeschen ins Leben rief. Dann machte dasForstwesen in Preußen in Grundsatz und Ausübung rasche Fortschritte ; während Burgs¬
dorf mit dem ersten vollständigen System der Forstwissenschaft die deutsche Litera¬
tur bereicherte , sorgte er zu Tegel bei Berlin für Unterricht und Bildung künf¬
tiger Förster . Auch im südlichen Deutschland war man in der Ausbildung des
Forstwesens nicht unthätig , obgleich andre Localverhältnisse und Ansichten der Re¬
gierungen dem schnellen Aufschwünge dieses Faches nicht so günstig waren wie im
Norden unseres Vaterlandes ; indessen wurden Lehrst,ihle der Forstwissenschaft an
Hochschulen , oderauch besondereForstlehrinstitute errichtet , wie im Kurfürstenthum
Mainz , in Baiern , Würtemberg und im Breisgau ; Mühlenkamp , Dätzl , Reu¬
ter , Jäger und Trunk machten sich mehr und weniger um die Forstwissenschaft ver¬
dient . Man sing nun auch an , einzelne Theile dieser Wissenschaft mit besondern»
Fleiße zu bearbeiten . Hennert z. B . schrieb über Forsttaxatio » mit Scharfsinn und
Gründlichkeit . Die schnellsten und kräftigsten Fortschritte machte die Forstwissen¬
schaft von , letzten Iahrzehend des vorigen Jahrh , an ; besonders that Hartig vor¬
züglich viel für die Bildung der Forstleute . Er versah lange Zeit hindurch aus seinen
Lehranstalten zu Hundingen und Dillenburg einen großen Theil von Deutschland
mit Forstwirthen . Auch durch einfache und für die untern Classen der Forstdiener
faßliche Lehrbücher erwarb sich Hartig eine gewisse Berühmtheit , die ihm immer
bleiben wird , wenn auch schon in späterer Zeit die Wissenschaft logiscb strenger und
gründlicher behandelt wurde . Insbesondere zeichnete sich Hartig in Theorie und
PrapiS des TarationswescnS aus . Von nun an folgten sich die Forirlehranstalten
schnell, unter denen aber einige nur vorübergehende Erscheinungen waren ; die Lite¬
ratur sing an , von Überfluß zu strotzen, nicht immer durch Erweiterung des Volu¬
mens auch an Vergrößerung des Kerns gewinnend . Besonders wurden die Hülfgwiffenschaften der Forstkunde mit regeren » Eifer betrieben , und Bechstein , hoch¬
verdient um die Bildung junger Forstleute durch die Gründung der Forstlehranstalt
zu Waltershausen , gegenwärtig zu Dreißigacker , wird immer unter den
Naturfor¬
schern Deutschlands , welche ihre Thätigkeit vorzüglich gegen die Forstwissenschaft
bin richteten , eine der ersten stellen einnehmen . In neuerer Zeit bar zwar die
Zahl der deutsche» Forstschulen abgenommen , allein die der Schriftsteller hat
sich vermehrt . Unter denen des ersten Ranges glänzen die Namen eines Wihleben,
C otta s( . d.) und Hundeshagen ; durch fleißige Bearbeitung einzelner Theile der
Forstw ssensthaft haben sich Laurop , Hoßfeld , Schleevogt , Heldenberg , Maier,
Nebaum , König u. A . verdient , Einige jedoch für die Wissenschaft gcwinnloser
Viel - und Breitschreiberei schuldig gemacht , sowie selbst aus zu »Veit getriebener
Speculations -, Reformation «- und NeueriingSsucht die gehaltvollsten Schriftsteller
sich in die Raume unpraktischer Vorschlage verirrten . Au empfehlen find Cotta ' S Werke ; insbesondere St . Behlen 's „ Lehrbuch der Forst - und Iagdthiergeschichte" (Leipz. 1826 ) ; überhaupt : Bechstein 'Z „Forst - und Iazdwissenschaft
nach allen ihren Theilen " :c., fortges . vonLauropu . A . ( ! 821 , 8 Thle ., m . Kupf .) .
Fortdauer
der
Seele
oder Unsterblichkeit
des Geistes ist
die Fortdauer unserer geistigen Persönlichkeit mit Bewußtsein und Willen . Zwar
schreibt man auch dem Körper eine Art von Unsterblichkeit , aber nur insofern zu,
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als die körpeilichen Stoffe , welche ihre bisherige Daseinsform
übergehen (s. d.
Körper
andre
in
und
neuen Verhältnissen in der Narur fortwirken
nach
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auch ätherischen Körper pachte , war man genöthigt , dasselbe in einen bestimmten,
von diesem Leben geschiedenen Raum zu versetzen. Da « Unsichtbare aber wird zu¬
nächst als unterirdisch vorgestellt . Daher der Glaube an eine Unterwelt
(s. d.),
oder ein Todtenreich , mit dem Glauben an die Fortdauer in der engsten Ver¬
bindung steht. Zudem die Phantasie nun den Wechsel der Zustände auch auf ein
andres Leben überträgt und ein ununterbrochenes Fortbilden der Natur in verschie¬
denen Formen , was auch der Erhaltung des todten Körpers widerstrebte , oder ein
Fortschreiten des Geistes auf verschiedenen Stufen annimmt , entwickelt sich die
Lehre von einer Metensomatose oder Metempsychose .
(Dgl . Seelenwanderu ng .) Ferner hängt mit dem Glauben an eine Unterwelt wiederum der Glaube an
Erscheinungen (Gespenster ) , Todtenbeschwörungen mit Einwirkung der Verstorbe¬
nen auf die Lebenden zusammen , die sich in spätern Zeiten bei den Völkern entwickeln.
Nach den Bedürfnissen und der Bildung gestaltete man sich den Zustand nach dem
Tode früher auf eine sinnlichere Art , und zwar so, daß Das , was man hienieden für
Vorzug und Verdienst hielt , auch dort als Solches sich geltend machen sollte, aber
Alles , wag alsSchwäche und Unvollkommenheit verachtet wurde , auch jenseits einen
unvollkommenen Zustand bewirkte . Natürlich war es ferner , daß die Fortdauer
nach dem Tode mit dem Leben auf dieser Erde in Verbindung gebracht wurde , und
so trat der Zustand nach dem Tode in Beziehung auf Das , was nian für Bestim¬
mung des Menschen hielt , mit dem Begriffe der Vergeltung , welcher moralischen
Ursprunges ist , in Verbindung . Daraus entwickelten sich die Vorstellungen von
Belohnungen und Strafen nach dem Tode , und von besondern Arten für dieselben
(Hölle und Himmel ), welche die Phantasie der Völker mannigfaltig ausschmückte.
Erst unter Voraussetzung der Vorstellung von einem vergeltenden Zustande scheint
sich die Lehre von einer Auferstehung oder Wiederbelebung der Grundstoffe ) des
menschlichen Körpers entwickelt zu haben . Mit dieser und mit der Seelenwanderung scheint die Lehre von einem dem Seelenschlafe entgegengesetzten Reinigungszu¬
stande ( ,>»i !;.-,t <» in,n ) zusammenzuhängen , sowie die Annahme eines Gerichts nach
dem Tode in der Unterwelt (wie das des Osiris , der drei Richter in der griechischen
Mythologie ), oder eines Gerichts am Ende der Welt oder einer Wiederkehr in die
Oberwelt . So war die Unsterblichkeit theils beschränkter und roher , theils umfas¬
sender und geistiger. Spuren von dem Glauben an die Fortdauer des Geistigen
nach dem Tode liegen schon in der frühe » religiösen Verehrung verstorbener Perso¬
nen . Der reinere Glaube an die Unsterblichkeit ist erst durch die christliche Religion
herrschend geworden . Dieser christliche Glaube an tue Unsterblichkeit zeichnet sich
aus theils durch die Zuversicht und Gewißheit , mit welcher er sich ausspricht , theils
durch die Beziehung auf das Religiöse und Sittliche in, Menschen . Nur der edlere
und wesentlichere Theil des Menschen soll nach ihm leben. Wir wandern »ach ihm
aus diesem Vorbereitungsleben in ei» andres , wir lasten an der Schwelle desselben
die Hülle , aber nehmen das tröstende oder quälende Bewußtsein unserer freien
Handlungen mir hinüber zu Segen oder Strafe . Man hat über diese für das
menschliche Herz so anziehende» Gegenstände zwei sehr lesenswerthe Schriften von
Eintenis : „Elpizon , oder über meine Fortdauer im Tode " , und „ Pistevon , oder
über das Dasein Gottes " (auch als Anhang zum „ Elpizon " betrachtet ).
Fortepiano,
s . Pianoforte.
F o r t i f i c a t i o n , Befestigungskunst
, s. Kriegsbaukunst.
Fortinguerra
(
Niccolo
), geb. zu Pistoja 1674 , Prälat an dem Hofe
Papst Clemens XI. , einer der besten italienischen Dichter aus der ersten Hälfte des
18 . Jahrh ., welcher die verwandten Manieren Ariostv 's , Berni ' s und Taffoni 'ü
glücklich zu vereinigen wußte . In seinem »ach einem Paladin Karls d. Gr . genann¬
ten epischen Gedichte : „Richarde !" („ Ilwcüuiletto " ), wollte er zeigen, daß Ariosto
nachahmlich sei. Den ersten Gesang desselben soll er in einer Nacht angefangen
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und beendigt haben . Auf das Verlangen s. Freunde sehte er dieses Werk fort . So
wuchs es bis zu 30 Gesängen an . Aber er erlaubte nicht , dasselbe vor s. Tode dru¬
cken zu lassen ; auch nannte er sich als Vers . Carteromaco , unter welchem Namen
dieses Gedicht nach s Tode (den 17 . Febr . 1735 ) erschien ( 1738 , 2 Bde ., 4 ., und
mehrmals deutsch, Leipz. 1782 , und 8 Ges . in Oktaven von Heise, Berl . 1810 ).
Die Erfindung scheint größtenkheils ihm anzugehören . Mit der wirklichen Ge¬
schichte spielt er so willkürlich , daß er seinen Richardet nach Karls des Großen Tode
den Kaiserthron besteigen läßt . An symmetrischer Einheit war ihm wenig gelegen;
war ihm Hauptsache . Die Fäden der Erzählung reißt er
Situaiionsschildcrung
nach Lust und Laune ab und knüpft sie ebenso willkürlich wieder an , wie Ariosto.
Aber s. Darstellung ist komischer als die des Ariosto , und salyrischer als in Berni ' S
und Tassoni ' ö Werken . Der Spott über die Entweihung des Christenthums durch
die verderbte Geistlichkeit ist das kräftigste Salz derselben , und wahrscheinlich der
Grund , warum F . mit s Gedichte so zurückhaltend war . Desselben kleine Gedichte
und Sonette sind in verschiedenen Sammlungen italienischer Dichter zu finden.
bei den Griechen Tyche , die Lenkerin der guten und bösen
Fortuna,
Schicksale . Nach Hesiod eine Tochter des Oceanus , nach Pindar eine Schwester
der Parzen . Sie hatte zu Korinth , Elis und Smyrna ihre Tempel . In Italien
wurde sie schon vor Erbauung Roms verehrt . In Antium hatte sie einen berühm¬
ten Tempel , in welchem sich 2 Bildsäulen von ihr befanden , die man als Orakel
befragte , und die ihre Antworten entweder durch Winke oder Loose ertheilten . Ferncr in Präneste , daher sie auch vea l' , .->>'i>r -,ün, , genannt wurde . Auch in Rom
hatte sie zahlreiche Tempel . Man findet sie gewöhnlich mit einem doppelten Steuer¬
ruder abgebildet ; mit dem einen regierte sie den Nachen der guten , mit dem andern
den des widrigen Geschicks. In spätern Zeiten bekam sie eine Binde vor die Augen,
eine Deichsel , ein Rad oder eine Kugel , indem sie auf letzterer entweder saß oder
stand . Gewöhnlich ist sie als eine Matrone gekleidet. Auf verschiedenen Gemmen
findet man noch besondere Symbole , z. B . einen über eine Weltkugel ausgespannten
Cirkel , eine Weltkugel zwischen einem Steuerruder und einer Kornähre , worauf
ein Rad steht. Auf einer Münze des Kaisers Geta sitzt sie mit entblößtem Ober¬
leibe auf der Erde , lehnt sich mit dem rechten Arm aus ein Rad und hält in der
stützt
linken Hand ein auf ihrem Schoße stehendes Füllhorn . Ihr Steuerruder
sich bald auf eine Kugel , balt auf ein Rad , bald auf einen Schiffschnabel . Oft
wird sie auch geflügelt abgebildet , doch von Römern nie. Denn nachdem sie
die ganze Erde durchflogen , ohne irgendwo zu verweilen , soll sie endlich aus dem
palatinischen Berge sich niedergelassen , ihre Flügel abgelegt haben und von ihrer
Kugel heruntergestiegen sein, um für immer in Rom zu bleiben.
bei den Römern , überhaupt jeder offene Platz , wo Markt und
Forum,
Gericht gehalten wurde . In Rom war das Forum ein prächtiger Platz , der zugleich
zum Spaziergange diente und wegen s. Größe l c» u,n xwpinnn hieß. Bei der zu¬
nehmenden Bevölkerung wählte man besondere Plätze zum Gerichthalten und zu
Märkten ; die Zahl derselben belief sich am Ende aus 17 . Das große römische Fo¬
rum , welches südl. vom palatinischen und nordwestl . vom capitvlinischen Berge be¬
grenzt wurde und vorzugsweise den Namen Forum erhielt , hatte schon RomuluS
für die Zusammenkünfte des Volks bestimmt . TarguiniuüPriSeuS ließ ringsherum
bedeckte Gänge anlegen , damit man sich gegen jede Witterung schützen konnte . An
demselben waren stufenförmige Erhöhungen , von welchen man vor Einrichtung der
Theater die Schauspiele , die auf dem Markte angestellt wurden , ansah . Später
wurde dgs Forum mit einer so ungeheuern Menge Statuen , die aus Griechenland
dahin gebracht worden waren , geziert, daß man einen großen Theil derselben wieder
wegräumen mußte . Besonders prächtig waren die vergoldeten Statuen der 12 obern
Götter . Jetzt heißt dieser ehemals mit Palästen und Prachtgebäuden gezierte Platz
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CampoDaccino (Ochsenplah ) und ist fast wüste, aber mit unzähligen Ruinen stehemaligen Herrlichkeit besäet. — In unserer Gerichtssprache heißt Forum Gerichts Hof, die Gerichtsstelle , vor welcher streitige Rechtssachen eiuschieden werden ; wie auch
die richterliche Behörde , der Gerichtsstand und die Gerichtsbarkeit ; daher : kornin
compeleiis , das befugte Gericht , wohin die Rechtssache eigentlich gehört ; loruni
i »co „>peteli8 hingegen ein unbefugtes Gericht. bvruiiicvittructus ist der GerichtShofdesDrtü , wo ein Vertrag geschlossen ward ; körn, » «lelicli (oomniissi ), derGerichtöhofdeS Ärts , wo ein Verbrechen begangen ward ; lorum llninicilii und lornm
liabitationis ss. Doinic ilium ) ; 0» » inapp,e >>e »8iolii8, wo der Verbrecher ergrif¬
fen ward ; sl» um nri ^ inir , der Heimath , des Geburtsorts ; kviliiii I ki sitae , der
Gerichtshof des ÄrtS , wo die streitigen Gegenstände liegen ; !'<» » ,» privilc ^ nitnm,
ein Gerichtshof , unter welchem Jemand st Amts oder st Person wegen steht. So
haben z. B . Geistliche ein 1«,
piivile ^ i-iinm . insofern sie nicht unter der allge¬
meinen Gerichtsbarkeit , sondern unter den« Consistorium stehen ; desgleichen Stu¬
denten als unter dem akademischen Gerichte stehend.
Foscolo
(
Ugo
), ikalien. Dichter und Schriftsteller , geb. aufderInselZante
1713 . Er war ein Zögling Cesarotti ' S in Padua und trat zu Venedig , ungefähr ein
Zahr vor dem Fall dieser Republik , als dramatischer Dichter mit st „Thyesteü " auf,
bei dem ihm die Einfachheit und Strenge Alfieri 's und der Griechen zum Muster ge¬
dient hatten . Gegen den Beifall , den dieses Werk erhielt , trat er selbst mit einer
strengen Kritik hervor . Als Bonaparte die Verfassung Venedigs stürzte und eine
Demokratie einführte , zeigte sich F . als einen eifrigen Anhänger der neuen Grund¬
sätze; st Hoffnung aber , einen bedeutenden Platz in der neuen Republik einzuneh¬
men , wurde durch die Abtretung Venedigs an Östreich vereitelt . Seinen Geist zu be¬
schäftigen , schrieb er einen durch glühende Leidenschaft ausgezeichneten Roman
u. d. Titel : „ Ultimo lettore cli
Ortir, " (Mailand 1802 , deutsch, Leipzig
1829 ). Man erkennt darin die Nachahmung des „ Werther " ; indeß sind es wol
hauptsächlich die dem Werke eingewebten politischen Beziehungen und ein gewisser
trüber Patriotismus , wodurch es die Italiener so allgemein ansprach . Dabei ver¬
dient es von Seiten der Sprache großes Lob. F . begab sich nach Mailand , wo ein
Freund , General Pino , ihm eine militairische Anstellung verschaffte. Seine Rede in
derConsulta zu Lyon 1801 und 1802 , über Italiens Schicksal („ Ora/iono -> >!„ nap .iril : pol an „ ^ re-88e> ,Ii lüon »-" , Lugano 1829 ) ist das Kühnste und Feurigste,
was die ital . Beredtsamkeit aus dieser Zeit besitzt. 1803 schrieb er in der Form eines
Commentars über das von Catull übers. Gedicht des KallimachuS auf das Haupt¬
haar der Berenice , eine Satyre gegen verschiedene Gelehrte . Als einige franz . Truppencorps nach Frankreich zurückkehrten, benutzte F . diese Gelegenheit , Paris zu be¬
suchen. Nächst Rückkehr ließ er 1807 das kleine Gedicht „ I 8t-;>» l>wi" drucken , wor¬
in er die Mailänder übel behandelt . Die Kritik dagegen tadelte mit Recht s. Verse
als rauh und ohne Wohlklang . Darüber erzürnt , beschloß er eine andre Bahn zu
betreten . Er unternahm die Bearbeitung und Herausgabe der Werke Monteeuculi 'S,
nach den Urhandschristen (Mail . 1807 , 2 Bde ., Fol .), ein verdienstliches Unterneh¬
men ; doch warfen ihm die KennerMangel an gründlicher Kenntniß der Kriegskunst
undeinezu großeKeckheit im Ausfüllen der in den Handschriften vorhandenen Lücken
vor . Mit Monti , dessen Freund undVerthcidiger F . gewesen, zerfiel er dadurch , daß
er , als Jener s. Übers . der „ Ilias " herauszugeben im Begriff war , ebenfalls mit einer
Übers. der ersten Gesinge des Gedichts hervortrat und sie zugleich mit Abhandlun¬
gen begleitete, die offenbar gegen Monti gerichtet waren . Man glaubt , daß er dieselbe
Absicht mit s. beiden Tragödien „ lUovi-irll -i" und „ äj .iee " harre . Die Regierung
aber , die hier noch andre Beziehungen finden wollte , befahl ihm, Mailand zu verlas¬
sen. Um den Schein der Verbannung von ihm abzuwenden , sandte ihn s. Freund
Pino mit angeblichen Aufträgen nach Manlua . Hier lebte er bis zur Entthronung
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Napoleons . Mit großem Eifer sprach er damals für die Unabhängigkeit Italiens
und machte sich, als Murat s. Kriegszug unternahm , den Anreichern so verdächtig,
daß er e? gerathen fand , Italien zu verlassen . Er ging nach der Schweiz , und lebte
seit 1815 in London , wo s. treffl . „ Iti ^coica 5» l le^io üi Il .nite " 1826 erschien.
F . starb in London den 11 . Scpt . 1821 . Sein größeres Werk über Dante , den
er als Apostel einer verbesserten Religion darstellt , erschien nach s. Tode.
s . Urwelt.
Knochen,
Fossile
; 2 ) mit Versteinerungen.
1 ) svnon . mit Mineralien
Fossilien,
) , engl . Arzt , Sohn eines Brauers , geb. am 8 . März
(
John
Forhergill
1112 zu Earrend bei Richmond in der Grafsch . Port und erzogen in einer Erzie¬
hungsanstalt der Quäcker zu Richmond , bekannte sich s. ganzes Leben hindurch zu
dieser Sekte . Er studirte Medicin zu Edinburg , ward an dem St .-Thomashospital
in London angestellt , machte dann 1110 eine gelehrte Reise durch Holland , Deutsch¬
land und Frankreich , und ließ sich in London nieder, wo er 30 I . hindurch , als der
berühmteste der damaligen Ärzte , eine ausgebreitete Praxis trieb . «Leine Geschicklichkeit und sein Fleiß , sowie seine Wohlthätigkeit gegen die Armen , denen er fort¬
während große Summen austheilte , erwarben ihm allgemeine Achtung . Als 1146
die häutige Bräune in London epidemisch wurde , befolgte F . in der Behandlung
derselben eine neue Methode , gebrauchte Brechmittel und Mineralsäuren , und brachte
seine Kranken fast alle glücklich durch . 1148 gab er eine Schrift : „ Über dieNatur
und Behandlung der Brandbräune " , heraus , die in verschiedene Sprachen übersetzt
wurde . Noch beschäftigte sich F . eifrig mit der Kräuterkunde . Er kaufte 1162
zu Upton ein großes Stück Feld und legte da einen botanischen Garten an . Durch
die besten Künstler in London ließ er die Pflanzen s. Gartens abzeichnen ; nach s. Tode
kamen 1200 solcher Zeichnungen in das kais. Eabinet zu Petersburg . Sein zoologi¬
sches und mineralogisches Eabinet gehörte zu den vorzüglichsten in England . Er er¬
richtete auf s. Kosten eine große Erziehungsanstalt für arme O. uäkerkinder . Zu s.
Liebling - entwürfen gehörte die Abschaffung des Negcrhandels . Er starb am 16.
Dec . 1180 . Nach s. Tode gab Elsiot eine vollst. Samml . s. Medicin, lind Philosoph.
Werke , mit s. Lebensbeschreib. (Lond. 1181 heraus (deutsch,Altenb . 1185 , 2Bde .).
heißt der tlsierische Keim (Embrpo ) dann , wenn eine der Gattung
Fötus
entsprechende Gestalt aus ihm sich entwickelt hat . Nach den verschiedenen Thier¬
gattungen geschieht dies zu Verschiedenen Zeiten , je nachdem die Geburt früher oder
später eintritt . Bei Kaninchen z. B . , die alle 4 Wochen Junge zur Welt bringen
können , muß dies früher geschehen als bei den Katzen , Hunden u. s. w. Beim
Menschen hebt es gewöhnlich von der 3 . und 4 . Woche an , im 6 . und 1 . Mo¬
nate heißt er Frucht , bis zum 10 . Kind . Mit der Unterscheidung dieser
Begriffe wird es jedoch nicht so genau genommen ; einmal ist der Begriff
Embryo , ein andres Mal Fötus oder Frucht für alle , und Kind heißt der Fö¬
tus dann erst , wenn er zur Welt gekommen ist. Frucht scheint der passendste
Name zu sein.
F o u ch ( Joseph ), Herzog von Otranto . Wenn die Geschichte überhaupt
die denkwürdigen Männer eines Zeitalters nicht nach einem frühern oder spätern be¬
urtheilen und würdigen darf , sondern allein nach dem Charakter der Zeit , in der sie
lebten, so gilt dies noch weit mehr von den Männern eines Zeitalters , dessen Jahr¬
bücher noch nicht geschlossen sind. F . gehört ganz dem Zeitalter der franz . Re¬
volution an . Die innere Nothwendigkeit dieser großen Begebenheit und der Art
ihrer Entwickelung hat die Geschichtsforschung insoweit wenigstens erklärt , daß man
einsieht, der Maßstab der Geschichte für diese Begebenheit darf nicht derselbe sein,
nach welchem sie ein Volk und Menschen richtet , deren Leben in eine Zeit fällt , in
welcher die moralisch -politische Entwickelung der gesellschaftlichen Ordnung gesetzlich
fortschreitet. F . darf daher so wenig als das franz . Volk , dessen böser Genius
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auch über ihn walten mußte , nach britischen ober deutschen Ansichten, noch nach
dem Zustande der Dinge im I . 181 ? oder 1? 88 betrachtet werden ; am aller¬
wenigsten darf man ihn verurtheilen auf das bloße Zeugniß dieser Revolution , deren
eigne Aussagen eben darum verdächtig sind, weil sie selbst den wilden Charakter der
Leidenschaft und der Verblendung , wie der Lüge und der Gewalt in sich trug : ein
Charakter , der mit der moralisch -politischen Ordnung der Gesellschaft zugleich den
Wahrheitssinn der öffentlichen Meinung zerstörte. Nur über einen Theil s. öffent¬
lichen Lebens , den spätern , seit 1183 , wo Napoleon über Frankreich zu gebieten
anfing , hat er sich zu rechtfertigen versucht, und hier muffen selbst seine Feinde ge¬
stehen, daß er viel Böses gehindert und Napoleon bei mehr als einem wichtigen An¬
laß mit furchtloser Festigkeit sich entgegengestellt hat . Joseph F . , geb. zu Nantes
den 29 . Mai 1? 63 , vom S. I . an daselbst von den Dätern des Oratoriums erzo¬
gen , sollte , wie sein Vater , Schiffscapitain werden . Allein er war für das «Seeleben nicht stark genug , daher sehte er seine Studien in Paris fort . Hierauf hielt
er Vorlesungen über Methaphysik , Physik und Mathematik in der Akademie zu Inilly , zu Arras und zu Vendome . Er war nie Priester , heirathete noch vor der Re¬
volution , und lebte dann zu Nantes als Advocat . Hier wählte ihn I ? 92 das De¬
port . der untern Loire zum Mitgl . des Nationalconvents . Am 20 . Sept . 1? 92
(mithin nachdem die Republik schon errichtet wari trat F . zum ersten Male im pa¬
riser Zakobinerclubb auf . Hm Convent stimmte er für den Tod des Königs und ge¬
gen die Appellation an das Volk . Er wirkte besonders im Ausschuß des öffentlichen
Unterrichts und stand mit Condorcet in enger Verbindung . Genöthigt , Sendungen
nach Revers , und mit Collot d'Herbois nach Lyon, 1? 93 anzunehmen , war er ge¬
zwungen , die Sprache der damaligen Zeit des Schreckenssystems zu führen ; doch
erklärte er sich mit Muth gegen allgemeine Denunciationen , gegen anarchischeWillkür und Plünderung . Bei seiner Rückkehr nach Paris wurde er im Huni 1195
zum Präsidenten des Jacobinerclubbs erwählt , bald aber von Robespierre , gegen
dessen Tyrannei er sich erklärt hatte , angeklagt , er unterdrücke die Patrioten und
vergleiche sich mit den Aristokraten . Man stieß ihn daher aus dem Clubb . Nach
Robespierre ' s Sturz schienF . auf die Seite derGemäßiglen zu treten ; allein bei der
gefahrvollen Lage der Republik sprach er auf der Rednerbühne für die Maßregeln des
SchreckenSsvstems ; daher verlangten Tallien und die Thermidorianer am 2 . April
1? 95 seine Verhaftung . Als nun auch heftige Flugschriften , wie : „Die Anklage
der Brekagner " ; „Der Racheruf der Lyoner " ; „Die Annahme des Terrorismus " ;
„Der enthüllte Fouchc " u. a. m ., sowie die Einwohner von Gannat im Allierdepart.
und die Behörden im Nü 'vredepark . seine Bestrafung federten , beschloß der Con¬
vent , auf den Antrag der Repräsentanten Lesage, Boiffy d'Anglas u . A „ am 9.
Aug . F .' ö Verhaft, :ehmung und Alwstofiung aus dem Convent als Terrorist . Am
26 . Oct . 1? 95 erhielt er , in Äemäßhcit eurer allgemein erklärten Amnestie , seine
Freiheit wieder und lebte dann 2 Jahre als Pnvatmann . Nach dem 18 . Fructidor (4. Sept . 1? 9? ), wo Barras über die Partei der Gemäßigten siegte, ernannte
ihn das Directorium im Sept . 1? ö8 zum Botschafter bei der cisalpinischen Re¬
publik . Der Oberbefehlshaber der italienischen Armee , Gen . Houberl , war sein
Freund ; als sich aber F . mit ihm gegen die Partei von Reubel , Merlin u. A . ver¬
bunden hatte , rief ihn das Directorium von seinem Posten ab . Er kehrte im An¬
fang 1? 99 nach Paris zurück. Die Mitglieder des damaligen Directoriums wur¬
den bald nachher durch Si yes , Ducos , Gohier und Moulins erseht, welche F.
zum Polizciminister der Republik ernannten . Als solcher entwickelte er seltene Ta¬
lente , mit Kühnheit , Festigkeit und außerordentlicher Thätigkeit gepaart . Wegen
der von ihm getroffenen Maßregeln zur Unterdrückung der Volksgesellschasten wurde
er von dem Clubb <>„ äl >>,»
und im Rathe der Fünfhundert heftig angegriffen.
Allein er ging auf seiner Bahn entschlossen fort und hielt alle Parteien im Zaum.
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Nach Bonaparte ' s Rückkehr aus Ägypten wirkte er mit zur Aufrichtung der Ton -,
sularregierung am 18 . Brumaire . Er ward deßwegen als Polizeiminister bestäkigt. Die Partei Beauharnais und Iosephine , welche mit Lucian gespannt war,
schloß sich an ihn an . Er entdeckte den Briefwechsel einiger königl . Agenten und
machte ihn bekannt . Er vereitelte die Verschwörung Arena 's, Ceracchi ' s und To -.
pine Lebrun 's , und zog die Urheber der Höllenmaschine vor Gericht . Doch war er
weniger geneigt zu gewaltsamen Maßregeln , und bewirkte das Meiste durch Kund¬
schafter , Bestechung und Verführung . Indem er viele Royalisten vor Bonaparte ' s Rache schützte, diesen aber mit der Furcht vor Verschwörungen ängstigte,
suchte er sich selbst allen Parteien nothwendig zu machen . Wie er über die Grund¬
sätze seiner Amtsführung dachte , sieht man aus den Umschreiben , die er erließ.
Allein Napoleon war damit nicht einverstanden , sondern errichtete eine besondere,
geheime Polizei . F . fiel in Ungnade und wurde den 15 . Sept . 1802 in den Se¬
nat versetzt. Er lebte 21 Monate von Geschäften entfernt . Damals vereinigte
Napoleon , auf Luc,ans und Josephs Roch , die Poche,/ »,, der Justiz , unter dem
Großrichter Regnier . Doch die Gährung , welche über die kais. Polizeimaßregeln,
besonders zur Zeit des Processes von Moreau , entstanden war , nöthigte den Kaiser,
F . im Juli 1804 wieder an die Spitze des Polizeiministeriums zu stellen. Savary
blieb jedoch Chefvon Napoleons besonderer Polizei ; F . aber hatte die Gefängnisse
des Temple unter seiner Verwaltung . Darum wurde ihm die angebliche Ermor¬
dung des engl . Tapitains Wrightss . d.) Schuld gegeben ; allein dieses Gerücht
hatte sich selbst am 21 . Oct.
ist hinlänglich widerlegt . Jener Staatsgefangene
1805 mit einem Rasirmesser die Kehle abgeschnitten . Während Bonaparte durch
seinen Eroberungsgeist im Auslande beschäftigt wurde , erhielt F . die Ruhe im In¬
nern . Vergebens suchte er die Thätigkeit des Kaisers auf die innere Verwaltung
hinzulenken und ihn von dem , Entwürfe gegen Spanien abzuhalten . Als Napo¬
leon 1809 an der Donau mit Östreich Krieg führte , und die Engländer Walcheren
beseht hatten , bot F ., der zugleich Minister des Innern und in dems. Jahre zum
Herzog von Otranto ernannt war , allenthalben die Nationalgarden auf ; allein die
Worte seines Aufrufs : „Beweisen wir , daß Bonaparte 's Gegenwart nicht noth¬
wendig ist, um unsere Feinde zurückzuschlagen" , bewirkten seine abermalige Un¬
gnade . Doch ward er im Juni 1810 zum Gouverneur von Rom ernannt , sollte
aber dem Kaiser seine Briefschaften zustellen. Da er dies standhaft verweigerte , so
ward er in seine Senarorie Aix verwiesen. Doch rief ihn Bonaparte bald zurück;
allein F . konnte nicht mit den Ansichten des Kaisers übereinstimmen und ging auf
seine Güter . In der Folge berief ihn Napoleon nach Dresden und ernannte ihn
von Illyrien ; der Krieg nöthigte ihn aber bald,
im Juli 1813 zum Statthalter
nach Frankreich zurückzugehen ; Napoleon schickte ihn hierauf nach Neapel . End¬
lich kam F . nach Paris zurück, als Jener abgedankt hatte . Er schlug dem Exkaiser
vor , statt nach Elba , nach Amerika zu gehen. Ebenso vernünftig waren die Vor¬
schläge, die er den Ministern Ludwigs XVIII . mittheilte . Hätte man auf ihn ge¬
hört , so würde die Katastrophe im März 1815 wahrscheinlich nicht stattgefunden
haben . Da F . sah, daß neue Leidenschaften an die Stelle der alten getreten waren,
zu
so ging er aufs Land . Unzufriedene suchten vergebens , ihn in ihre Verbindung
Sept.
.
den25
,
Paris
bei
reö
Ferrü
Schlosse
seinem
ervon
ziehen. Sein Brief , den
1814 , an ein Mitglied deö CongresseS zu Wien schrieb, enthält gewissermaßen sein
politisches Glaubensbekenntniß . Bei der Landung Bonaparte 's sollte der Herzog
von Orranto , weil er zu einem Prinzen bei der Prinzessin von Vaudemont gesagt
hatte : <>>,' / ! ewit trup tarcl jiour gu i! >>üt üer- ii >2 L2U?e ,1» rc>i. verhaftet wer¬
den; allein er entkam durch einen geheimen AuSgang . Bonaparte berief ihn sofort
zu sich; doch F . nahm von ihm nicht eher das Polizeiministerium an , als auf
seine Versicherung , daß Östreich und England die Rückkehr Napoleons insgeheim
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gttt hießen. Sobald aber F . von der Acht , die der Congreß gegen
Napoleon Ltttgesprechen , gewisse Kunde erhalten hatte , schlug ei dem Kaiser vor , wenn
Unterhand¬
lungen nichts ausrichteten , abzudanken und in die Vereinigten Staate » zu
gekcn.
Im Besitze der öffentlichen Meinung , nahm F . gegen Bonaparte eine
seffe Stel¬
lung an und machte die Grundsätze der Freiheit bei ihm gellend . Auf seinen
Betrieb
entschloß sich Napoleon , »ach der Niederlage bei Waterloo
zur Abdankung . Jetzt
stellten die Kammern den Herzog von Dkranto an die Spitze der
provisorischen Le¬
gierung . Er beförderte Napoleons Abreise. Zu gleicher Zeit unterhandelte
man
mit den Verbündeten , und es gelang demHerzvg , die Ansicht Carnvl ' s
und Andrer
zu bekämpfen , welche das Äußerste , selbst mit Gefahr für die
Hauptstadt , wagen
wollten . Indeß warF . anfangs nicht für die Wiederherstellung des Thrones
Lud¬
wigs XVIII . Endlich trat er mit Wellington zu Neuilly in Unrerhaudlung .
Pari«
capitulirte , die franz . Armee zog sich hinter die Loire zurück, und Ludwig X
Vlll.
berief den Herzog von Dtrantv , welcher ihm den 7. Juli über die
öffentliche Mei¬
nung IN Frankreich offen geschrieben yat .e , zu sich n^ ch St .-Dems und
ei nannte
ihn zum Polizeiminister . Als solcher legte er den, Könige zwei von
Huetabgefaßte
Berichte über die Lage Frankreichs vor , die durch ihre Kühnheit den
HaßallerParteien gegen den Herzog aufreizten . Sein Rath , Alles zu vergeben , ward
nicht be¬
folgt , und er mußte als Polizeiminister die Verordnung Ludwigs Xä
III . vom
24 . Juli 1815 unterschreiben , durch welche Mehre als
StaatSverrälher
von dem
Amnestiegeseh ausgenommen wurden . Bald siegte der Haß der prinzlichen Partei
über das Ministerium , und F . nahm seine Entlassung im Sept . 1815
. Das
Deport , der Seine wählte ihn zum DepuNrtcn der Kammer ; allein der
Haß der
Royalisten hielt ihn ab , in dieselbe einzutreten . Hieraufernannte ihn derKönig
zu
seinem Gesandten am dresdner Hofe . Doch bald traf ihn dasGesetz vom 12 .
Jan.
1816 , daß Alle, die für den Tod des Königs gesummt und von Napoleon
ein Amt
angenommen hätten , aus Frankreich verbannt sein und ihre durch Schenkung erhal¬
tenen Güter verlieren sollten. F . lebte seitdem mit seiner Familie erst in Prag
, dann
in Linz, und starb in Triest den 26 . Dec . 1820 . Im Aug . 1815 hatte
er sich zum
zweiten Male mit dem Fräulein von Eastellane , einer Verwandkin
Talleyrand 's,
vermählt . Er beschäftigte sich mit der Erziehung keiner Kinder und war als
Gatte
und Vater ein achtungsweriher Mann . Sein Äußeres verrieth
Scharfblick und
Willenskraft . Er war von mittler Größe , mehr hager als voll, von fester Gesund¬
heit , starken Nerven , in der Rede , deren Ton hohl und etwas heiser
klang , rasch,
bestimmt und lebhaft ; in der ganzen Haltung schlicht und einfach. Die in
Paris
1824 erschienenen „ äloinon > >Ic
I unobk . ,I,ic ü' Oti .iiite etc ." (2. Th -,
Brüssel 1824 ) sind von den Söhnen desselben nicht anerkannt ; auch haben
diese
den Proceß gegen den Verleger gewonnen ; allein dessenungeachtet
scheinen uns die
innern Gründe für die Echtheit dieser Memoiren überwiegend zusein . Gewiß
ist es,
daß F . seinem Secretair Demarteau Memoiren dicftrt hat . F .'s
Leben in den
„Zeitgenossen " H . 3, ist aus F .'s Mittheilungen verfaßt .
X.
Foulis
(
Robert
und Andreas , Gebrüder ) , waren in der Mitte des 18.
Jahrh , geschickte und gelehrte Buchdrucker zu Glasgow in Schottland . Ihre
Aus¬
gaben classischer Autoren verdienen denen von Bai bou unb Bodani an die
Seite ge¬
setzt zu werden . RobertF . war Barbier , wurde nachher
Buchdrucker und machte
sich 1743 durch eine AuSg . des Demetrius PhalereuS voriheilhast
bekannt . 1744
erschien s. berühmter Hvraz in 12 ., der ohne Druckfehler ist. Er hatte die
Probe¬
bogen zu Glasgow öffentlich ausgehangen und , wie Robert Wtephan , einen
Preis
für jeden Druckfehler bestimmt . In dem nämlichen Jahre ward sein
Bruder An¬
dreas Theilnehmer des Geschäfts , und .Beide gaben nun 3V I . » ach
einander ihre
sehr gesuchte Folge classischer Autoren heraus , unter denen die
vorzüglichsten sind:
Homer ( 1756 — 58 , 4 Bde ., Fol .) ; Thucpdides (mir latein . Übersetz.,
1759,
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8 Bde .) ; Herodot (mit lat . ilbers , 1761 , 9 Bde .) ; Renophon (mit lat . Übers,
1762 — 67 , 12 Bde .) ; Cicero ( 1719 , 20 Bde . in 12 .) ; „Das neue Testament"
(griechisch, 1750 ). Der große Eifer beider Bruder , die schönen Künste in ihrem
Naterlande emporzubringen , verursachte ihren Ruin . Sie wollten in Schottland
eine Kunstakademie errichten , unterhielten deßwegen mit großen Kosten Schüler in
Italien und ließen von daher eine Menge Kunstsachen kommen . Da sie aber nicht
untersinkt wurden , konnten sie diesen Auswand nicht weiter bcstreiten . Andreas F.
starb 1774 , und Robert F . war genöthigt , seine Kunstsammlung , wovon der Kam,
log 3 Bde . ausmachte , nach London zu schiffen, wo sie um einen Spottpreis verkauft wurde . Er starb zu Glasgow 1776 . — Ein Nachkomme der Geb . F . hat
noch bis 1806 schöne Ausgaben von Elassikern , namentlich einen Virgil 1778 , und
einen ÄschvluS 1795 , beide in Fol ., geliefert.
August , Freiherr de la Motte ) , k. preuß . General der
(
Heinrich
Fouquü
Ins ., geb. 1698 in Haag , gus einer alten normannischen Familie , welche der Religion wegen Frankreich verlaffen hakte. Im 8 . Jahre wa , der Page an . Hoff des
Fürsten Leopold zu Anhalt - Dessau . Wider dessen Willen machte er 1715 den
Feldzug ' gegen Karl XU . als Gemeiner mit , wurde 1719 Fähnrich und 10 Jahre
darauf Hauptmann . Der Kronprinz (nachmals Friedrich II .) schenkte ihm sein
Vertrauen , und Friedrich Wilhelm I. erlaubte es, daß F . den Kronprinzen im Ge¬
fängnisse zu Küstrin besuchte. Verdrießlichkeiten mit seinem Chef , dem Fürsten von
Dessau , bewogen F ., den preuß . Dienst 1738 als Major zu verlassen und in däni¬
sche Dienste zu gehen . Als aber Friedrich I I. den Thron bestieg, rief er F . wieder
zu sich und ernannte ihn zum Obersten und Commandeur eines neuerrichteten Re¬
giments . F . machte nun die Feldzüge in Schlesien mit und zeichnete sich 1742 als
Commandant der Festung Glah aus . Noch mehr that er sich als Generallieutenant
im siebenjähr . Kriege durch Klugheit und Tapferkeit hervor . Er befehligte öfters
abgesonderte Corps . 1760 ward er ( 23 . Juni ) mir seinem aus 10,000 M . be¬
stehenden Corps in den Verschanzungen bei,Landshut in Schlesien , die nicht hin¬
länglich beseht werden konnten , von30,000 OstreichernunterLaudonangegriffenund
überwältigt . Nur 1500 Preußen entkamen ; der Rest mußte sich, nachdem die
meisten Anführer getödket oder gefangen worden waren , ergeben . Auch der tapfere
F . wurde schwer verwundet und gefangen . Bei der darauferfolgten Übergabe von
Glah verlor er fein ganzes Vermögen und wurde von den Ostreichern , so lange der
Krieg dauerte , nicht ausgewechselt . Die Kaiserin Maria Theresia suchte ihn in ihre
Dienste zu ziehen, aber vergebens . Nach geschlossenem Frieden ( 1763 ) kam er wie¬
der zu s. Regimente nach Brandenburg und genoß fortwährend das Wohlwollen
und die Freundschaft des großen Königs , welcher , obgleich selbst anders gesinnt , die
religiöse Denkart F .' s mit schonender Achtung behandelte . Er starb den 2. Mai
1774 . Die „ Iläm . du 6,ir . <Ie la hlolke I'ongne ." (Berl . 1788 , 2 Bde . ;
deutsch , ebend. 1788 , von Büttner , F .' s Privatsecretair ) enthalten F .'s Brief¬
wechsel mit Friedrich II. Sein Enkel (s. d. folg . Art .) gab zu Berlin 1825 aus
Familienpapieren die Lebensbeschreibung des Generals F . heraus , mit einem Plane
des Treffens bei Landshut.
, Baron de la Motte ) , kön. preuß . Major und Ritter
(
Friedrich
Fouque
des IohanniterordenS , geb. zu Neubrandenburg den12 . Febr . 1777 , lebt abwech¬
selnd in Berlin und in Nennhausen bei Rathenau . Dieser Enkel des berühmten
preuß . Generals gl . N . hat sich mit dem Schwert und mit der Leier Lorbern er¬
rungen . Seine Iugendbildung verdankt er dem Sokratischen Hülsen . Mit seinem
unglücklichen Freunde , Heinrich von Kleist , machte er als Lieutenant im Reg . der
Garde du Corps den Feldzug am Rheine in den neunziger Jahren mit und lebte
hierauf in ländlicher Stille der Freundschaft , der Liebe und den Musen , bis 1813
der Aufruf seines Königs zu den Waffen erscholl, welchem er selbstein Fähnlein er-
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lesener Krieger zuführte
Im Lauf, - des Krieges , wo er als Lieutenant , dann als
Rittmeister bei den freiwilligen Jägern des brandenburg . Cürassierregimenls stand
und wo er mehre Kriegslieder aus freier Brust sang , wohnte er den bedeutendsten
Schlachten bei, und als er nach der Schlacht bei Kulm in Böhmen krank gelegen
hatte , war er noch so glücklich, am Tage des 18 . Oct . den glorreichen Kampf mit¬
zukämpfen ; aber die Folgen körperlicher Anstrengungen nöthigten ihn , den Abschied
zu nehmen , und der König belohnte seine Dienste mit dem Majorscharakter und
dem Ivhanniterkreuze . Als Dichter trat er frühern , d. N . Pellegrin auf , übersetzte
Cervantes '« „ Numancia " und dichtete Einiges im Geiste der spanischen Poesie . Er
bekennt , diese Weihe von s. Freunde A. W . Schlegel empfangen zu haben , dem er
seine dramatischen Spiele zugeeignet hat , in welchen man Feinheit der Empfindung
mit südlichem Farbenschmelz vereinigt findet . In dieselbe Zeit fallen der Roman
„Alwin " (2 Thle .), die „Historie des edel» Ritters Galmy und einer schönen Her¬
zogin aus Bretagne " und einige Schauspiele . Indessen schien ihn doch der Geist der
nordische » Sage und altdeutsche» Dichtung am »teilte,>anzusprechen , welchen er mit
bewundernswürdiger Fruchtbarkeit in vielen Werken dargelegt hat . Diesen kraft¬
vollen Geist athmetvorAllem das dramat . Gedicht : „Sigurd , der Schlangeutödter"
(Berl . 1809 , 4 .), mit dem er mei st unter s. wabren Namen auftrat . Ferner gehö¬
ren hierher die vaterläntischen Schauspiele : „Alboin , der Lonaobardenkönig " , und
„Eginhard und Emma " : vorzüglich aber „ Der Aauberring " (Nürnberg 1816,3
Thle .), in welchem das Südliche mit teni Nordischen verschmolzen ist. Erwähnung
verdient noch unter F .'s zum Theil vortrefflichen kleinen Erzählungen das zarte,
sinnvolle Märchen „ Undine " , vielleicht die schönste Gabe seiner reichen Phantasie.
Viele Almanache und Zeitschriften , besonders seine eignen , „DieMusen " und „Die
Jahreszeiten " , der „ Almanach der Sagen und Legenden" und das „Frauentaschenbuch" enthalten von ihm Beiträge . Sein romantisches Heldengedicht „ Corona"
erschien 1814 , und das geschichtliche Epos „Benrand du Gueselin " 1821 . Im
Ganzen kann man behaupten , daß Religiosität , Ritterlichkeit und Galanterie die
Elemente dieses Dichrergemülhs sind. Nur ist zu bedauern , daß dieser reichbegabte
Geist in der letzten Zeit in eine manierirte Vielschreiberci gerathen ist, welche, ver¬
bunden mit gewissen politischen Ideen von feudalistischem Aristokratismus , die große
Zahl seiner neuesten Romane und Schauspiele selbst für seine Verehrer ungenießbar
macht . — Auch seine Gattin , Karoline,
Baronin
de la Motte Fougu, -, ist als
fruchtbare Schriftstellerin bekannt . Mehre Romane von ihr , z. B . „ Roderich " ,
„Die Frau des Falkenstein " , „ Fedore " , ihre Erzählungen , ihre Briefe über Zweck
und Richtung weiblicher Bildung , sowie ihre eigenthümliche Übersicht der griech.
Mythologie , nach den neuesten Forschungen , sind mit Achtung für das Talent dieser
ausgezeichneten Frau zu nennen . Ihre neuesten Romane scheine» sich Walt . Scott
zum Muster gesetzt zu haben ; aber sie theilen dasSchicksal der letzter» Werke ihres
Gemahls : die Gunst des Publikums hat sich von ihnen abgewendet .
bl >.
Fouquier
- Tinville
(
Antoine
O. uentin ), ein Ungeheuer , das die
franz . Revolution erzeugte. F ., geb. 1744 zu Herouelle bei St .-O. uentin , war Procurcur am Chatelct . Unmäßige Verschwendung zwang ihn , seine Stelle zu verkau¬
fen und Bankrutt zu machen . Als Geschworener bei dem RevolutionStribunal s ( . d. l erregte er durch seine Begierde zum Verurtheilen die Aufmerksamkeit
Robespierre ' s , der ihm daher das Amt eines öffentlichen Anklägers bei diesem Ge¬
richte ertheilte . Nun häuften sich die Opfer , und das Blutgerüst empfing ohne
Unterlaß Jeden , der einen ausgezeichneten Namen führte und Ansprüche auf die
allgemeine Achtung hatte . F . entwarf die schändliche Anklageakte gegen die Köni¬
gin . Zahllos sind die Schandthaten , die dieser Elende verübte , dessen Durst nach
Blut immer heftiger wurde . Nachdem er selbst auf die Hinrichtung Robespierre ' s
und aller Mitgl . des Revolutionstribunals
am 9. Thermidor 1794 angetragen
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hatte , traf ihn endlich am 14 . Thei 'Midor ( I . Aug . 1794 ) Absetzung undDerhaftung . Verurtheilt den 7 . Mai 1795 , starb er unter der Guillotine feig und nieder¬
trächtig . wie er gelebt hatte.
Fourcroy
(
AnroineFian
ois), einer der ersten neuern Chemiker , geb. den
15 . Juni ! 755 zu Pari ? , wo sein Vater Apotheker war , besuchte pom 9. bis
zum 14 . Jahre das Collegium Harcourt . dAusik und Dichtkunst zogen ihn an;
er versuchte für das Theater zu arbeiten und war geneigt , selbst Schauspieler zu
werden . Allein die ungünstige Aufnahme , welche einer seiner Freunde auf dem
Theater sank , schreckte ihn ab . Endlich bestimmte ihn Nicg d' Azir , mit dem er in
dem vertrautesten Umgänge lebte, Medicin zu studiren . Der junge F . widmete sieb
ganz dem Studium der Anatomie , Chemie , Botanik und Naturgeschichte . 1777
gab er eine Ubers . von Ramazzini ' S Werk „ 8ur ü> „i.il .ulie 'i
>0mit
trefft . Anmerk . heraus . 1780 ward er I>. der Medicin und Präses der Facultät.
Vorlesungen über die Chemie vermehrten seinen Auf . Eine glänzende Einbildungs¬
kraft , ein leichter und ebenso edler als angenehmer Vertrag zogen eine Menge Zu¬
hörer herbei . Nach dem Tode Macguer 's , 1784 , erhielt erin dem königl. Pflanzengarien den Lehrstuhl der Chemie , und das Jahr darauf trat er als Mügl . der
Akad . der Wiffensch . in die Section der Anatomie , aus der er nachher in die S cciion
der Chemie überging . Als jetzt die Chemie eine durchaus neue Gestalt gewann,
waren die franz . Chemiker , deren Werk diese Umgestaltung war , zugleich auf eine
zweckmäßigere Terminologie bedacht. Das Ergebniß ihrer Bemühungen legte F.
1787 der Welt vor Augen und gab mehre Schriften über Medicin , Naturge¬
schichte und Chemie heraus , unter denen wir s. fast in alle lebende europaisclieSpra¬
chen übers . „ I' l>i!,>5« i>lno oliiniiguo " (Paris 1792 , 3. A . 1866 , deutsch nach der
2 . A ., Leipz. 1796 ), und s. „ I. er, >>>,<;elöiiii 'iit . <I' üi,>i!»iie Ii.alni , ! o ei (le eünnie,"
(Paris 1798 , 4 . A., 6 Bde . ; deutsch, nach dersrühcrn A . v. Loos, Erf . I789 ) auSzeichnen. Auch gab er mit Lavoisier u. A . die „ Inn .üe -i >lo
( 18 Bde .,
1789 — 94 ) heraus . 1789 wurde er Wahlherr von Paris , und 1793 Mikgl . des
IfationalconventS . Er bewirkte , daß ein Gesetzentwurf sur die Gleichförmigkeit des
Maßes und Gewichts angenommen wurde . Bald darauf ward er bei den Jakobi¬
nern wegen seines Stillschweigens im Convent angegeben , und entging der Ächtung
nurmirMühe . So lange die Tyrannei RobeSpierre 'S dauerte , war F . einzig in der
Comite des öffentl . Unterrichts und in der8eeii » „ «Ion -nnwn niir 'Arbeiten beschäf¬
tigt , die sich auf den Krieg und die Wtffcnschastcn bezogen. Nach dem 9. Tkermidor wurde er in den neuen Wohlfahrtsausschuß berufen , wo man ihm die Sorge
für die Artillerie übertrug . Er orgcmisirte die Ceniralschule der öffentlichen Arbei¬
ten , aus welcher nachher die polytechnische Schule entstand ; er gründete die 3
Specialschulen der Medicin und wirkte bei der Einrichtung der Normalschulen mit.
Nach dem 13 . Vendemiaire trat er in den Rath der Alten , in welchem er 2 Jahre
blieb. Hierauf verwaltete er aufs Neue sei» Amt als Professor und schrieb s.
,, ^ V!.t«-i» v ,Ie « non » » i.<ir,inoc .« ol >ii » i>>» e .<>" (Paris

1801 ,

6 Bde . in 4 . oder 11

Bde . , n8 . ; deutsch du ^ch Bieth und Wiedeman », Braunschw . 1801 : das schön¬
ste Denkmal der franz . Chemie . Nach dem 18 . Brumaire wurde er Staatsrath
und entwarf einen Plan für den öffentlichen Unterricht , der mit einigen Verände¬
rungen angenommen wurde . Sein Amt als Generaldirector des öffentlichen Un¬
terrichts legte ihm die Pflicht auf , 1802 und 1804 einen Theil der Deport , m
durchreisen und die Organisation der Lyceen zu beschleunigen. Bei Errichtung der
kaif. Universität wurde er zwar ebenfalls mit seinen Vorschlägen gehört , erhielt aber
doch mcht , wie er gehofft hatte , die Stelle eines Großmeisters an derselben : eine
Zurücksetzung, die ihn bitter kränkte . Er ward indeß zum StaatSrarh , Reichsgrafcn und Mitglied des Nationalinsiitutö ernannt . F . starb den 16 . Dec . 1809.
Fop
(George ) , s. Quaker.
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Fox (James)

unsterbliche
Fox (Charles James ), dieser in den Annalen Großbritanniens
Staatsmann , geb . d. 24 . Jan . 1148 , der zweite Sohn des Lord Holland und En¬
kel des Sir Stephan Fox , welcher das Chelseahospual gegründet hatte , ward von
s. Vater völlig zwanglos erzogen und dabei gewohnt , seine Meinungen über die Ge¬
genstände der Unterhaltung zu sagen, was nicht nur zur Schürfung seiner Urtheils¬
kraft , sonder » auch zur Ausbildung des RednertalentS beitrug , durch welches F . in
der Folge glänzte . Gewöhnlich las der junge F . die Depeschen s. Vaters , welcher
eine Zeit lang Staatssecretair war , und soll oft treffende Bemerkungen darüber ge¬
macht haben . Einst warf er den Aufsaß einer S taatSschrist von s. Vater mit den
Worten , sie sei zu schwach, ins Feuer . Er besuchte die Schulen von Westminster
»iidEton , wo er, 13 Jahre alt , müden geübtesten Lächulern in lateinischen Ver¬
sen wetteiferte . Er schrieb das Griechische und sprach das Französische fast geläu¬
figer als seine Muttersprache . Doch zeigte er schon in Eron Hang zur Verschwen¬
dung und beging , durch die Freigebigkeit s. Vaters noch mehr dazu veranlaßt , viele
Ausschweifungen . Aus der Universität Oxford erregten seine äcenntmsse um so mehr
Bewunderung . als er seine ganze Zeit dem Spiele und andern Zerstreuungen zu
widmen schien. Dann unternahm er eine Reise durch die Hauptländer Europas,
und obgleich er sich allen Genüssen hingab , zu denen die reizenden Gegenden des
Südens die Brite » im Taumel der Jugend locken, so erwarb er sich doch eine um¬
fassende K'ennrnisi der natürlichen Beschaffenheit , der Sitten , Künste , Geseßeund
Regierungsformen der verschiedene» Länder , welche er sah . Im 20 . I . trat F .,
den sein Vater als Tory erzogen hatte , und der jetzt als ein vollendeter Stutzer zu¬
rückgekommen war , als Repräsentant des Fleckens Midhurst m das Parlamente »!.
Anfangs war er auf der Seite der Regierung , die i» ihm bald einen ihrer geschickte¬
sten Verth . idiger fand . Aber während er mit Kraft und Einsicht in die öffentlichen
Angelegenheiten Angriff , unterhielt er eine genaue Verbindung mit wuchernden
Geldjuden . So theilte dieser außerordentliche Mann sein Leben zwischen den ern¬
stesten Geschäften und der wildesten Ausgelassenheit . Er war zugleich Connnissair
der Admiralität , und nachdem er dieseStelle 1712 niedergelegt hatte , Commissair
der Schatzkammer ; als er sich aber 1114 der Regierung widersetzte und mir der
Opposition verband , erhielt er seine Entlassung . Lord Holland war schon früher
gestorben und hatte s. Sohne , außer einem bedeutenden baarcn Vermögen , ein
pr ächtiges Landgut , mit einem nach dem Muster von Cicero 'S Villa Forinia erbau¬
ten Hause , hinterlassen . Überdies war F . Buchhalter der konigl . Schatzkammer in
Irland . Alle diese bedeutenden Mittel waren in Kurzem erschöpft . Statt jedoch
durch die auf ihn einstürmenden Ungemäcblichkeiten niedergebeugt zu werden , ent¬
wickelte sich erst jetzt die ganze Stärke seines Geistes . Der eben beginnende Streit
imt den Nordamerikanischen Colonien ergriff ihn so mächtig , daß er plötzlich als ein
andrer Mensch auftrat . Er gesellte sich zu Burke und andern trefflichen Män¬
ner », welche die Ungerechtigkeit , womit die Colonien behandelt wurden , laut auSsprachen . Bald stand F . zum Erstaunen Aller , die ihn vorher kaum bemerkt har¬
ten , gehoben durch die Kraft seiner Talente und seiner Berettsamkeit , an der LLpitze
der Opposition . Nichts brachte er aus der vorigen wilden Leben- periode in die neue
hinüb r als die Anmuth des Umgangs , die Offenherzigkeit des Gemüths und die
kühne Entschlossenheit des Mannes , der seiner Kraftsich bewußt ist. Vereint mit
Burke bekämpfte er die Grundsätze Norrh 'S ; Beide widersetzten sich einem Kriege,
den sie ungerecht und unpolitisch nannten . Endlich mußten Lord Norlh und seine
Freunde ( 118 -g) ihre Minisierstellen aufgeben . Rockingham , Shelburne und F.
wurden ihre Nachfolger . Als der Erstere starb , zog F . , der mit Shelburne nicht
einverstanden war , sich in das Privatleben zurück. Doch harre er wahrend seiner
mir den Amerikanern und Holländern Friede zu machen
kurzen Staatsverwaltung
gestiebt. Shelburne schloß nun ( 1183 ) den Frieden zu Versailles , mußte aber bald

Fox ( James)

211

nachher mit seinen Freunden (Pitt u. A .) der unter dem Namen der Coalüion ganz
unerwartet erfolgten Vereinigung der beiden ehemals so heiligen Gegner , Lord
North und F ., weichen. Der Herzog von Portland ward nunmehr erster Lord der
Schatzkammer , und North und F . die beiden StaatSsecretaire . Wahrend dieser
zweiten Administration brachte F . die ostindische Bill ins Unterhaus , welche die
Regierung der ostintischen Gesellschaft in Ostindien fast ganz in die Hand ? des Mi¬
nisteriums bringen sollte. Die von der britischen Regierung bisher unabhängigen
Compagnieländer wurden nämlich so schlecht verwaltet , daß eine durchgängige Re¬
form nöthig schien. F . und North boren einander die Hände , und die Bill ging im
Unterhause durch . Allein die mächtigen Interessenten der ostindischen Handelsge¬
sellschaft wollten ihre Direction des britisch-orientalischen Reichs nicht gern aufge¬
ben und vermittelten , daß der Honig durch den Grafen Teniple erklärte , er würde
den für seinen Feind halten , der dafür stimmte . So wurde die Bill verworfen ; aber
sie hauendem Munster zugleich das Zutrauen seines Louverains geraubt und führte
seinen Stur ; herben Das ganze Ministerium wurde in den letzten Lagen des I.
1183 verabschiedet . Püt trat wieder in die Verwaltung ein, und F . bestritt nunimablässig seinen großen Gegner , unbestechlich durch Geldsummen , Titel u. Ehrenstellen, die der Minister für seine Zwecke vertheilte . Mehr als ein Mal fühlte Pitt sei¬
nes Gegners Überlegenheit . Da er den Krieg gegen Rußland , wegen Oezakow,
beginnen , da er ein andres Mal den Frieden mit Lpanien brechen wollte , war es
F ., welcher beide Kriege verhinderte . Endlich ermüdete F .'s Ausdauer in dem un¬
gleichen Kampfe gegen den mächtigen Pitt . Begleitet von einer Mistriß Armstead,
die er nachher als seine Gemahlin erkannte , machte er eine Reise nach Frankreich,
der Schweiz und Italien . Die franz . Revolution brach aus . Pitt und F . billig¬
ten das Bestreben eines Volks , die Fesseln des Despotismus zu brechen . Als
aber dasselbe in ein Chaos beispielloser Verbrechen ausartete , änderten Beide ibre
Ansichten . Auch trennte sich damals ( 12 . Febr . I191 ) Burke von F . Püt wollte
Krieg ; F . rieth , die gährende Nation ihrem Schicksale zu überlassen . Als ein
unerschütterlicher Vertheidiger der Rechte des Volks , mußte F . es sich gefallen
lassen , daß politischer Fanatismus ihn einen Jakobiner schalt , und der König ihn
aus der Liste der Geheimenräthe auSstrich. Hatte er auch Kraft , diese Kränkun¬
gen mit Gleichmuth zu ertragen , so ward er es doch müde, die politischen Ansichten
seines Gegners ohne Erfolg zu bekämpfen. Er hielt sich seit 1161 häufiger auf
dem Lande auf . In dieser Muße , die er den Wissenschaften widmete und der
Dichtkunst , welcher cr stets mit jugendlichem Feuer zugethan blieb , entstand in
ihm der Wunsch , durch ein bedeutendes Werk seinen Charakter als Staatsmann
zu
rechtfertigen . Dem Vertheidiger altbritischer Freiheit lag die vaterländische Ge¬
schichte am nächsten. Welchen Abschnitt derselben hätte er aber zweckmäßiger wählen
können , als jene Wendung der Dinge , durch welche die englische Narionalfreiheit
wahrhaft gegründet ward , jene Wendung , die nach den heillosen Zeiten der letzten
Stuart 's den großen Dränier auf den britischen Thron brachte ! Doch mußte cr,
um diese Revolution darzustellen, wie sie aus dem frubern Zustande des Reichs her¬
vorging , Karls >1. und Jakobs II . schmachvoll-traurige Zeit wenigstens im Allge¬
meinen schildern. Indeß haben ihn die Angelegenheiten des Vaterlandes und sein
früher Tod verhindert , seinem Werke in Umfang und Darstellung die Vollendung
zu geben , die er demselben zu geben fähig war . So erschien nur ein Bruchstück:
,, .L liUtoi V nk u >o Curie p>urt n > litt ' rechn u >' .lumre litt ' üeonittl - rvitiiun >11Ii'oeiuotln v cims ' ic, " (Lond. 1808 , übers. von D . W . Soltau , Hanrb . 1810 ;
oberes ist groß genug , um zu fühlen , wie viel wir an dem Übrigen verloren haben,
vorzüglich da F . die Parteilichkeit Hume 's in diesem Theile der Geschichte aufdeckt.
Als Redner bekümmerte sich F ., bei seiner natürlichen Begeisterung , wenig um
einen sorgfältig gewählten Ausdruck und um strenge logische Ordnung . Seine Re-

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

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

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

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

1530 ) . Mehre

Kritiker haben

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

fl ' N nach

Holland

z » bestimmen

.

Da

aber

diese Taxregulative

nur

für

unbestimmte

Zeit erlassen und höchst unvollständig waren , sodaß bei vielen Artikeln noch beson¬
dere Verabredungen zwischen Versender und Schiffer nothwendig wurden , so konnten
sie dein Zwecke wenig entsprechen . Den Schiffern nützte» sie oft gar nichts , weil in
den beiden Stapelsiädte » Mainz und Köln keine Rang - oder Reihefahrten e.nstirten,
jene daher um geringere Preise als die Ta .re fahren mußten , wenn sie Ladung ha¬
ben wollten , obwol die Tapfracht und ein geringeres Gewicht der Guter auf den
Frachtbriefen nokirt wurden , welche widerrechtlichen bedeutenden Vortheile sich die
Commissionnairs und Spediteurs einzig zum Schaden der ohnehin gedrückten Schif¬
fer zueigneten . Um daher das alte unzureichende Tarfracbtenfvstem in eine zweck¬
mässigere Ordnung zu bringen , ward in der Convention über die RheinschifffahrtSocreoi von
Art . 13 verordnet : daß dieRheiiischifffahrtSverwaltung von einer
frankfurter Messe zur andern die Frachten benimmen solle, welche in den beiden
Starionsstadten (Mainz und Köln ) von den Gütern bezablt werde » müssen, die da¬
selbst für verschiedene Orte eingeladen werden . Sie hat über dieses zu entwerfende
Reglement das Gutachten der Handelskammern von Kol » , Mainz und Skrasburg
und der obrigkeitlichen Behörden von Düsseldorf , Frankfurt und Manheini einzu¬
holen , und wenn diese nicht einstimmig sind, soll sie einen Mittelpreis annehmen.
Die durch das Ta .rreglement bestimmten Frachtlöhne dürfen nie überschritten wer¬
den. So besteht die Frachtenregulirung gegenwärtig noch auf dem Rbeinstrome,
und in ähnlicher Art geschieht sie auf dessen Nebenströmen , nur mit dem Unter¬
schiede, daß bei entgegengesetzten Anträgen der Schiffer und Handelsleute , nicht,
wie von der RbeinschifffahrtSverwaltung , der Mittelpreis arithmetisch calculwt,
sondern nach billigen: Ermessen frei regulirt wird . Inzwischen haben sich in das
Verfahren bei der Rheinfrachtentarregulirung
, das schon ursprünglich mehr zum
Vortheile der Häfen des linken , damals französischen , als des rechten RbeinuferS
berechnet war , noch unter der ehemaligen Generaldireciion der Rheinschifffahrt ver¬
schiedene Mißbrauche eingeschltchen, welche die Willkür begünstigten , und der List,
sowie den Verabredungen einzelner Handelskammern für ihr besonderes Interesse,
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freien Spielraum öffneten . Da hierunter Baden , als der bedeutendste Handel - ,
staat des rechten Rheinufers , am meiste» litt , so entwarf der badische Commissair
bei der Centralcomimssion für die Rheinschiffsahrt 1820 eine Verbesserung des
Verfahrens beim Vollzug des Art . 13 in der Octroiconvention , wonach der Be¬
der Commission abgefaßt wurde . Die Minori¬
schluß von der Stimmenmehrheit
tät , aus den 3 großen Rheinuserstaaten Frankreich , Preußen und Holland bestehend,
widersetzte sich, wegen verschiedener Ncbenintereffen , dessen Vollzug , und so blieb er
aus politisch-diplomatischen Rücksichten, die bisher überhaupt schon manches Unheil
in die Rheinschifffahrtsverbindungen gebracht haben,ganz unausgeführt . (S . „ Neue
Organisation der SchifffahrtS - und Handelsverhältnisse auf dem Rheinstrome " ,
Basel 1822 .) Für die Zukunft ist es, zufolge d. S der Rheinschifffahrtscentralcommission von Preußen vorgelegten Entwurfs eines SchifffahrtsreglementS , im An¬
trag , die Frachtpreise , wie seit dem März 1822 aus der Elbe geschieht, der freiwil¬
ligen Übereinkunft der Schiffer und Versender oder deren Commissionnaire zu über¬
lassen. -Ob dieses Freiheitsprincip , das auf den Flüssen, deren Schifffahrt noch un¬
geregelt ist, wie z. B . der Donau , dem Inn , der Zsar rc., seil alten Zeilen besieht,
für den Transit - und Commissionöhandel , dem regelmäßige TranSportanstalten
unentbehrlich sind, gute Folgen haben wird , ist aus der bisherigen Erfahrung ziem¬
lich leicht zu beurtheilen . Bei starker Concurrcnz überbieten sie sich in Hinsicht des
mindesten Frachtpreises . Die Noth zwingt sie, den billigen Anspruch auf Kostenersatz, Arbeitslos » und Gewinn aufzugeben . Dies führt zu Unterschleifen , die
Frachtführer zu Wasser weit leichter ausführen und scheinbar entschuldigen können
als Fuhrleute zu Lande , und es tritt noch überdies der Nachtheil ein, daß der Man¬
gel an pecuniairer Kraft des Schiffers , das theure Schiff und Geschirr in gutem
Stande zu erhalte » , mehr Unglücksfälle zur Folge hat , die er entweder nicht zu er¬
sehen oder leichter von sich abzuwenden vermag . Die Maxime der Frachtlohnsbcstinnminz zu Lande ist in dieser und mancher andern Hinsicht auf die Handelsschiffsahrt nicht anwendbar . Es haben daher selbst die unter der vormaligen RheinschifffahrtSgeneraldirection zum Gutachten aufgeloderten rheinischen Handelskam¬
mer » darauf angetragen , das; die Tarfrachkenregnliriing auch fernerhin beibehalten
werden möge , weil sie dem Schiffer seine zureichende Nahrung bei einem mühseli¬
ge» Gewerbe , dem Kaufmanne dagegen größere Sicherheit für seine Güterversen¬
dungen , durch gute Fahrzeuge , Geräihschaften und eines zureichende» Erwerbes ge¬
sicherte Arbeiter , gewähre , ihn nicht zum Zeitverlust mir Accorden über die Frachten
so verschiedenartiger Artikel nöthige , vor dem Vorwürfe ftiner Correspondenre»
sichere, daß andre , gewinnsüchtige lind weniger delicare Spediteurs bessere Bedin¬
gungen anbieten , um die Spedition an sich zu reißen ic. Auf der Weser , deren
Schiffsahrisregulaiive nächst den rheinische» als die besten anzusehen sein dürften,
bewilligt der breiner und oberländiscbc Handelsstand den zu den Rangfahrten ge¬
wählten Schtffern mit ihrer Einwilligung die Tarfrachken nach 3 Classen . Diese
richten sich nach der Höhe des Fahrwassers und der Größe der Zölle, ohne daß man
Schiffer zuläßt, die sich zu niedrigern Schiffsfrachten erbieten , weil , wie es im Re¬
gulative heißt , die Schiffergesellschaft zur Sicherheit der Kaufleute müsse anständig
auf Schiffe ; weift leben , und gute sichere Fahrzeuge unterhalten können . — Der
richtige Mittelweg über Frachtregulirung scheint uns daher darin zu liegen , daß
man sie in der Regel , besonders wenn derEigenthümer oder Spediteur einer Ladung
ein ganzes Schiff befrachtet , der Übereinkunft zwischen Schiffer und Kaufmann über¬
lasse, auSnaknisweisi ' aber die Schifffahrtsbehörde , vermittelnd oder entscheidend, bei
den Reihe - oder sogenannten Beurthfahrten , die regelmäßig von einem Hafen zum
andern zum Transporte der Stückgüter geschehen müssen, eintrete , wenn sich beide
interessirke Theile nicht vereinige » können . Der entscheidenden Behörde muß in die¬
sen Fstlen nicht , wie einst ein gewisses Ministerium glaubte , die Zeit , welche der
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Franciöcaner

Schiffer von einem Orte zum andern zubringt , als Grundlage
der Frachtbe¬
stimmung dienen , sondern die combinirte Rücksicht , wie viel Thal - und Berg¬
reisen der Schiffer machen kann , auf den AnschaffuugS - und Unkerhaltungswerth seines Schiffes , den Abgang bei der Reise , die Reisekosten , den Arbeits¬
lohn und den Beitrag zur Unterhaltung der Familie des Schiffers.
F r a c t u r , in der Buchdruckerkunst , gebrochene, d. i. eckige, deutsche Schrift,
zum Unterschiede von der runden oder schwabacher Schrift . Auch die größere,
sogenannte Kanzleischrift wird Fractur genannt . (S . Schriften .)
Fragmente
Wolfenbütkelsche
(
) , s. Lessing.
Fraiß
, Frais
eh, hoheFraiß,fraißlicheObrigkeit,
die peinliche Gerichtsbarkeit oder die Gerichtsbarkeit über Leben und Tod , von
dem allen Worte Frais ;, Schrecken , Furcht , Gefahr.
Franc,
französ . Silbermünze , deren 6 einen Laubthaler ausmachen ; etwa
6Gr . 4 Pf . ConvenkionSgeld , also etwas mehr als 1 Livre. Zn dem neuern
stanz . Münzwesen theilt man die Francs in Zehntheile ( OccimeH und in Hundcrktheile ( l .oiilinics ).

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

Mas
ersten Mitarbeiter , die nur gerade ihre nothwendigen Bedürfnisse verlangten , und
dafür mehr leisteten, als an ander » Artenreich besoldete Männer , denen jener Geist
fremd war . Da er bei allen f Unternehmungen von Religion ausging und prakti¬
sche Frömmigkeit für die Hauptsache aller Erziehung und alles Unterrichts hielt,
dabei von strengen Sitten und ein Gegner weltlicher Vergnügen war , als gefahrvoll
für die Sittlichkeit , so suchte man diese Denkungsart u. d>N . des Pietismus (Andächtelei , Frömmelei ) verächtlich zu machen . Ihn selbst kann nie der Vorwarf des
leeren Scheins treffen . Daß es aber unter f. Schülern viele gab , die es mehr in
Worten und Gebärden als dem Geiste nach waren , daßdie allerdings übertrieben ge¬
häuften Andachtsübungen , welche ehenials in den Franke ' schen Anstalten herrschten,
Viele mehr mit Widerwillen als mit Liebe zur Gottseligkeit erfüllt haben mögen,
läßt sich nicht läugnen , und man ist davon späterhin zurückgekommen . Er selbst war
von aller Frömmelei entfernt , ein heiterer , offener , liebevoller Mann , edel und
unbefangen in f Sitten , als Erzieher der Jugend einsichtsvoll , fest und mild . Da¬
bei war er im hohen Grade arbeitsam , pünktlich in s. akadem . Vorlesungen wie in
s. Predigten , sowol in Glaucha als in Halle . Seine Geschäfte und besonders der
Andrang der Correspondenten nahmen so sehr zu, daß er oft nur erst nach dem Abend¬
essen an schriftstellerische Arbeiten kommen konnte, deren Ertrag er immer wohlthä¬
tigen Zwecken bestimmte . Die meistens . Schriften sind deutsch und ascekischen In¬
halts . Früher hat er auch mehre lateinische herausgegeben , wie er denn überhaupt
in alten und neuenSprachen sehr geübt war . 1121 erlag s. Körper den vieljährigen
Anstrengungen . Er starb am 8 . Juni , 64 I . alt , und hinterließ seinem Schwie¬
, und seinem einzigen (ohne
Anastasius Freylinghausen
gersöhne , Johann
Nachkommen verst .) Sohne , Gottlieb August , die Direktion , unter denen nur noch
einige Gebäude errichtet wurde » . Über die Säcularfeier seines Todes 1828 s. die
Denkschrift : „ Aug . Herm . Franke " von l) . H . E . F . Guericke (Halle 1828 ).
wurden vormals u. d. N . des Hallischen
e ' S Stiftungen
Frank
begriffen , weil Alles von einer Anstalt für vaterlose Kinder
Waisenhauses
ausging . Dies ist aber der kleinste Theil des Ganzen , und es gibt im engern
Sinne größere Waisenhäuser in Deutschland , wiewol , wenn man Alles , was mit
den, Hallischen verbunden ist , dazu rechnet , das Hallische unstreitig den größten
Umfang Alt . Die vornehmsten Institute sind : 1) Die eigentliche Waisenanstalt. In ihr sind seit der Stiftung an 4600 Kinder ganz unentgeltlich erzogen,
wovon gewöhnlich ^ männlichen , ^ weiblichen Geschlechts waren . Erstere gehen
größte,itkeils zu Handwerken und Künsten über . Vorzügliche Köpfe widmet man
den Studien , und sie bleiben bis zur Universität in der Anstalt . Die höchste Zahl
zugleich erzogener war 200 . Die sehr verminderten Einnahmen haben sie jetzt bis
die ErziehungS -und
auf 100 herabgebracht . 2 ) Das königl . Pädagogium,
Standen . Seither
hohem
und
mittlern
den
aus
Leute
junge
Lehranstalt für
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Stiftung ( 1696 ) sind darin 2799 gebildet . 3) Die lateinische
Schule , be¬
steht seit 1697 als eine gelehrte Bildungsanstalt in 9— 10 Classen für mind -r Be¬
güterte . Sie hat Penstonnaire ehemals oft an 4— 500 ) und Stadtschüler , und
hat immer den Ruf gründlichen Unterrichts , besonders in den alten Sprachen , be¬
hauptet . Seit 1809 sind mit ihr die beide» sehr herabgekommenen Stadtgymnasien , das lutherische und reformirke , u. d. N . der Hallischen Hauptsehule , im
Waisenhause verbunden , welche sich in eine lateinische und eine Realschule theilt.
4 ) Die deutschen oder Bürgerschulen
. Ursprünglich wurden eine Knaben - und
eine Mädchenschule gestiftet, welche imBezirk des Waisenhauses lagen , und wovon
jede nach und nach zu 10 — 12 Classen anwuchs . In beiden Abtheilungen wurden
oft an 150 Kinder aus der Stadt und den Vorstädten unterrichtet . Hierzu kamen
späterhin zwei davon abhängende Nebenschulen , in Glaucha , die Mittelwach ' sede
und Weingärtner ' schefür die entfernt Wohnenden . Letztere sind hernach in dasWaisenhaus verlegt , und gegenwärtig bestehen die deutschen Bürgerschulen aus 4 Abtheil ., von denen 2 für ödnaben und Mädchen , die einiges Schulgeld bezahlen , 2
für ganz Arme , als Freischulen , bestimmt sind. Iin Unterricht wird dabei auf die
Bedürfnisse der Mittelstände und der niedern Volksclassen Rücksicht genommen.
Sämmtliche Schulanstalren sind zugleich Seminarien für angehende Lehrer , die
sich dabei üben , Methode lernen , und dadurch um so fähiger werden , in andern
Kreisen als Lehrer zu wirken . Als ein Anhang der Fränkischen Stiftung ist noch
5) die Canstein ' sche Bibelanstalt zu betrachten . Sie ward von dem Baron K . H.
von Can stein (s. d.), einem vertrauten Freunde Franke 's, gestiftet, und nahm
ihren Anfang 1712 . Der Zweck war , durch stehende Formen der ganzen Bibel in
verschiedenen Formate » , welche den jedesmalige » Sah bei neuen Ausgaben er¬
sparen , den Preis äußerst woblseil z» machen , und dadurch den Verkauf der heil.
Schrift zu befördern . Bereits sind über 2 Mill . ganzeBibeln und 1 Mill . Reue Test.
verkauft . Die Direetoren der Fränkische » Stiftungen sind zugleich die Vorsteher
dieser 'Anstalt , ohne daß jedoch das WanenhauS Einkünfte davon hat , die vielmehr
allein der Bestimmung der Anstalt geniän verwendet werten . Zu den Besitzungen
des Waisenhauses gehören noch eine große Bibliothek in einem eignen Gebäude und
eine Naturalien - und Kunstkammer von geringerer Bedeutung . — Zu den Erhaltungsguellen dieservielumfassenden Stiftung gehören : 1) Bedeutende Güterund
liegende Gründe . 2) Die Medicainente , zum Theil ,Vera,,u . welche aber im Ab¬
sätze, durch die Verbote in vielen Ländern und durch den veränderten Geist der Zeit,
sehr gelitten haben . (S . Matm 's ,,Beschreib , der Wirkungen und Anwendungsart
der höllische» WaisenhauSarzncien " , mit neuen Erfahrungen verm . vom Pros.
Düffer , Halle 1805 .) 5) Die Apotheke ; weit mehr aber 4) die Buchhandlung,
welche von einem sehr geringen 'Anfang , den ein Candidat EhlerS mit dem Druck
einer Fränkischen Predigt machte, durch die Tkätigkeitund Einsicht diesesManneS
zu einer der ansehnliea en Handlungen Deutschlands herangewachsen ist. Sie be¬
sitzt eine eigne Druckerei und hat vorzüglich wissenschaftliche, ascetisehe und Schul¬
bücher , z. B . fast alle classische Autoren , um sehr geringe Preise geliefert und sich
mit dem ganzen In -und 'Auslande in Verbindung gesetzt. Der reine Überschuß
wird jährlich an die Hauptcasse abgegeben und zur Erhaltung der Vaterlosen und der
Schulen verwendet . 5) Das Schul - und Pensiousgeld . 6 - Königliche Hülfsgelder. Der jetzt regierende König von Preußen war der erste, welcher den abnehmen¬
den Einkünften durch einen jährl . Zuschuß zu Hülfe kam . Die vormalige konigl.
westfälische Regierung hat diese nicht nur fortgesetzt, sondern auch vermehrt . 7)
Milde Gaben . Diese sind ehedem bedeutend gewesen. Seitdem aber das Waisen¬
haus in den, wiewol sehr übertriebenen , Rufgroßer Reichthümer gekommen, haben
sie fast gänzlich aufgehört . Selten ist'S, daß dankbare Zöglinge ihm Legate verma¬
chen, was früherhin öfter der Fall war . ( L . d. Zeitschrift : „ Franke 's Leistungen I
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von 1792 — 97 , 3 Bde .) und die „Beschreib , des höllischen Waisenhauses
und der damit verbundenen Franke ' schen Stiftungen , nebst der Geschichte ihres ersten Jahrh ." ( 1799 , mit Kupf .).
.
I. !.
Franke
Sebastian
(
), der Vers . der Weltchronik , kann für den Ersten gel¬
ten, welcher die Universalgeschichte in deutscher Sprache behandelt hat . Er war
protcstant . Geistlicher , ein unruhiger und streitsüchtiger Kopf , welcher ein unstetes
Leben führte . Geb . um 1500 zu Donauwörth
in Schwaben , ohne Amt und be¬
stimmtes Geschäft bald in Slrasburg , bald in Ulm , bald in Basel , meist aber in
Nürnberg lebend, unternahm er Mancherlei , ließ sich zu vielen Schwärmereien und
Ausschweifungen hinreißen , und starb wahrscheinlich zu Basel 1545 als Buch¬
drucker und Verleger . Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir die „Ehronica,
Zevtbuch und Geschichtbibel von anbegyn bis auf das jar 1531 " (Strasb . 1531,
Fol ., Ulm 1536 ; fortges . bis 1551 , o. Ortsanzeige , 1551 ) , s. „ Sprichwörter
Schöne Weise Herrliche Clugredcn und Hoffsprücb " (Franks , a . M . 1541 , 4 ., und
öfter ) . Beide Werke verdienen eine ehrenwerche Auszeichnung in der Literatur des
16 . Jahrh . F .'S Styl ist kräftig , witzig und fast lakonisch , besonders in den
Sprüchwörtern . Die Chronik empfiehlt der kecke und freimüthige Sinn und die
allseitige Gerechtigkeit ihrer Wcltansicht , von welcher nur das Papstthum ei¬
nigermaßen ausgeschlossen ist.
Franke,
der in den Morgenländern
allen christlichen Europäern beige¬
legte Name , vermuthlich weil sich in den Kreuzzügen die aus den ehemaligen
Franken hervorgegangenen Franzosen hervorthaten.
Franken,
eine deutsche Völkerschaft . S ie erscheinen zuerst seit 238 nach
Chr . und wohnten zwischen dem Niederrhein und der Weser , streiften auch biswei¬
len über die Weser bis nach der Elbe zu. Schon im 4 . Jahrh , machten sie Einfälle
in Gallien , und zu Anfänge des 5 . Jahrh , singen sie an , in das belgische Gallien
einzudringen . (S . Frankreich
.) Aus dem großen Landtheil , weichet, die Franken
späterhin den Alemannen am Rheine wegnahmen , entstand eine neue Provinz un¬
ter dem Namen des rheinischen Franken ( kr .iucü .i r !ic >ui,u >) . Das nachherige
Frankenland , späterhin der fränkische Kreis , gehörte den Franken damals noch gar
nicht , sondern war ein Theil von Thu ringen s ( . d.), von welchem es wahrftbeinlich unter Karl dem Großen getrennt worden ist. Im 9. Jahrh , findet sich ein Herzogthum Franken in der teutschen Geschichte , welches späterhin an die Familie der
Hohenstaufen , die auch das Hcrzoglhum Schwaben besaß, kam, und mit dem Er¬
löschen des hohenstaufischen Hauses einging . S . K . Manncrt ' S „Geschichte der al¬
ten Deutschen , besonders der Franken " (Stuttgart
1829 ) .
Franken
, Fränkischer
Kreis,
einer von den 10 Kreisen Deutsch¬
lands vor der 1806 erfolgten Auflösung der deutschen Rcichsversässung ; er begriff
einen der schönsten Striche Deutschlands , vom Main von O . nach W . durchsiossen , zwischen Schwaben , den Rhcinlanden , Sachsen , Böhmen und Baiern,
ungefähr 490 L1M . groß , mit 1,500,000 E .
Jetzt besitzt der König von
Baiern den größten Theil Frankens , gegen 430 OM . mit 1,200,000 E . :
das übrige ist unter Würtemberg , Baden , Hessen-Darmsiadt , Preußen , Kur¬
hesse» und die fürstlich sächs, Häuser ungleich vertheilt.
Fran
kenberg
Sylvins
(
Friedrich Ludwig , Freiherr v.) , dieser um Gotha
und Altenburg hochverdiente staatsmiiuster
, geb. 1723 , stammte von einem
Zweige des alten Geschlechts derFrankenbcrg ab , der sich im 11 . Jahrh , in Schle¬
sien niederließ . Der Vater stand der Herrschaft Schmalkalden als landgräfiichhesfischer Oberaufseher vor , und der Sokn machte sich als Rath , dann Präsident
des Consistoriums in Hanau , und als Gesandter in Kopenhagen und Wien um
Hessen verdient . Dann trat er, vom Herzog Friedrich III . berufen , 1765 in das
herzogt . fachsen-gorhaische Geheimerathscollcgium . Seit 1788 stand er als SlaatSEonversativns -Lexikon. Bd . IV15
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minister an der Spitze dieser höchsten Landesbehörde und leitete in den seit 1189 so
schwierige » Zeiten die polit . Verhältnisse mit solcher Umsicht und weisen Mäßigung,
daß die Länder seines Fürsten »»erschüttert blieben und ihre Landes - und Regierungs¬
verfassung ungekränkt erhielten . Als Chef des Steuercollegiums wußte er nicht nur,
so groß auch der Druck verderblicher Kriege und die Stockung des Erwerbes war,
den Credit des Landes aufrecht zu erhalten , sondern auch noch für die Verbesserun¬
gen der öffentlichen UnterrichtSanstalken Mittel herbeizuschaffen und andre gemein¬
nützige außerordentliche Ausgaben zu bestreiken. Nachdem er den Herzogen Fried¬
rich . Ernst und August mir gleichem Eifer , gleicher Treue und gleichem Erfolg
gedient und bis in sein spätes Älter »»geschwächte Körper - und Geisteskraft erhal¬
ten , starb er bald nach der Feier seines Ministerjubiläums , zu Anfange 1815.
F r a n k e n w e i n e, eine Gattung deutscher Weine , die vorzüglich im bairischen Untermainkreise gebaut wird und zu den angenehmsten und gesundesten
Tischweinen gehört . Die vorzüglichste Sorte ist der Leistenwein , der, wenn er ein
gewisses Alter hat , durch seinen angenehmen Duft oder seine Firne und seineZartheit vielleicht alle deutsche Weine übertrifft . Feuriger noch als dieser ist der Stein¬
wein , aber es fehlt ihm das Bouguet (der würzige Duft ) und die Lieblichkeit des
Leistenweinü. Andre gute Gewächse sind der Werthheimer , der Dettelbacher w.
Von Kizingen unweit Würzburg , von Bamberg , von Benshausen und von Würzburg wird mit diesen Weinen ein großer Handel getrieben .
Die neuern be¬
sten Jahrgänge sind die von 1183 , 91 , 1811 , 19 und 29.
Frankfurt
am Main,
als Sitz der Bundesversammlung die erste der
1 freien Städte des deutschen Bundes , ist durch ihren Handel , Gewerbfleiß , Reich¬
thum und ihre schönen Umgebungen eine von den sehenswerthesten Städten Deutsch¬
lands . Sie liegt in einem weiten Thale des Mains , in einer reizenden Gegend,
welche lebhafte , mit Alleen - besetzte Kunststraßen in alle » Richtungen durchschnei¬
den , und prachtvolle Land - und Gartenhäuser , schöne Lustgärten , reiche Kornfluren und treffliche Obst -, Gemüse - und Weingärten schmücken. Das eigent¬
liche F . breitet sich am rechten Ufer des Mains aus , über welchen mit Schif¬
fen bedeckten Fluß eine 330 Schritte lange , auf 14 Bogen ruhende steinerne Brücke
führt und es mit der auf der linken Mainseite liegenden Vorstadt Sachsenhausen
verbindet . Sonst hatte die Stadt Festungswerke und enge, finstere Thore ; jetzt
sind eiserne Gitterthore angebracht , neben welchen schöne Wacht - und Zollhäuser
stehen , die Festungswerke sind niedergerissen , die ausgetrockneten Gräben mit
Baumpfianzungen versehen , die Wälle geebnet und theils mit schönen Häusern
und Straßen besetzt, theils zu Gartenanlagen im englischen Geschmacke benutzt.
F . enthält mit Sachscnhausen über 20VStrasen , 14 Kirchen , 3500 Häuser , wovon
410 in Sachsenhausen , und jetzt gegen 60,000 Einw ., größtentheils Lutheraner;
doch sind darunter 5800 Katholiken , 2000 Reformirte und gegen 6000 Juden.
Es gibt in F . viele enge, finstere Straßen und eine Menge alter , mit abgeschmack¬
ten Verzierungen bemalter Häuser ; aber man findet auch an den öffentlichen
Blähen und in den Hauptstraßen , besonders an der sogenannten belle v » e am
Main , geschmackvolle, palastmäßige Gebäude , und es sind seit 1814 viele neue
Häuser in einem guten Style aufgebaut worden . Die Straßen sind wohl gepfla¬
stert und zum Theil durch Gas gut erleuchtet . Die öffentlichen Gebäude sind we¬
niger ansehnlich, als man es von einer so reichen Stadt vermuthen sollte. In der
kathol . Stiftskirche St .-Bartholomäi , gewöhnlich die Domkirche genannt , wurden
die römisch-deutschen Kaiser gekrönt . Sie wurde zur Zeit der ersten karolingischen
Kaiser gestiftet, erhielt aber ihre jetzige Bauart in den I . 1415 — 1509 . Unter
den vielen Denkmälern in dieser Kirche ist das des Kaisers Günther das merkwür¬
digste . Der Romer , das Rathhaus der Stadt , ist eine Mischung von mehren
Bauarten , die kein übereinstimmendes Ganzes ausmacht . Die goldene Bulle wird
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neck setzt darin aufbewahrt . Das Thurn - und Toxische Palais , ehemalige Residenz
des Fürsten Primas , worin jetzt die Sitzungen des deutschen Bundes gehalten werden,
ist in einem edeln Style erbaut . F . enthält gute Lehranstalten , darunter auch eine
gut organisirte israelit . Bürger - und Realschule , die der Fürst Primas 1813 erwei¬
tert hatte ; mehre gemeinnützige und gelehrte Vereine und sehenswerthe Samm¬
lungen , als : die 100,000 Bde . starke vereinigkeStadt - und Rathsbibliothek , für die
ein neues Bibliothekgebäude errichtet ist, wohin auch das zur Beförderung der schö¬
nen Künste errichteteMuseum kommt ; fernerdieSommlungvonKupferstichen
, Ge¬
mälden , Zeichnungen und Antikenabgüssen des 1816verst . Banquiers Städel
s.(
d.) ; Rothschilds neues Gewächshaus ; Zugel ' s Kunstmagazin ; Bethmann ' s ?lntikensaal ; endlich die Gerning ' schen Sammlungen von Münzen , Gemälden und An¬
tiken , nebst einer ^ chmetterlingSsammlung , welche vielleicht die erste in Europa ist
und 50,000 Stück enthält . Unter den WohlthätigkeitSanstalten zeichnet sich das
Senkenberg ' sche Stift aus mit einem natm histor . Museum , einem bokan. Garten,
einer Bibliothek , einem anatvm . Theater und dem trejslichenBürgerhospitale . Die
frankfurter Handwerker und Künstler liefern tüchtige Arbeiten ; unter vielerlei Fabri¬
ken sind dieRauch - und Schnupftabacks - und die Kupferdruckschwärzefabriken die
wichtigsten . Noch wichtiger ist der Handel , welchenF . theils mittelbar , theils unmit¬
telbar in alle Gegenden Europas und selbst in andre Welttheile treibt . Derselbe be¬
steht, außer dem nicht unbedeutenden Vertrieb von eignen Fabricaten ( besonders
Rauch -, und Schnupftaback ) und LandeSerzeugniffen , Wein :c., in eignem Großhan¬
del mit franz ., eng !., schweizer., fächs. und sonstigen deutschen Fabricaten , wovon man
hier sehr große Lager antrifft ; ferner in einem wichtigen SpeditionS -,EommissionSund Zwischenhandel , und einem großen Wechselhandel . Auch der Buchhandel und der
Handel mit Staatspapieren
aller Art ist von Bedeutung . Der Handel wird sehr be¬
fördert durch die Main - und Rheinschifffahrt , durch 2 Messen ( die Ostermesse ward
1330 von Ludwig dem Baier bewilligt ) und durch die hier durchgehende Hauptstraße.
Lustörter sind : Oberrad , mit der Aussicht auf das schöne Mainthal und die Stadt
selbst ; Bornheim , Hausen , mit der romantischen Aussicht auf das nahe Taunusge¬
birge ; Bockenheim , Rödelheim , Offenbach , das ForsthauS , wo sich ein angenehmer
Wald und eine geschmackvolle engl . Anlage befinden ; der Sandhof und Niederrad.
Zu den entfernter » Vergnügungsörtern gehören Hanau , das Wilhelmsbad , Hom¬
burg und Wisbaden . — Vgl . die „ Ansichten von Frankfurt a. M . und der umlieg.
Gegenden " von A . Kirchbach (Franks . 1818 ). F . war seit 1254 eine kaiserl . freie
Reichsstadt ; ihre Entstehung schildert v . Fichard in einem besondern Werke . 1806
wurde sie dem Fürsten Primas zugetheilt und nach der Vernichtung der sranz . Über¬
macht , 1815 , zu einer freien Stadt des deutschen Bundes und zum Sitze der deut¬
schen Bundesversammlung
erklärt . Sie gab sich am 18 . Juli 1816 eine demokrat.
Verfassung , indem man die ehemal . reichsstädt . mit einiger Abänderung wieder ein¬
führte . Unter den 4 freien Städten des deutschen Bundes hatsie den Vorsitz , aufder
Bundesversammlung mit den übrigen zusammen die 11 . Stelle , im Plenum eine
eigne Stimme , und besitzt außer der Stadt ein Gebiet von 4L LlM ., mit 13,000
Dew . Ihr Bundeöcontingent , 413 M ., stellt sie zum 8 . Heerhaufen . ZmOct . 1822
unterhielt F . 600 M . Soldaten . Die Schuld , welche 1823 noch 8Mill . Gldn . be¬
trug , wird jährl . vermindert . Für den ausschließlichen Genuß der Posten in F . zahlt
der Fürst von Thurn und Taxis jährl . 10,000 Gldn . Die Einkünfte betragen über¬
haupt an 210,000 Gldn . jährl . — Zum Besten des deutschen Handelsverkehrs bil¬
dete sich 1819 in F . der deutsche Handels - und Gewerbsverein . Das „ Frankfurter
Journal " ( seit 1615 ) ist die älteste gedruckte Zeitung Deutschlands . Auch hat
in F . die 1819 gestiftete Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
(s. d.) ihren Sitz.
Frankfurt
an der Oder , Handelsstadt in der Mittelmark Branden '15
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bürg ( 1306 H . und 18,800 E .) , der Sitz einer Regierung und eines Oberlandes -,
gerichts des Bezirks Frankfurt in der Provinz Brandenburg ; hat ein Gvmuasüim,
eine landwirthschaftliche läsisillschaft, ein Hebammeninstitut , eine jüdische Buchdruckerei, eine zu des Herzogs Leopold von Braunschweig Andenken gestiftete Freischule, ein Gesundheitsbad , verschiedene Fabriken und jährlich 3 Messen ; auch al¬
lein die Schifffahrt auf der Oder nach Breslau . Sehenswerth sind das Denkmal
des Dichters Kleist, das Denkmal Leopolds
von Braun schweig s ( . beide
Art .), und in der Nachbarschaft das Schlachtfeld bei Kunerstorf . Die Universität
ward 1810 nach Breslau verlegt,
Franklin
(
Benjamin
), geb. zu Boston in Nordamerika den 17 , Jan.
1706 von unbemittelten Älter », mußte aus Mangel an den nöthigen Mitteln die
theolog . Studien aufgeben und s. Vater beim Lichkziebenund Seifensieder ! hülfreiche
Hand leisten. In den Stunden der Muße las er die wenigen Bücher s. Vaters , kheoloq . und asiatische Schriften , Plutarch ' SLebensbeschreibungen und de Foe 'S „Versuch
über die Projekte " . Aus den letzter» schöpfte F . Ideen , welche wichtigen Einfluß auf
sein Leben gehabt haben . ZwölfI . alt , erlernte er bei s. aus England zurückgekom¬
menen Bruder , Jakob , die Buchdruckerkunst . Die Freistunden , oft selbst einen Theil
der Nacht , widmete er dem Lesen, wozu ihn ein wohlwollender Kaufmann , Matthiew
Adam , mit Büchern versah . Eine Schrift von Tryon , worin die vegetabilische Kost
empfohlen wird , brachte ihn zu dem Entschluß , diese Diät zu versuchen. Er verfer¬
tigte sich, während die übrigen Arbeiter zur MittaaSmahlzeit die Druckerei verlassen
hatten , seine frugale Mahlzeit selbst und sparte dadurch Meld und Zeit . Er las da¬
mals Locke'S Versuch , Tenophon 's Denkwürdig keilen und die Schriften vonShaftSbury undCollinS . Schon früher hatte ersieh alsDichter versucht. Zwei (. Balladen
auf damalige Ereignisse , die er auch selbst zum Verkauf berumkrug , fanden Beifall,
der ihn zu weitem Arbeiten dieser Art würde bewogen haben , wenn ikn nicht ( Vater
aufmerksam darauf gemacht hätte , daß alle Versemacher arm wären . Als aber 1720
oder 21 sein Bruder eine Zeitung unternahm , in welche auch unterhaltende Aufsätze
eingerückt wurden , schrieb er einen Aufsatz mit verstellter Hand , legte ihn vor die Thür
der Druckerei und hatte die Freude , ihn aufgenommen zu sehen. Er fuhr damit
fort und gab sich endlich zu erkennen . Mißhelligkciten , in die er mit seinem Bruder
gerieth , bewogen ihn , Boston zu verlassen . In Philadelphia fand er Arbeit , machte
angenehme Bekanntschaften und setzte seine Studien fort . Der Gouverneur der
Provinz , William Keirh , der von dem jungen F . durch einen seiner Briefe die vortheilhafteste Meinung gefaßt hatte , ermunterte ihn , eine eigne Druckerei anzulegen,
und schoß ihm 100 Pfund vor , um das dazu Nöthige in England selbst anzukaufen.
F . zögerte nicht , dahin zu reisen, nachdem er sich vorher mit Miß Read , der Toch¬
ter s. Wirthes , verlobt hatte , fand sich aber in England in allen seinen Hoffnungen
getäuscht . Seine Verlegenheit wurde noch dadurch vermehrt , daß er einen jungen
Menschen , Namens Ralph , der ihn begleitet batte , mit ernäkren mußte . Beide
ergaben sich einem ziemlich unregelmäßigen Leben. F . arbeitete um diese Zeit an
Wollaston ' S Werk über die natürliche Religion ; eine Schrift , die er darüber her¬
ausgab , brachte ihn mit einigen englischen Gelehrten in Verbindung . Er blieb
18 Monate in London und kehrte 1726 nach Philadelphia zurück. Unterwegs
machte er die Bekanntschaft des Kaufmanns Denham und ward dessen Buch¬
halter ; als dieser aber bald darauf starb , mußte er aufs Neue zur Duebdruckerei
seine Zuflucht nehmen . Dabei stiftete er eine literarische Gesellschaft junger Leute,
unter dem Namen Junta , die sich wöchentlich versammelte und über Moral . Po¬
litik , Physik rc. Untersuchungen anstellte . Endlich errichtete er cine eigne Buchdruckerei und setzte dieses Geschäft , von einigen Freunden unterstützt , allein fort.
Damals trat er zuerst als politischer Schriftsteller aus und fand den ungetheiltesten Beifall . Seine schon erwähnte Braut , Miß Read , hatte sich während
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F .'s Aufenthalt in London , da sie sich sehr kalt von ihm behandelt sah, vcrheirathet,
bot der
lebte aber in einer unglücklichen Ehe . F . eilte , s. Unrecht gut zu machen ,
wieder Geschiedenen s. Hand an und heirathete sie 1130 . Indessen ging s. Geschäft,
Ach¬
das er durch einen Papierhandel erweitert hatte , sehr glücklich; dabei wuchs die
Al¬
jährlichen
s.
in
und
Zeitung
pennsylvanischen
s.
in
tung für ihn . Man erkannte
manach seltene Einsichten und trug ihm 1113 aus , den Plan der philosophischen
mit der
Gesellschaft in Amerika genauer zu entwerfen . Um diese Zeit sing er an , sich
. Die
Elektricität zu beschäftigen , und der glücklichste Erfolg krönte s. Bemühungen
sich
opforder Universität ernannte ihn 1102 zum » . der Rechte . Schon jetzt schieden
entge2
in
Ministeriums
.
engl
des
Anhänger
die
und
die amerikanischen Patrioten
Ein¬
gengesekte Parteien , und beide bemühten sich, einen Mann zu gewinnen , dessen
Rück¬
s.
nach
wurde
.
F
.
versprachen
Vortheil
größten
den
ihnen
sichten und Einfluß
kunft von einer Reise nach London Generalpostmeister aller englisch- amerikanischen
ihn
Colonien ; aber dieser mit ansehnlichen Einkünften verbundene Posten bestach
Un¬
zunehmenden
den
bei
als
Denn
.
Vaterlandes
nicht zum Nachtheil der Sache s
ruhen in den Colonien das HauS der Gemeinen in London alle Agenten derProvin( 1101)
zen vor seine Schranken lud , um die Beschwerden zu untersuchen , erschien
für die
auch F . für Pennsylvanien,sprach mit ebenso viel Freimüthigkeit als Einsicht
Be¬
allenthalben
welche
,
Sendschreiben
Landsleute
s.
an
erließ
und
Sache
gerechte
in Ge¬
geisterung erregten . Der Hof entsetzte ihn daher von seinem Posten , und F .,
ver¬
fahr verhaftet zu werden , kehrte 1115 nach Philadelphia zurück, wo der Congreß
Unabhängig¬
der
Behauptung
der
zu
mit
thätig
ef
wirkte
an
jetzt
Von
.
sammelt war
keit und ging in s. 11 . Lebensjahre ( 1110 ) nach Paris , wo er anfangs insgeheim
, die
unterhandelte ; als aber Ludwig XVI . 1118 , »ach der Schlacht bei Saratpga
erschien
,
hatte
anerkannt
Nordamerika
von
Unabhängigkeit der 13 Verein . Staaten
der schlichte, ehrsurchtgebietende Greis als bevollmächtigter Minister s. Vaterlandes
Ver¬
an dem glänzenden Hofe von Versailles und wurde der Gegenstand allgemeiner
Paris
ehrung . Am 20 . Jan . 1183 unterzeichnete er mit den enql . Commissarien zu
zusicherte, und
die Präliminarien des Friedens , der s. Vaterlands die Unabhängigkeit
der Ach¬
Beweise
ihm
,
wetteiferte
Alles
wo
zurück,
kehrte hierauf nach Philadelphia
Z . die
tung und Dankbarkeit zu geben. Er bekleidete noch in einem Alter von 18
an s.
bis
,
starb
und
,
vonPennsvlvanien
Versammlung
der
Stelle eines Präsidenten
thä¬
Tod für das Wohl s. Mitbürger durch heilsame Einrichluiigen ununterbrochen
Blitzablei¬
des
dieErsindung
ihm
verdankt
DiePhysik
—
.
1190
April
.
11
tig , den
Nord¬
ters und des elektrischen Drachen (s. d.) ; auch hat er zuerst die Natur des
(s. d.) bat er in s. „Ao-v ex,, . -n » I
licht« erklärt . Seine Theorie derElektrieität
IeIU'1'5 e>e." (Lond. 1151 , 4 ., deutsch durch Wilke:
vlic . <11, I' wi'tlleütv i»
eignen
„Fr . Briefe von d. Elektricit ." , Leipz. 1158 ) entwickelt . — F . erfand einen
ge¬
fälschlich
er
Erfinder
deren
für
,
Harmonika
die
vervollkommnete
und
Sparofen
in Frankreich legte, auf Mirabeau 'S An¬
halten wird . Die Nationalversammlung
trag , eine dreitägige Trauer »m ihn an . F . gehört zu den auSgeu-ielmeiste» Männer»
s. Jahrh . Mit ruhiger Klarheit durchschaute s. scharfsinniger Geist die Verhälrnsife
abzu¬
des Lebens im Großen wie im Kleinen , ohne je von der Bahn der 'Wahrheit
Irrgänge
die
in
Dhne
.
Menschheit
der
dasWohl
umfaßte
Herz
gleiten , und s. edles
einer unfruchtbaren Grübelei einzugehen , hatte er sich ein System der Lebensweisheit
Kunst,
gebildet , das s. Anwendbarkeit stets bewähren wird . Unübertrefflich ist er in der
und
die Lehren der Moral zu entwickeln und sie auf die Pflichten der Freundschaft
der allgemeinen Liebe, auf die Benutzung derZeit , auf das Glück derWohlrhätigkeit,
auf die
auf die nothwendige Verbindung des eignen Wohls mit dem allgemeine » ,
ver¬
Fruchte der Arbeitsamkeit , auf den süßen Genuß , den die geselligen Tugenden uns
Sprüch„
die
als
lesen
dieserArt
in
Schöneres
nichts
kann
Man
.
schaffen, anzuwenden
Wörter des alten Heinrich " , oder die „ Weisheit des guten Richard " , die durch Einklei-
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düng und Inhalt Muster vonDolksschristen sind. Eine Sammt . s.
Schriften und s.
Briefwechsel ist nach s. Tode , auch ins Deutsche überseht , erschienen ( Land.
1806,
3 Bde .). D ' Alembert bewillkommnete den Ernnder des
Blitzableiters und den Be¬
freier s. Vaterlandes , bei s. Ausnahme in die franz . Akademie , mit
dem eben so
schönen als wahren Hexameter:
Lripui 't coelo

iuimen , sceptrumgu « tvrsnni '5.

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

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

dalmonarchie zerstört ; auch ohne die Verdoppelung des dritten Standes
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Revolution entstanden sein. Das Deficit war nicht die Ursache, es war eine Folge;
dieftlbeRegicrungSweise , welche jenes Deficit hervorgebracht hatte , würde bald ein
andres erzeugt haben : denn Verschwendung ist die treue Gefährtin der Willkür!
Der Haß wegen Bedrückungen trieb das Volk zum Aufstande hin ; es erstürmte die
Bastille ; man konnte das Volk mit Kartätschen zerstreuen ; allein es würde den¬
noch die Zwingburg , wenn auch nickt heute, doch morgen zerstört haben . Nicht
durch Kanonen , um Druck und Willkür zu beschützen, sondern wenn man beiden
ein Ende macht , stellt man einen dauerhaften Frieden wieder her . Ludwig X VI.
konnte die constituirende Versammlung mit Bayonnetten auseinanderjagen ; er
würde dennoch das Bedürfniß der Freiheit nicht aus den Köpfen und aus den Her¬
zen der Nation gerissen haben . Nicht die Menschen aus der letzten Hälfte des 18.
Jahrh ., sondern alte Mißbräuche , Leidenschaften und Voruriheile haben die Re¬
volution gemacht . Die als Häuptlinge darin auftraten , waren nicht ihre Urheber,
sondern nur ihre Werkzeuge . Die wahren Urheber der Revolution sind gewesen der
und seine Tyrannei , Mazarin und seine Arglist : Jener machte
CardinalRichelieu
den Thron verhaßt , dieser machte ihn verächtlich ; dann Ludwig XI V . und seine
verschwenderische Pracht , seine unnützen Kriege und seine Dragonaden ! Die wah¬
ren Urheber der Revolution sind gewesen die unumschränkte Gewalt der Regierung,
despotische Minister , ein übermüthiger Adel , habsüchtige Günstlinge und das Rän¬
kespiel der Maitressen . Aber Revolutionen , aus Haß erzeugt, von der Leidenschaft
genährt und von der Selbstsucht geleitet , geben nicht die Freiheit , sie geben nur
Jammer und Elend ; den Altar der Freiheit kann allein das Gesetz der Ordnung
aufrichten , sowie das Gesetz der Ordnung nur aus der Freiheit entspringt . Darum,
ihr Völker , sürchtet die Revolutionen ; aber wehe der Regierung , welche sie durch
Willkür und Ungerechtigkeit hervorruft ! — Daß aber die franz . Revolution in ihrer
Entwickelung einen so bösartigen Charakter , den des Despotismus der 'Anarchie,
wie man die Politik der Jakobiner bezeichnen kann , und den der gröbsten und wil¬
desten Ausschweifung der Selbstsucht und Grausamkeit , bei gänzlicher Erstarrung
des sittlichen Gefühls , annahm : wer trägt davon die Schuld ? Hatte » nicht Prie¬
ster dieses Volk erzogen , welches den Altar umstürzte ? Hatten nicht Minister und
im Cardinalspurpur , Prinzen , welche sich rnm ' -i (Lieder¬
Hofleute , Staatsmänner
liche) nannten , und Hofdamen die Sitten der Hauptstadt durch ihr Beispiel seit den
Zeiten der Regentschaft vergiftet und das Volk verführt , daß es in Ruchlosigkeit
verfiel ? Frömmelei und Wollust , Üppigkeit und gesetzlose Willkür verbreiteten sich
aus dem Hoflcben in die höhern Stände und verpesteten endlich den sittlichen Zu¬
stand des Volkes so , daß es statt der Freiheit die Frechheit umarmte und für seine
wilden Gelüste keinen Zügel mehr kannte "). — In dem Fortgange der franz . Re¬
volution bemerkt man drei verschiedene Richtungen : die monarchische, die demokra¬
tische und die »lilitairische . Man kann daher folgende Abschnitte machen:
bis
Nationalversammlung
1) Don der constituirenden
17( . Juni 1789 bis 21 . Eept . 1792 ) .
derRepublik
zur Errichtung
bestand aus 600 Abgeordneten vom dritten Stande,
Die Nationalversammlung
300 vom Adel und 300 von der Geistlichkeit . In ihrem Schoße entwickelte sich
aus dem Kampfe der Nichtprivilegirten mit den Privilegirten , der unterdrückten
Volksrechte mit den Feudalvorrechten des Adels und der Priesterschaft , allmälig der
Widerstand gegen den Thron selbst, welcher das Feudalwestn für seine Basis hielt.
In dem Augenblicke , in welchem die Volksvertreter gegen die Beschlüsse des Königs
ihre Versammlung fortsetzten und den feierlichen Eid aussprachen : daß sie nicht
eher sich trennen wollten , als bis die Constitution vollendet sei (20 . Juni 1789 ) ;
als der Bürgerstand (23 . Juni ) unter den Augen des Königs sein Recht behaup*) Aus den „älrmoire , <lu Ouo üe l .sueun " kau» man die zügellosen Sitten
in der Zeit vor der Revolution kennen lernen.

238

Frankreich von 1189

bis 1192

tete , und der geängstete König endlich selbst dem Adel und der Geistlichkeit befehlen
mustte, sich mit dem dritten Stande zu vereinigen (27 . Juni ) : da war der bisheri¬
ge» Alleinherrschaft das Urtheil gesprochen. Hakten diese Schritte des Monarchen
seme Annäherung an die Sache der Nation wahrscheinlich gemacht , so mußte die
Zusammenziehung eines Heeres von 20,000 Mann , unter dem Marschall Broglio,
sowie die plötzliche Verabschiedung Necker' S, die Gemüther um so mehr aufreizen.
Die Sturmglocken ertönten , und als der König das Verlangen , die Truppen auSeinandergehen zu lassen, verweigerte , entstand in Paris , wo Camille DeSmoulinS
(guillot . 5. April 17 94 ) das Volk bearbeitete , ein Aufruhr . Die Bastille ward er¬
obert ( 14 . Juli 1788 ), eine Nationalgarde unter Lafayekte errichtet , und Ludwig
genöthigt , Necker zurückzurufen , seine Truppen zu entfernen und die dreifarbige
Nationalcocarde aufzustecken, wofür ihm nach der Sitzung der Nationalversamm¬
lung vom 4. Aug ., worin , auf des Vicomte von Noailles einmüihig angenomme¬
nen Vorschlag , das Feudalsystem aufgehoben ward , der Titel : Wiederherstellet ' der
Freiheit , gegeben wurde . Während in diesem Sturme der Leidenschaften „ die
Rechte des Menschen " feierlich anerkannt wurden , nahmen die schon begonnenen
Auswanderungen täglich zu , aber auch die Gewaltsamkeiten . Die Broknokh in
Paris erregte eine Gährung , welche das Gerücht von dem Bankett im Opernhause
zu Versailles bis zur Wuth gegen den Hof und die Königin steigerte. Ein Volkühaufe zog von Paris nach Versailles , den 5. Oct ., und nöthigte den König mit sei. ner Familie , am 6. seine Residenz in die Tuilerien zu verlegen . Ihm folgte am
18 . die Nationalversammlung , um in Paris dem Staate eine gesetzlich freie Ver¬
fassung zu geben. Die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departemente , die
Einziehung oller, auf 3000 Millionen angeschlagenen , Güter der Geistlichkeit , die
Verwandlung des bisherigen Titels „König von Frankreich und Navarra " in „Kö¬
nig der Franzosen " , die Bildung der Parteien in Clubbs , unter welchen der der
Jakobiner
(s. d.) der mächtigste wurde , die Annahme einer neuen Constitution
von Seiten des Königs , der Bürgereid : „ derNation , dem König und dem Gesetze
treu zu sein und die Eonstitution aufrecht zu erhalten " , die romantische Feier des
Bundesfestes auf dem Marsfelde ( 14 . Juli 1790 ), waren die Hauptmomente im
ersten Acte dieser ungeheuern Umwälzung aller Verhältnisse . Die Bestimmung
der Civilliste für das Hauswesen des Monarchen ( 25 Mill . LivreS jährl .), die Er¬
klärung der königl. Domainen und der geistlichen Besitzungen siir Nationalgüter,
die Aufhebung des Unterschieds der Stände , der Geburt und Titel , die Einziehung
der Klöster und Pensionirung ihrer bisherigen Bewohner , das Decret , daß die
Geistlichkeit den Bürgereid schwören solle, die Errichtung eines hohen NationalgerichtS „sür die beleidigte Majestät der Nation , die Abschaffung der Abgaben auf
Leder, Öl , Seife , Stärke , Salz und Taback , die Verlegung der Accise (Douane)
aus dem Innern an die Grenzen , die Einführung der Grundsteuer , der Gewerbscheine, der Etempel - und Protocollgebühren , und das Decret zur Verfertigung der
Assignaten auf Mirabeau 's Vorschlag : dieses waren die hauptsächlichsten Ver¬
fügungen der Nationalversammlung
in jener ersten Periode . Der zweite Act be¬
gann mit der Verordnung der Nationalversammlung , daß derKönig sich nicht über
20 Stunden von Paris entfernen dürfe , und daß er, wenn er das Reich verließe
und auf die Einladung der Nationalversammlung
nicht zurückkehre, des Thrones
verlustig sein solle. Die Verbrennung des Papstes im Bilde , zu Paris , gab das
Zeichen zu der Revolution im Religionswesen , und der Clubb der Cordeliers ( die
Partei Marat , Danton u. A .) verbreitete unter dem Volke Haß gegen den König.
Nun entfloh Ludwig ausPariS ; er ward aber von VarenneS auS (25 . Juni 1781)
zurückgebracht . Kaum vermochte er dadurch , daß er die neue Constitution vom
3 . Sept . 1791 , die ihn zum Oberhaupte der Land - und Seemacht erklärte und
ihm zu Regierungsgehülfen 6 Minister beigab , in der Nationalversammlung
am
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14 . Sept . beschwor , das aufgebrachte Volk wieder zu besänftigen . Hierauf schloß er
(30 . Sept .) die Sitzungen der constituirenden Nationalversammlung . A » ihre
Nationalversammlung . Unterdes¬
Stelle trat d. 1. Oct . 1791 die legislative
sen war die Zahl der ausgewanderten Adeligen und Geistlichen sehr angewachsen.
Unter ihnen befanden sich die Bruder des Königs , die Grafen von Provence und
Arrois ; Prinz Tonde mit seinem Sohne und Enkel , den Herzogen von Bourbon
und Enghien , und der Marschall von Broglio . Sie sammelten zu Koblenz und
Worms franz . Linientruppen , und fanden Unterstützung bei mehren deutschen
Fürsten (Würtemberg , Zweibrücken , Baden , Darmstadt und Wpeier ) , welche
bisher Besitzungen auf franz . Boden gehabt , sie aber durch die Vereinigung dersel¬
ben mit dem neu constituirten Frankreich verloren hatten , und , ungeachtet der Ver¬
wendung des Kaisers und des ReichSschluffes, daß dieses Verfahren Frankreichs
friedensschlußwidrig sei, bloß die Hoffnung einer Entschädigung erlangen konnten.
Sowol Das als auch die Besorgniß , daß Frankreichs schwärmerischer Eifer für Frei¬
heit und Gleichheit und das Bestreben der Jakobiner nicht ohne Einfluß auf die
Gesinnungen andrer Nationen bleiben möchten , veranlaßte , nebst dem Antheile,
den das Haus Östreich und andre Regenten an dem Schicksale Ludwigs XV I. nah¬
men , den Entschluß , mit der Gewalt der Waffen die BourbonS zu retten , und eine
Flamme zu ersticken, von der eine allgemeine Zerstörung der bestehenden Ordnung
der Dinge zu befürchten war . Doch war die Erklärung , welche Östreich und Preu¬
ßen zu Pillnitz den 27 . Aug . 1791 an die Bruder des Königs erließen , nur allge¬
sprach laut ihre friedlichen Gesin¬
mein und bedingt . Die Nationalversammlung
nungen aus und decretirte : daß Frankreich nie einen Eroberungskrieg sichren wolle.
Desto größer war der Haß des Hofadels und der meisten Tabinette gegen die Grund¬
sätze der neuen Ordnung in Frankreich . Selbst Ludwigs Erklärung an die auswär¬
tigen Mächte , daß er freiwillig die Constitulion angenommen habe, konnte sie damit
nicht aussöhnen . Rußland und Schweden verbanden sich ausdrücklich ( 19 . Oct.
1791 ) zur Wiederherstellung der ausgewanderten Prinzen . Vergebens erließ Lud¬
wig Abmahnungsschreiben an seine Brüder und Decrete gegen die Auswanderer;
diese fuhren fort , unter Begünstigung deutscher Fürüen und Rußlands , ein royalistisches Heer zu bilden . Als nun in Paris das von Östreich und Preußen zu Berlin
am7 . Febr . 1792 abgeschloffene Schutzbündniß bekannt wurde , gewann die Partei,
den Krieg wollte , die Oberhand , und
welche in der zweiten Nationalversammlung
auf des Ministers Dumouriez Vorschlag erklärteFrankreich dem Kdnigevon Ungarn
den Krieg (20 . April 1792 ). Jetzt traten zu dem Bunde gegen Frankreich , außer
Hessen und Sardinien , auch noch Rußland , d. 14 . Juli 1792 , und 1793 das deut¬
sche Reich . Während dieses Krieges erhob sich in Paris die Partei der Jakobiner.
Sie wollten den Thron umstürzen und beherrschten durch ihren Einfluß die Natio¬
nalversammlung . Ihr Angriff auf die Tuilerien ( 10 . Aug .) entschied den Sieg für
die Demokratie . (S . P <-tion .) Der unglückliche Ludwig wurde von der Na¬
tionalversammlung als Verräther des Vaterlandes angeklagt und mit seiner Familie
gefangen in den Tcmple gebracht . Die Wuth stieg bis ausi Höchste, als die Preu¬
ßen in Frankreich vordrangen und Lafayette das Heer verließ ; denn nun verbreitete
sich das Gerücht , daß in der Hauptstadt die gefährlichsten Feinde der Freiheit selbst
lebten . Es erschien der blutige 2 . Sept . ( 1792 ), ähnlich der» Tage der ArmagnacS
(12 . Juni 1418 ), an welchem eine Rotte menschenähnlicher Tiger in Paris mehre
Tausend Gefangene erwürgte , worauf auch zu Rheims u. a. a. O . ähnliche
Schreckensscenen erfolgten . Der Schwur der Nationalversammlung (4 . Sept .),
„daß sie alle Könige hasse und alle Königsmacht , und nie zugeben werde , daß je
ein Fremder den Franzosen Gesetze vorschreibe" , hatte zur nächsten Folge , daß der
trat,
der an die Stelle der zweiten Nationalversammlung
Nationalconvent,
seine Sitzung am 21 . Sept . 1792 mit dem Beschlusse eröffnete : das Königthum
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sei abgeschafft , und Frankreich fortan eine einzige und untheilbare Republik.
Mit diesem Tage begann auch die republikanische Zeitrechnung , welche Na poleon mit deni 1. Jan . 1806 »nieder aufhob.
2 ) Die Geschichte
der Republik
Frankreich
bis zur Er¬
richtung
des Kaiserthums
21( . >Lept . 1792 bis 18 . Mai 1804 ). Siegcsnachrichteu feierten die Geburt der Republik . Custine hatte Mainz erobert , die
Feinde hatten den Boden Frankreichs räumen müssen . Dumoureiz hatte bei Iemappes gesiegt. Sofort erklärte der Nationalconvent sich bereit, „ allen Völkern
beiztistehen, die sich die Freiheit verschaffen wollten " , indem er den von den franz.
Truppen besetzten Ändern die Aufhebung oller aus dem Feudalspsiem herrührenden
Lasten versprach . Zugleich erklärte er die Todesstrafe gegen alle Auswanderer und
verurtheilte Ludwig XVl . (s. d.) Die Mehrheit deü ConventS war unterjocht
von der wilden Rotte , die in Paris den Kopf des Königs federte , und in seinem
Übermuthe kündigte der Convent den Königen von England und Spanien und dein
Erbl ?atthalter nicht den Völkern ) den Krieg an . (S . Brifsot .) Nun traten
auch Portugal , Neapel , Tvscana und der Papst in den Bund gegen die Republik,
die nur von Venedig anerkannt ward . Zu dem äußern Kriege kam noch der innere:
die Nendöe stand auf , um den Tod des Königs zu rächen . Die Republik schien
verloren . Da umgürtete sie sich mit dem Schwerte des Schreckens und der Ver¬
zweiflung . Die Partei des Berges schmetterte die Gemäßigten , die Girondi¬
sten ( s. d.) , zu Boden . Ein RevolutivnStribunal ward errichtet , und die Schre¬
ckensmänner Danton
, Robespierre
und Marat s ( . d. ) regierten die Na¬
tion mit der Guillotine . Maria Antoinette , Königin von Frankreich , starb den Tod
ihres Gemahls ( 16 . Dct . 1793 ) ; ihr folgten Orleans Egalitä und die fromme
Elisabeth , die großherzige Schwester Ludwigs XVI . ; alle Kirchen zu Paris waren
geschloffen, alle Knchengeräthschaften für Nationaleigenthum erklärt , und in der
ehemaligen Kathedrale feierte man an » 10 . Nov . statt des Gottesdienstes das Fest
der Vernunft ! Auch den Colonien gab man Frankreichs demokratische Verfas¬
sung , und allen Negern die Freiheit : die Losung zur Eimordung der Weißen!
(S . Haiti . ' Am wildesten verfolgte »nan die Exadeligen . Man sah in ihnen nur
den Druck der Vorrechte vieler Jahrhunderte und übte jetzt die Rache der Wiedervergeltung . Neun Monate bauerte das Schreckenssystem , »nährend dessen Robes¬
pierre Feste der Natur , dem höchsten Wesen , den» Stoicismus , dem Ruhme
u . s. in. zu feiern befahl , wobei das Blut in Strömen von der Guillotine und un¬
ter den Kartätschen des schrecklichenCollot d'HerboiS u. A . (besonders zu Lyon,
Bordeaux , Nantes , Toulon -c.) sich ergoß . Mit RobcSpierre S Falle (27 . Juli
1794 , 9. Thermidor ) hörte das Schreckenssystem auf . Sogar der Saal des Zakobinerclubbs war eine Zeit lang geschloffen, und das Revolutionstribunal neu ge¬
bildet . Der Nationalconvent erkannte keine DolkSgesellschaften mehr an und dccretirte eine allgemeine Freiheit aller Gottesverehrungcn ( 21 . Febr . 1795 ). Indeß
kostete es noch manchen Kampfmit den gegen den Geist der Mäßigung sich erheben¬
den Schreckensmännern und Jakobinern (z. B . den 20 . Mai 1795 ). Eine neue
(die dritte) Constitution ward nun als Grundgesetz der franz . Republik erklärt.
Vergebens suchten die Sectivnen von Paris das Königthum wiederherzustellen.
Der Eonvent besiegte sie durch Barras
und Bon aparte s ( . d.) am blutigen
13 . Vendemiaire (5 . Oct . 1795 ) . Hierauf löste er sich am 26 . Dct . auf , und die
Directorialregierung
nahm ihren Anfang . (S . A . E . Thibeaudeau
's
„äleni . »nr I» täoiivcnli » » et !<-. I) i, eelniio " , Paris 1824 , 2 Bde .) Das gesetz¬
gebende Corps bestand jetzt aus dem Rathe der Alten (250 Mitgliedern ) und dem
Rathe der Fünfhundert . Das vollziehende Direktorium (Bari as , Reubel , Carnor,
Lareveillöre - Lepaux und Letourneur ) beruhigte die Vendäe ; allein vergebens setzte
es statt der Assignaten Mandate »n Umlauf ( 11 . März 1796 ). Es vermehrte
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dadurch nur die Finanznoth , welche au « dem doppelten Bankrutte , den die Republik gemacht hatte , entstanden war . Damals hielt da« Nationalinstitut der Wis¬
senschaften (6. Oct . 1196 ) seine erste Sitzung , und ein Nationalkirchenrath , Ner¬
eide ! auf das tridenkinische Concilium , ward errichtet . Die Revolution vom 18.
Fructidor (1. Sept . 1191 ) befestigte die Macht dc« Direktorium «.
Während jener vielfachen Veränderungen im Innern hatten die sranz . Waf¬
fen Savoyen und Nizza , Belgien 2 Mal , Deutschland bis an den Rhein und die
Niederlande , erobert . Große Feldherren siegten an der Spitze ungeübter Truppen
unter Carnor 'S strategischer Leitung . Ihrem neuen Kriegssystem und ihrer neuen
Kriegskunst vermochte die alte europäische Taktik nicht zu widerstehen . Die ganze
Nation wurde in Masse aufgeboten , und 18 Heere erkämpften der Republik den
Sieg über die Hanoveraner , Engländer , Holländer , Ostreicher und Preußen.
Daraus schloß To «cana (am 9 . Febr . 1195 ) Frieden mit der sranz . Republik . Das
Glück der franz. Waffen in den Niederlanden , und zum Theil noch unenkhüllte Be¬
gebenheiten bestimmten auch Preußen , einen Separatfrieden (5. Apr . 1195 ) zu
Basel abzuschließen. Spanien folgte am 22 . Juli , und Hessenkassel den 28 . Aug.
dess. Jahres . Darauf sicherte eine DemarcationSlinie dem nördl . Deutschland die
Neutralitätunter
preuß . schuhe . Die Niederländer vereinigten sich sogar ( 16 . Mai)
mit Frankreich durch ein Schuh - und Trutzbündniß gegen England . Ostreich,
England und Rußland aber hatten nach den baseler Friedensschlüssen sich fest ver¬
einigt (28 . Sept . 1195 ), um das beginnende Übergewicht Frankreichs in seinen Fort¬
schritten möglichst zu hemmen . So glücklich die Neusranken auf dem festen Lande
bisher gefochten hatten , so unglücklich waren sie im Seekriege . England bot alle
Kräfte auf , um seine Herrschaft zur See und in beide» Indien tu vergrößern . Doch
war Pitl 'S unausführbares Aushungerungssystem für andre Staaten nicht weniger
nach «heilig als für Frankreich . Auch hatte » die Landungsversuche der Engländer in
Frankreich , zur Unterstützung der Royalisten , nicht den erwarteten Erfolg . Aber
ein großerTheil der franz . Colonien gerietst in englische Gewalt , und die Angriffe der
Engländer auf die touloner und brester Flotten schlugen der republikanischen See¬
macht unheilbare Wunden . Ostreich , Preußen und Sardinien führten den Krieg
größteutheils mit engl . «Lubsitiengeldern . Dagegen verschaffte sich das Directorium der Republik durch Reguisitio » der Kriegsbedürfnisse und durch Papiergeld die
Mittel , um die auf dem Wege der Conscription gebildeten Heere herzustellen und
zu erhalten . Die reichsten Hulfsguellen boten die besetzten feindlichen Länder dar;
vorzüglich Holland , Deutschland und Italien . Endlich erkämpfte Bonaparte den
Frieden . Die Siege , welche er 1196 in Italien bei Montenotte , Millesimo , Lodi,
Arcole , Rivoli und am Tagliamento in 11 Monaten erfocht , führten ungeachtet
der Siege des Erzherzogs Karl in Deutschland und des Rückzugs von Moreau , zu
den Unterhandlungen zuLeoben ( 18 . Apr . 1191 ), welchen endlich der Friede von
Campo - Formio (s. d.) , 11 . Oct . 1191 , und der zum Abschlüsse des Friedens
mit dem deutschen Reiche eröffnete Congreß zu Rastadt erfolgten . Unterdessen hat¬
ten sich Frankreich und Spanien ( 19 . Aug . 1196 ) eng verbunden , weswegen Eng¬
land Spanien den Krieg erklärte . Venedig wurde demokratisirt , dann mit Östreich
getheilt , Genua in die ligurische Republik verwandelt , und eine Allianz zwischen
Frankreich und Sardinien geschlossen. Holland verlor dagegen immer mcbr Colonien an England , welches sich des Alleinhandels bemächtigte ; auch traten Mißver¬
hältnisse zwischen Frankreich und Nordamerika ein. Aber die neue Republik zer¬
störte selbst durch ihre Eroberungspolitik den Frieden auf dem festen Lande . Rom
ward in einen Freistaat verwandelt ( 10 . Febr . 1198 ) , Helvetien besiegt , und der
Gedanke : Britannien , diese ewige Feindin Frankreichs , a» dem innersten Nerv
seiner Macht , in Indien , anzugreifen , sollte durch Donaparte 's Zug nach Ägypten
in Ausführung gebracht werden . Als jedoch Frankreichs Flotte bei A bukir ( s. d.)
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durch Nelson vernichtet war , und sein Feldherr in Syrien nicht glücklich kämpfte,
bildete sich auf Englands Antrieb und durch dessen Subsidien die zweite Csalition . Die Pforte erklärte Frankreich den Krieg ;„ der Congreß zu Rastadt löste
sich nach Ermordung zweier sranz . Gesandten aus ; Östreich und Rufland vereinig¬
ten sich mit der Pforte , und Neapel übernahm die Rache des Papstes . Nn » er¬
drückte die Republik ihren Bundesgenossen , den König von Sardinien (Dec . 1198 ),
um Oberikalien zu behaupten , und die republikanischen Heere zogen siegend nach
Neapel , wo die parthenopäische Republik errichtet ward . Auch Toscana wurde
beseht. Aber schnell wandte sich das Glück . Die Ostreichen und Russen ss.' gten
in 8 Hauptschlachten und eroberten Italien 1199 . Nur Holland und die Schweiz
wurden , jenes von Brune , dieses von Massena , behauptet . Da trat Bonaparte , von SuyeS und Lucian Bonapartc aus Ägypten zurückgerufen , an die
Spihe der Republik.
( 9. Nov.
DaS Dirertorium ward aufgehoben , und der 18 . Brumaire
Regierung und die vierte Constitu1199 ) gab Frankreich eine consularische
tion . Diese näherte sich der monarchischen Form . Drei auf 10 Jahre gewählte
und wieder wählbare Consuln wurden an die Spitze der Regierung gestellt ; der
, konnte allein die Mitglieder des
erste von ihnen aber , Napoleon Bonaparte
Staatsraths , die Minister , die Gesandten und alle Ofsiciere der Land - und See¬
ent¬
macht ernennen und absetzen; auch in allen übrige » Regierungsangelegenheiten
schied er , indem die beiden andern Consuln (Cambacärös und Lebrun ) nur eine be¬
rathschlagende Stimme hakten . Die gesetzgebende Macht übten aus das Tribu¬
nal von 100 , und das gesetzgebende Corps von 300 Mitgliedern , die jährlich zum
fünften Theile erneuert wurden . Jenes debatkirte über die von den Consuln vor¬
geschlagenen Gesetze, dieses entschied hieraus durch geheimes S timinengeben ; kei¬
nes der beiden CorpS durfte Gesetze in Vorschlag bringen . Consuln , Geseügeber
und Tribunen wurden nicht von »Volke , sondern von einem Erhaltungssene .t ( 8fiwt oc» >5erv.ile » r) gewählt , der aus 80 , wenigstens 40 Iakre alten Mitgliedern
bestand , die nach den Vorschlägen des ersten Consuls , des Tribunals und des ge¬
setzgebenden CorpS sich selbst wählten . Alle diese Behörden waren keiner Verant¬
wortung unterworfen . Diese Constitution erhielt jedoch im Aug . 1802 einige Abän¬
derungen , als Bonaparte lebenslänglicher Consul wurde ; nunmehr ernannte die Re¬
und Wahlcollegien , und der
gierung die Präsidenten der Cantonsversammlungen
erste Consul seinen Nachfolger und die Senatoren »c. Den gesetzgebenden. Körper
berufte , vertagte , prorogirte die Regierung nach Gefallen . Kaum hatte Bsuaparte
die Zügel der Regierung ergriffen , so erhielt Alles eine lebenskräftige Gestalt . Er
erschuf ein neues Heer , mit dein er, nach fruchtlosen Friedensanträgen an England
und Östreich , den großen Bernhard überstieg , die cisalpinische Republik herstellte
und bei Marengo siegte ( 14 ., Juni 1800 ) , »vorauf Moreau bei Hohen linden (3.
Dec . 1800 ) den Krieg mit Östreich entschied. Die Dend --e wurde beruhigt , und
geschlossen. Östreich mußte sich von
niit Nordamerika ein Freundschastsvertrag
England trennen und im Namen des deutschen Reichs den Frieden ' ion Luneville ( 9. Febr . 1801 ) unterzeichnen . Dieser gab der Republik das linke Rhein¬
ufer , und der Thalweg des Rheins ward Frankreichs und Deutsch lands neue
Grenze . Diesem Frieden folgten die mit Neapel , Rußland , mit der Pst .'rle und der
zu Amiens mit England (21 . Mai 1802 ) , sowie das mit PiuS VIl. abgeschlos¬
sene Concordat , das die katholische Religion wieder zur herrschenden in Frankreich
machte . Seitdem lenkte 13 Jahre lang die Diplomatie des Eroberers das örchicksal des festen Landes von Europa . Das Königreich von Etrurien wurde errichtet
und dein Herzog von Parma überlassen ; dem deutschen Reiche wurde der große
Entschädigungsplan von Frankreich vorgeschrreben ; Helvetien erhi .-lt eine Mediationsacle und mußte sich auf das engste mit Frankreich verbinden :, Holland »vurde
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gleichsam als ein Theil Frankreichs benutzt und erhielt aus Paris eine Constitution;
Piemont , Parma undPiacenza wurden Frankreich einverleibt , und der erste Consul 1802 zum Präsidenten der italienischen Republik ernannt . In Frankreich selbst
traten Ordnung , Sicherheit und Ruhe an die stelle des revolutionnairen Zustan¬
des . Viele Deportirte erhielten die Erlaubniß zur Rückkehr , die Härte der Emi¬
grantenlisten ward gemildert , die Freiheit des Gottesdienstes ward hergestellt, und
die Errichtung der Ehrenlegion ( 19 . Mai 1802 ) verband die Nation und das Heer
mit dein Chef der Regierung . Als nun der Krieg mit England ( 18 . Mai 1803)
aufs Neue ausbrach , und Verschwörungen im Innern Furcht verbreiteten , da
wurde die Nation für die Ansicht empfänglich , daß Frankreichs Glück von einer
festem Staatsverfassung , die zugleich dem Chef volle Sicherheit gewähre , abhän¬
gig sei, und so war es, nach den vorhergegangenen Schrecken der Anarchie , leicht,
die Republik Frankreich in ein Kaiserthum zu verwandeln.
3) Geschichte
des Kaisertums
Frankreich
bis zur Restauration
des Hauses
Bourbon
und der Königswürde
( 18 . Mai 1804 bis 3.
Mai 1814 ). Am 18 . Mai 1804 erschien das organische Senatusconsult , welches
Napoleon zum Kaiser der Franzosen , und die kaiserl . Würde für erblich in seiner
Familie erklärte . Durch dieses Eenatusconsult
und durch das nachherige kaiserl.
Statut
vom 30 . März 1806 wurden die Familiengesetze des kais. Hauses , in
Rücksicht der Erbfolge , der Titel und Appanagen der Mitglieder der kais. Faniilie,
und ihre besondern Verhältnisse zu der Person des Kaisers festgesetzt; die Civilliste
blieb so, wie sie durch die Constitution von 1791 festgesetzt worden war , nämlich
25 Mill . Livrcs jährlich . Zugleich wurden errichtet : die Großwürdenträger
( (li .iixl -i- lliknit -ni, ^) oder Eozänster des Reichs , die Großofficiere des Reichs , zu
welchen die Marschälle und Hofämler gehörten , und der hohe kaiserl. Gerichtshof,
der über die Verzehrn,gen der Mitglieder der kais. Familie und der ersten Staats¬
beamten , überHochvcrraih und über olle Verbrechen gegen den Staat otei den Kai¬
ser erkennen sollte. Auch die Wahlcollegien erhielten eine bestimmte Einrichtung.
Der Senat blieb ; aber die Wahl und die Zahl der Senatoren hingen vom Kaiser
ab ; auch blieb das gesetzgebendeCorps ; aber das Tribunal , welches allein noch zu
widersprechen wagte , wurde den 19 . Aug . 1807 aufgehoben . Am 2. Dec . 1804
ward der Kaiser mit seiner Geniahlin von PiuS > II . in der Kirche Notredame ge¬
salbt . Die Krönung vollzog Napoleon selbst. Drei Monate daraus ( 18 . März
1805 ) ward der Kaiser der Franzosen auch König von Italien . Er setzte zu
Mailand (26 . Mai ) die eiserne Krone auf sein Haupt und errichtete den Orden der¬
selben. Am 4. Juni wurde die ligurische Republik und am 21 . Juli Parma nebst
Placenza mit Frankreich , Guastalla aber (24 . Mai 1806 ) mir dem Königr . Italien
vereinigt . Eine Schwester des Kaisers , Elisc Bacciochi , erhielt Lucca und Piombino als Herzogthum und franz . Reichslehen . Der Erbkaiser von Ostreich und viele
FürstenDentschlandS erkannten Napoleon als Kaiser an ; dagegen verließen der rus¬
sische und schwedischeGeschäftsträger Paris , und die franz . Gesandten gingen von
Petersburg und Konstantinopel weg . Schweden schloß mit England einen Subsidienverkrag , und Rußland verband sich (April 1805 ) niil England zur dritten Coalition wider Frankreich . Die Franzosen halten nämlich schon am 5 . Juni 1803Hanovcr in Besitz genommen . Überdies vollzog die franz . Regierung , so weit ihre Waf¬
fen reichten, das Verbot des engl . Manufactui Handels mit größter Strenge und be¬
drohte England mit einer Landung . Pitt zog daher auch Östreich ( Aug . 1805 ) in die
Coalition . Nun brach die franz . Armee aus dem Lager bei Boulogne nach Deutsch¬
land auf . Der Krieg war von kurzer Dauer . Die Übergabe eines ösir. Heers unter
Mack bei Ülm ( ITl. Oct .) und die Schlacht bei Austerlitz (2 . Dec .) führten den Frie¬
den von Presburg
(26 . Dec . 1805 ) herbei , durch welchen Östreich gegen 1000
IHM . und 3Mill . Einw . (unter Liesen die treuen Tiroler ) verlor . Napoleon gab in
16
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diesem Frieden seinen Verbündeten , Baiern und Würtemberg , Königskronen und
die volle Souverainetät , die auch Bade » erhielt , und jedem dieser 3 Staaten wich¬
tige » Zuwachs an Land und Menschen , während auch das Königreich Italien mit
500 lAM . vergrößert wurde , und Frankreich das entschiedene Übergewicht über
Deutschlands Fürsten erhielt . Dagegen hatte der Briten Sieg bei Trafalgar (21.
Oct . 1805 ) über die vereinigte franz .. spanische Flotte die Frucht kjähriger Rüstun¬
gen vernichtet : Frankreich verlor an diesem Tage 1654 Kanonen , 15,000 Men¬
schen und 60 Mill . angewendeten Neides . Nun änderte Napoleon sei» «Lüstern
gegen England . Durch die Eisahrung belehrt , daß er durch keine Anstrengung
den Briten zur See die Spitze bieten werde , wollte er England auf dem festen
Lande besiegen. Diesen Plan , dessen Ausführbarkeit er vielleicht selbst bezweifelte,
den er aber nichtsdestoweniger als ein geschicktes Mittel , Europa Gesetze zu geben,
mit aller Kraft verfolgte , glaubte er zu erreichen , wenn er die Mächte des Festlan¬
des zwänge, jede Verbindung mit England aufzuheben . In dieser Absicht überließ
er Hanover an Preußen , welches dadurch mit England in Krieg gericth . Die Dy¬
nastie von Neapel ward , als warnendes Beispiel Dessen , was Derjenige , der
in Frankreichs Ansichten nicht eingehen wollte , zu erwarten habe , der Regierung
verlustig erklärt ; Joseph Bonaparte ward König von Neapel und Sicilien ( 30.
März 1806 ) ; der zweite Bruder Napoleons , Ludwig , König von Holland ; Na¬
poleons Stiefsohn , Eugen (Beauharnais ) , als kaiserl. Prinz adoptirt , Vicekönig
von Italien und Schwiegersohn des Königs von Baiern ; des Kaisers Waffengefährte , Alexander Berthier , ward Fürst von Neufchatel ; Talleyrand , Minister
der auSwärk . Angelegenheiten , Fürst von Benevent ; Bernadotte , Fürst von Pontecorvo ; Joachim Murat , Großherzog von Kleve und Berg ; undStephanieBeauHarnais , eine Nichte der franz . Kaiserin , ward als adoptirtePrinzessin die Gemah¬
lin des Erbprinzen von Baden . Alle , die der neuen Dynastie unmittelbar ange¬
hörten oder sonst mit ihr verbunden waren , sollten , von einem Föderakivsystem
umschlungen , an Frankreich gekettet werden . In dieseni Sinne wurden die großen
Reichslehen errichtet , und das kais. Familienstatut am 30 . Mär ; 1806 gegeben.
So ward das bisherige GleichgewichtSfvstem vernichtet . Baierns , Würtembergs
und Badens Verband mit dem Föderativst !stem des „ großen Reichs " , und des Kursürstenthums Hanover Einverleibung in den preuss. Staat hatten den deutschen
Staatskörper zerrissen ; Napoleon bewirkte nun die Errichtung des rheinischen
Bundes , dessen Grundvertrag mit dem franz . Kaiser , als Protector des Bun¬
des , am 12 . Juli 1806 abgeschlossen wurde . Hierauf legte Franz II . am 6 . Aug.
die deutsche Kaiserkrone nieder. Während dessen hatte die Mittheilung von einem
Anschlage auf des Kaisers Leben durch Fox an Tallevrand einen Funken des gegen¬
seitigen Vertrauens erweckt ; Rußland , mit dem in Presburg nicht Friede geschlos¬
sen worden war , trat den Unterhandlungen bei; doch der Tod des englischen Mini¬
sters Fox und die veränderte Lage der Dinge vernichteten den Erfolg . Der Kaiser
von Rußland bestätigte die von Oubril angenommenen Präliminarien nicht ; auch
der engl . Gesandte , Lauderdale , ward zurückberufen , und noch im Herbste 1806
sah man Preußen mit Rußland , Schweden und England vereint auf dem Kampf¬
plätze gegen Frankreich . Das preuß . Cabinet war nämlich durch die ihm zugekom¬
mene Nachricht , daß Frankreich Hanovers Zurückgabe an England dargeboten habe,
zu einer drohenden Rüstung gegen Frankreich bewogen worden , und hatte den Plan
zu einem nordischen Bunde , als Gegengewicht des rheinischen , entworfen . Na¬
poleon nahm die AuSfoderung an , und die Schlachten von Jena und Friedland
kosteten Preußen sein halbes Reich . Drei deutsche Fürstenhäuser (Hcssenkassel,
Braunfchweig u. Oranien ) wurden aus der Reihe der Regierenden gelöscht: 2 neue
Könige (Sachsen u . Westfalen ), ein Herzog von Warschau und die Republik Danzig erhielten ihr Dasein ; der rheinische Bund ward durch den Beitritt von 11 Für-
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( ^/ , Juli 1807 ) hatte den Bei ssenhäusern erweitert , und der Friede von Tilsit
tritt Rußlands u. Preußens zum Continentalbunde gegen England zur Grundlage.
Östreich war neutral geblieben , indem es einen andern Zeitpunkt abwarten wollte,
um seine nie aufgegebenen Entwürfe gegen Frankreichs Übermacht auszuführen.
Kaum hatte jetzt Napoleon sich im Osten und Norden gesichert , als der Zustand der
pyrenäischen Halbinsel ihn zu neuen Eroberungen reizte. Portugal trennte sich nur
scheinbar von England ; ein stanz . Heer durchzog daher Spanien und besetzte Por¬
tugal ohne Widerstand ; die regierende Dynastie floh nach Brasilien (Nov . 1807 ).
Ein Familienzwist am madrider Hofe verschaffte zugleich Napoleon Gelegenheit,
sich unter der Maske eine« schiedsrichterlichen Freundes einzumischen . Der schwache
zu Gunsten Napoleons auf die Krone Spa¬
Karl IV . verzichtete in Bayonne
niens ; ein Gleiches wurde von den span. Prinzen erzwungen ; der König von Neapel,
Joseph , ward König von Spanien , und der Großherzog von Berg bestieg den Thron
von Neapel . Aber die Begebenheiten in Spanien berührten das Familieninteresse
des Hauses Habsburg , und der muthige Widerstand der Völker der pyrenäischen
Halbinsel gegen Frankreichs Heere zeigte dem wiener Cabinet eine günstige Gelegen¬
in Deutschland u . Italien zu zertrümmern . Ungeach¬
heit , die neue Staatsordnung
tet der Zusammenkunft Napoleons mit dem Kaiser von Rußland in Erfurt ( un
Oct . 1808 ) , ungeachtet der von dort aus gepflogenen Verhandlungen mit Wien u.
London , ungeachtet des festern Vereins zwischen Paris u. Petersburg und der Fort¬
schritte Napoleons in der pyrenäischen Halbinsel , ergriff daher Ostreich , im neuen
Verbände mit Britannien , im April 1809 die Waffen ; allein es erlag und muhte
sich im wiener Frieden ( 11 . Oct . 1809 ) gefallen lasten , daß 2000 LlM . mit 3sMill . E . von seinen Provinzen abgerissen und den benachbarten Staaten zugetheilt
wurden , daß ein neuer Staat , die illyrischen Provinzen , gebildet, der Kirchenstaat
(den 17 . Mai 1809 ) mit Frankreich vereinigt , und ihm , durch den Verlust der
adriatische » Häfen , alle Verbindung mit der See entzogen wurde . Frankreichs
Herrschaft über ganz Italien und Deutschland schien jetzt unerschütterlich fest gt-gründek ; der Kaiser von Östreich war eingeschlossen in einen , zwar noch bedeuten¬
den , aber von franz . Föderativstaaten und ihnen befreundeten Mächten völlig um¬
gebenen Staat : der mächtige Kaiser des Nordens , durch persönliche Freundschaft
au den Souverain Frankreichs geknüpft , zwang Schweden , zum Tontinentalverein
wider England zu treten , während die Pforte , in schwankenden Verhältnissen zwi¬
schen Frankreich und England , durch die russischen Angriffe abgehalten wurde , et¬
was Großes zu unternehmen . In Frankreich selbst betrachtete man die Revolu¬
tion als ganz beendigt , da der Kaiser , von seiner bisherigen Gemahlin geschieden,
mit der Erzherzogin Marie Louise von Östreich ( 1. April 1810 ) sich vermählte.
Schon früher hatte Napoleon , um seinen Thron mit äußerm Glänze und treuen
Anhängern zu umgeben , durch ein Decret (vom I . März 1808 ) außer den herzogt.
Würden , mit denen die Helden des Vaterlandes belohnt wurden , einen Erbadel,
und die Majorate durch das constitutionswidrige SmatuSconsiilt vom 11 . Aug.
1806 hergestellt , jedoch ganz verschieden von dem ehemaligen Feudaladel , indem der
neue franz . Adel an ein gewisses Vermögen geknüpft wurde , ohne daß Vorrechte in
Rücksicht auf Abgaben , Gerichtsbarkeit , Eonftription , Ämter rc. stattfinden soll¬
te», auch aufhörte , sobald die Grundlage desselben, jenes Vermögen , fehlte . Zu
den beide» Orden -der Ehrenlegion und der eisernen Krone fügte Napoleon in seinem
Feldlager vor Wien ( 1809 ) noch den der 3 goldenen Vließe hinzu . So war für
den Glan ; des Thrones , für die Belohnung des Verdienstes und die Befriedigung
der Veitenschaften zugleich mit umsichtiger Klugheit gesorgt . Indeß widmete Na¬
seine thätige Aufmerk¬
poleon auch allen übrigen Zweigen der Staatsverwaltung
samkeit. Dem Iustizwesen war ein fester Gana durch neue Gesetzbücher vorgezeichnet, und die Vollziehung der Gesetze durch die Organisation der Gerichtshöfe
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und aller niedern Instanzen festgestellt worden . Um dem Wucher zu steuern, ward
(1 ?. März 1808 ) ein Decret erlassen , das die Landleute vor den Bedrückungen
der Juden sicherte, und e8 war einer der unausgeführten Lieblingsplane des Kau
fers , eine politisch - moralische Wiedergeburt des jüdischen Volks durch ganz Eu¬
ropa zu bewirken . (S . Juten .) Ebenso thätig arbeitete er an der Belebung des
GewerbfleißeS und des innern Handels ; daher die Anstrengung zur Herstellung
brauchbarer Surrogate für die verpönten Colonialwaaren ; daher die Aussetzung des
großen Preises auf die Erfindung der besten Flachsspinnmaschine ; daher die Bau¬
ten in allen Zweigen des Bauwesens , z. B . Ccmäle und «Straßen . Aber wenig
wurde erreicht , weil Alles nach Zwangsbefehlen und militairischen Vorschriften ge¬
schehen sollte, wo doch freie Thätigkeit die Seele des Gelingens war . Auch die
Unterrichtsanstalten im Reiche erhielten eine milüairische Form . Am 11 . März
1808 ward eine kais. Universität gestiftet, unter welchem Namen alle Unterrichts¬
anstalten im ganzen Umfange des Reichs in ein großes Ganzes vereinigt wurden.
(S . Fontanes
und Fourcroy .) Von den durchgreifendsten Einwirkungen
auf alle Verhältnisse waren die Verfügungen , die Napoleon wegen des Handels
mit Colonialwaaren traf , welche die politische Richtung aller Staaten des Festlan¬
des bestimmten und in ihren Folgen so verderblich für den Einzelnen wie für die
Masse gewirkt haben . (S . Continentalsystem
und Colonialwaaren
.)
England hatte den Decreten von Berlin u. Mailand seine Geheimerakhsverordnungen entgegengestellt und trieb seinen Handel noch auf verschiedenen Punkten teS fe¬
sten Landes . Napoleon ergriff dagegen gewaltsame Maßregeln , in denen auch die
Beweggründezu dein Kriege mitRußland 1812zu suchen sind. Schon imDertrage
zwischen Frankreich u. Holland , vom 16 . März 1810 , hatte Holland sein Brabant,
ganzeseeland mit der Insel Schouwen , den Theil von Geldern auf dem linken Ufer
der Waal an Frankreich abtreten müssen, wozu der Angriff der Engländer auf Hol¬
land 1809 den Verwand gegeben hatte . Als darauf , I . Juli 1810 , derKönig von
Holland zu Gunsten seines «Sohnes die Krone niederlegte , ward , durch das Decret
von Rambouillet vom 9. Juli 1810 , das Königreich Holland dem franz . Reiche
einverleibt . Da aber England in der Festhaltung seiner Cabinetsbefehle unbeugsam
blieb , so erklärte Napoleon , die ganze Küste der Nordsee unter seine unmittelbare
Aufsicht sehen zu müssen ; daher wurden die Mündungen der Eins , Weser und
Elbe , nebst den Hansestädten (etwa 600 OM . und über 1 Mist . Menschen ) mit
einer unerhörten Willkür ( 10 . Dec . 1810 ), mit Frankreich vereinigt , was früher
(12 . Nov . 1810 ) auch mit Wallis , um sich ganz der Straße über den Simplem zu
versichern , geschehen war . ' ) Hiermit stand in Verbindung der Handelskauf von
Trianon , der , allen Föderativstaaten aufgedrungen , eine Zollordnung für die Co¬
lonialwaaren festsetzte, die den Verbrauch dieser Artikel ganz vom Festlande verban¬
nen sollte, indem zugleich das Decret von Fontainebleau die Verbrennung aller , in
Frankreich und in den unter seinem Einflüsse stehenden Staaten befindlichen engli¬
schen Manufactur - und Fabrikwaaren anordnete . In Frankreich selbst wurde diese
Maßregel mit Strenge gehandhabt , während für gewisse Hauptartikel , Zucker,
Taback , Indigo , Mittel ergriffen werden sollten , um das Erzeugnis; derselben im
Lande zu befördern . Auch ward durch Licenzen die Einfuhr zum Vortheile der ReDa >
, franz. Reih (IKmplne ) unter Napoleon bestand iekt aus 130 Departements.
Überhaupt betrug , seit jener Zeit , wo die Könige die mächtigen Kronvasallen stch un¬
terworfen und den Briten die franz. Provinzen entrissen hatten , bis auf Napoleons
Zeit , durch dessen gewaltige Kraft Karls des Großen altes Reich fast ganz wieder¬
hergestellt worden war , die Zahl der eroberten Desart . 82 , zu denen das deutsche
Reich 39 hergegeben kakle, mit 12 Mill . Seelen ; 24 wurden den Holländern ent¬
rissen, 18 den Italienern und i den Spaniern . Davon hatten die Könige von
Frankreich 38 erobert , 17 die franz. Waffen bis 1799, und 27 der Kaiser von
Frankreich,
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gierung erlaubt . Aber die Vereinigung Norddeutschlands mit dem großen Reiche
hatte selbst mehre Bnndesfürsten beeinträchtigt . Die ihnen verheißenen Entschä¬
digungen milderten das Gehässige dieses Gewaltschrittg keineswegs . Der bedeu¬
tendste jener beraubten Fürsten war der Herzog von Oldenburg , der nahe Ver¬
wandte der russ. Herrschersamilie , und man surchtete schon jetzt für die Erhaltung
des Friedens . Ehe jedoch diese Besorgnisse in Wirklichkeit übergingen , gab dem
des Königs von Rom (s. Reichstadt ) neue Hoffnungen.
Kaiser die Geburt
Schon '.' 809 , als Napoleon den Kirchenstaat für eine fron, . Provinz , und Rom
zur kaiserl . Reichsstadt erklärt hatte , ward bestimmt , daß der jedesmalige franz.
Kronprinz den Titel : König von Rom , führen , auch jeder Kaiser von Frankreich
in den ersten 10 Jahren seiner Regierung sich in Rom krönen lassen solle.
Die Angelegenheiten in Spanien , dessen Bewohner den Franzosen einen un¬
erwartet hartnäckigen Widerstand entgegensetzten , und die täglich sich erweiternde
Aussicht auf einen bevorstehenden Kampf mit dem Norden , der nicht länger für
Frankreichs Zwecke wirken wollte , obgleich die Freundschaft mit St . - Petersburg
noch nicht förmlich abgebrochen , und des franz . Kaisers naher Verwandter , der
Prinz vonPontecorvo , zum Thronfolger in Schweden erwählt worden war , ließen
jedoch keine heitere Zukunft ahnen . Überdies trieben die Engländer in Goihenburg
und in verschiedenen Häfen der Ostsee einen bedeutenden Handel mit Colonialwaaren nach Rußland , worüber von Paris aus in Stockholm und Petersburg viel Be¬
schwerden geführt wurden . Als nun Rußlands Handelsverfügungen 1810 und
1811 , und seine mißbilligenden Äußerungen über das Schicksal , das den Herzog von
Oldenburg getroffen , Napoleons Mißtrauen erregt hatten , und er eines Kriegs von
Seiten Nordamerikas , mit dem er sich versöhnt hatte , gegen England gewiß war,
glaubte er , gegen Rußland die Sprache des beleidigten Vertrauens führen zu kön¬
nen . Die Folge davon war der Ausbruch eines neuen Krieges , der im Juli 1812
begann , und in welchem, außer den Völkern des Rheinbundes u. des Herzogthums
Warschau , auch Östreich und Preußen als Verbündete Frankreichs auftraten . Über
den
den Gang dieses Kriegs , und wie er von Moskaus Kreml , wo Napoleon unter
rauchenden Trümmern der Kaiserstadt sein Hauptquartier hatte , über die LeichenKrieg
felder bei Leipzig bis an den Montmartre zog, s. Russisch - Deutscher
von 1812 — 15 . Fast ganz Europa erhob sich gegen Frankreich und Napoleon.
Eine Heeresmasse von 812,000 M ., zu welcher, nach dem zu Trachenberg in
Schlesien ( 12 . Juli 1813 ) gehaltenen Kriegsrathe , Östreich 262,000 , Rußland
219,000 , Preußen 271,000 , und Schweden 21,000 M . stellten, zertrümmerte
binnen 9 Monaten das franz . Kaiserthum , und die Trophäen 20jähriger Siege der
Franzosen . So ging das große Wort von Pitt in Erfüllung : „ Ünter allen Regie¬
rungen ist milüairischer Despotismus von der kürzesten Dauer " . Am 31 . März
1814 zogen die Verbündeten mit ihren Truppen zu Paris ein, und sofort erklärte
Alexander im Namen der verbündeten Souverains , daß man nicht mehr mit Na¬
poleon Bonaparte , noch mit einem Gliede seiner Familie unterhandeln werde , daß
man Frankreich nur so anerkenne , wie es unter den Königen gewesen, und daß man
anerkennen und gewähren wolle, welche die franz . Nation
endlich die Staatsform
des
sico geben werde , wefihalb wanden fram . Senat einlade , für die Verwaltung
ernennen.
zu
Zwischenregierung
eine
Constitution
einer
Abfassung
die
StaatS und
Dem zufolge versammelte steh der Senat am 1 . April unter Tallevrand ' S Vorsitz
und übertrug ' Letzteren, nebst 4 andern seiner Mitglieder , die Zwischenregierung.
Den Tag darauf erklärte er Napoleon und seine Familie des Thrones von Frank¬
reich verlustig . Diesen Beschluß bestätigte der gesetzgebende Rath , und die Zwischen¬
regierung machte ihn , und bald darauf auch Ludwigs XV lll . (s. d.) Berufung
auf den franz . Königsthron bekannt . Napoleon hatte indessen zu Gunsten seines
Sohnes der Krone entsagt . Er that es unbedingt am 11 . April zu Fontainebleau,
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da die Marschälle sich weigerten , fortan für . ihn gegen ihr Vaterland zu fechten.
Durch einen an demselben Tage geschlossenen Vertrag ward ihm die Insel Elba
als Eigenthum überlassen . Über die 1. Periode der Revolution ist das Haus twerk
die ,,Itl5 >. cle I'udiicn' bl !.-»
von Alex. Lamelh (Paris 1828 , 4 Bde .).
Die Literatur über diese Zeit findet man in d. A . Napoleon
und s. Zeit,
Schriften
von und über ihn . Zu der von Barriere u. Berville herauSgeg.
Samml . von „ älcm . snr la rüvnlul . sraneoise " gehört die sehr nöthige „ lutrustuotivn (ou tobleau Loniporolik cler inoixlotr et ;» >uv »ii'8 Uoniiezpor I<^ ^>rovinacs ü Icuii clcpulö ; sux Llatt - Leiieraiix cle 1189 ) par 1 . Orille " (Paris

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

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

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

1815 errichteten Ministeriums stand.

Die Nation war unzufrieden; aber der

l>>e i „ I rc>» r u I>l e (s. d.)
(Kleist der Reaction , welcher in der sogen. täl >
sich zeigte, erstickte jeden Widerspruch . Das Gesetz vom 29 . L) ck. 1815 räumte
sogar der Regierung die außerordentliche Macht ein, alle Diejenigen zu verhaften,
welche strafbarer Anschläge gegen den König und den Staat schuldig schienen,
wenn auch vor Gericht die Schuld nicht erwiesen war , und oft keine Öffentlichkeit
zuließ. Endlich schärften beide Kammern das vom König ihnen vorgelegte Amne¬
stiegesetz (6 . Jan . 1816 ), nach welchem Alle , die für den Tod Ludwigs X VI.
gestimmt und von Napoleon während der hundert Tage Ämter angenommen hat¬
ten , für immer aus dem Königreiche verbannt wurden . Auf diesen Lieg der
Royalisten folgte die Absetzung von vielen tausend Richtern u. a. Beamten . Gleich¬
wol waren die Minister und andre Beamte den Ultraroyalisten ( s. Ultra ) nicht
royalistisch genug ! Diese hielte » den Zustand Frankreichs vor 1789 für den einzig
rechtmäßigen . Alles , was seitdem geschehen war , und jedes Einzelnen Antheil
daran , schien ihnen Verbrechen zu sein. Wie nannten daher >>I,:in - ,» >rs , oder
echte Franzosen , solche, die sich nie mit irgend einer Theilnahme an der Revolu¬
tion befleckt hatten , und die bereits Gegner der ersten Eonstitution gewesen waren;
sich
minder rein aber Diejenigen , welche zwar für die erste Ständeversammlung
erklärt , darin jedoch fest an den König gehalten hatten . Alle Übrige waren in ihren
Augen mehr oder minder verdächtig , und keine guten Franzosen . Dagegen sahen
die Gegner der Ultras in Allein , was sich seit 25 Jahren in Frankreich zugetragen,
die geschichtliche Entwickelung der Nation ; es war , sagten sie , jedes Franzosen
Pflicht , in dieser Entwickelung nach seinen Kräften zu wirken . Wer in dieser
Zeit das Vaterland verlassen , wer sich dem Dienste desselben entzogen , oder wer
gar gegen dasselbe , die Form der Regierung sei gewesen welche sie gewollt , die
Waffen geführt habe , der sei ein Verräther an dem Vaterland ? gewesen . So
nannte jede Partei ihre Sache die der Gerechtigkeit , die Sache der andern dagegen
die des Verrath - . Die Angriffe der Ultras in beiden Kammern auf die Minister
XVlll .),
führten endlich zu dem entscheidenden Schritte vom 5. Wept . ( s. Ludwig
nach welchem der König die Kammer der Deputieren auflöste. Darauf eröffnete
Ludwig XVIII . dieSitzung der neuen Kammer am 4. Nov . 1816 mit einer Rede,
welche die ungünstige Lage Frankreichs offen darstellte . Das Dudjet für 1817
war weit stärker als das für 1816 , weil das Deficit der 3 vorhergehenden Jahre
gedeckt werden sollte. Die Kammern beschäftigten sich vorzüglich mit den Wahlcollegien, den Finanzen , der Verantwortlichkeit der Minister und der Prefifreiheit.
Die Liberalen erlangten zwar das Wahlgesetz vom 5. Febr . 1817 und das Recrutirungsgesetz vom 6. März 1818 , bestückten aber Vergebens die AwSnahmegesetze, welche die volle Gültigkeit der Charte einschränkten . Doch verloren die
Ultras viel von ihrem Ansehen , als man ihre Ränke beiden von ihnen absichtlich
in Grenoble 1816 und in Lyon 1817 angestifteten Unruhen entdeckte. Auch in
der Sitzung der Kammern von 1817 , die am 17 . Mai 1818 geschloffen wurde,
hatte die ministerielle Partei die Wtimmenmehrheik . Indeß schwankte die Re¬
gierung zwischen entgegengesetzten politischen Ansichten , bis sie sich, nach der im
Juli 1818 entdeckten weißen Verschwörung , durch welche die Ultras die A lliirten
zum Umstürze der Charte in ihr Interesse ziehen wollten , mehr auf die Saite der
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Liberalen und der Nationalpartei
hinneigte . (S . Decazes .) Bei der schein¬
bar befestigten Ruhe im Innern gelang es dem Ministerium , die Decupationsarmee um ein Fünftheil zu vermindern , weßhalb im Frühjahr 1817 30,090
Mann zurückmarschirten ; die finanziellen Schwierigkeiten
des I . 1817 aber
wurden durch eine Anleihe mit den Banquier » Baring in London und Hope
in Amsterdam beseitigt . Das öffentliche Vertrauen zu der geordneten Finanzverwaltung befestigte steh » och mehr , als die Regierung zu ihrer Anleihe 1818
auch franz . Handelshäuser zuließ, die sogar mehr darboten , als die Regierung
verlangte , und das Geschäft auf bessere Bedingungen abschlössen als die Aus¬
länder . Dagegen wurde die neue Anleihe von 24 Mill . Renten , welche, um
den gänzlichen Abzug des OccupalionSheereS im Herbst 1818 zu bewirken , noth¬
wendig war , nach dem Verlangen der betheiligten Mächte , bloß mit den Häu¬
sern Baring und Hope abgeschlossen, ungeachtet die franz . Banquiers Lafitte,
Casim . Perrier u. A . die ganze Summe auf vortheilhaftere Bedingungen hat¬
ten übernehmen wollen : ein Umstand , der in Frankreich so großes Mißvergnü¬
gen erregte , daß die fremden Handelshäuser endlich einen Theil jener Summe
franz . Häusern überließen . Mit dieser Räumung des franz . Gebiets von den
fremden Truppen , welche auf der Monarchenversammlung zu Aachen den 9. Oct.
1818 beschlossen und noch im Laufe dess. I . vollzogen ward , hing auch die Be¬
zahlung der KriegSbuße und die Tilgung der Privatfoderungen , welche die Unter¬
thanen der fremden Mächte an die franz . Regierung und Nation machten , zu¬
sammen . Hier siegte die franz . Diplomatik . Sie hielt nämlich die Erfüllung
dieser durch den Tractat vom 30 . Mai 1814 von Frankreich übernommenen , und
durch die Kammer 1815 wie durch den Tractat vom 20 . Nov . 1815 aner¬
kannten Verpflichtung , bei dem Liquidationsgeschäfte , welches die ganze Sum¬
me jener Foderungen von 1600 Mill . Fr . auf 1390 Mill . festsetzte, bis 1818
hin ; und selbst dann noch mußten , weil Rußland und Wellington
dahin
stimmten , die übrigen Commissarien es sich gefallen lassen , für die liquide Fe¬
derung von 1390 Mill . nur eine Rente von 16 Mill . und 40,000 Fr . an Zah¬
lungsstatt anzunehmen , welche nach dem Marktpreis ungefähr einem Capital
von 275 Mill . Fr . entsprachen ; sie mußten folglich mit einem Siebentheil der
rechtmäßigen Foderung zufrieden sein ! England ward für die Foderungen bri¬
tischer Unterthanen in einer besondern Convention eine Rente von 3 Mill . bewilligt.
Endlich ward in Aachen die noch rückständige franz . Contributionssumme
von
280 Mill . auf 265 Mill . Fr . herabgesetzt. Nun trat Frankreich den 12 . Nov.
als fünfte Macht zu dem Fricdensbunde der europäischen Hauptmächte ( s.
Q. „ adrupleallianz
), und unterzeichnete die Declaration des christlichen Völ¬
kerrechts , als die neue Grundlage der europäischen Staatskunst , zu Aachen
den 15 . Nov . 1818.
Jetzt erhob sich in Frankreich der alte Geist des Royalismus , und der erste
Minister , Herzog von Richelieu
( s. d.), erklärte sieb gegen die weitere Ausbil¬
dung des constitutionncllen Systems , sowie gegen die Beibehaltung der bisherigen
Wablform . Darüber entstand im Ministerium eine Spaltung , bis im Dec . 1818
der Ministes Decazes in Hinsicht des Wahlgesetzes und der liberalen Grundsätze
«inen vollständigen Sieg über die Ultras davon trug . Ludwig XVIII . ernannte
den 28 . Dec . ein neues Ministerium (das dritte seit 1815 ) , in welchem an Richelieu' S Stelle Marq . Dessolles (General und Pair ) den Vorsitz führte , an Corvetto ' S
Stelle Baron Louis die Finanzen , Marschall St .- Cyr das Kriegswesen , an
Lainäis Stelle Graf Decazes das Innere (nach Aufhebung des Ministeriums der
allgemeinen Polizei ), und der Siegelbewahrer Deserre das Iustizwesen verwaltete.
Allein in dem doppelten Kampfe mit den Ultraroyalisten sowol als mit den Independenten oder Ultraliberalen , konnte sich dieses Ministerium nur bis zum 19-
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Nov . 1819 behaupten . Dessolles , St .-Cyr und Louis , welch« ftir die freisinnige
Vollziehung der Charte stummen , traten aus demselben ; PaSguier , Lakour -Maubourg und Roy nahmen ihre Stellen ein , und Decazes wurde erster Minister.
Dieser hatte sich, weil die ultraliberale Partei in ihren Federungen keine Mäßigung
rechzu kenne» schien, nebstDeserre und Portal , für die Ansichten der gemäßigten
ten Seite erklärt . Ader das neue Ministerium wurde , seines gemäßigten RovaliSSeite)
niuS wegen , von den Ultraroyalisten in der Kammer (der äußersten rechten
).
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ten sich doch ganze Räthe für das Concordat und gegen die Schuhblattern erklärt!
Selbst die Natioualgarde , welche nicht einen ihrer Officiere ernennen durfte , war
nicht überall aus den Eigenthümern zum schuhe des Eigenthums zusammenge¬
setzt, sondern nach Gunst und Willkür oft aus Heimathlosen und Unbegüterien , sodaß sie in manchem Departement nur die Rotte einer durch sie bewaffneten Partei
war . Daher konnten in mehren Gegenden Frankreichs so viel Gewaltthaten gegen
die Protestanten straflos geschehen! Liest man , was ein Mitglied der franz . Akade¬
mie, Aignan : „ Da I', tat üt !> ?lvw .>Ui>i>s e» binnen ckepuis le seieibioo siedle
ftuigu 'ä »»!, joui -i" , 1818 , darüber sagt, so glaubt man sich in die Zeiten derDragonaden zurückversetzt. Die Regierung that endlich diese» Gräueln Einhalt ; aber
die TrestaillonS u. a . Mörder wurden nicht bestraft . ' ) Deni aristokratischen Geiste
der 'Privllegienfreunde war vorzüglich das St .-Cyr ' sche RecrutirungSgeseh verhaßt,
welches die alte Gleichheit keS Kriegsdienstes wiederherstellte . Der Adel beklagte
sich über ungerechte Zurücksetzung; allein der S taakScalender bewies , daß er sieben
Achtel der Präfecturen und die wichtigsten Mairestellen inne hatte . Er stand an der
Spitze der Militairdivisionen , der Legionen, der Gendarmerie , der Ti ibunäke, der
Gesandtschaften ; selbst in der Finanzverwaltung fand nian ihn ! Dagegen be¬
schwerte sich das Volk , daß keine bürgerliche Gleichheit in Frankreich vorhanden,
und daß die vollziehende Gewalt größtentheils in den Händen einer Kaste sei, die
ihrer verlorenen Vorrechte mit Haß gegen das neue DerfaffungSgeseh gedenke! Da¬
zu kam , daß die polizeilichen Maßregeln benachbarter Staaten , namentlich die in
Frankfurt gefaßte » Beschlüsse , die alten Leidenschaften der beiden Parte im Frank¬
reichs in entgegengesetzter Richtung aufregten . Endlich erhitzten die Gemüther zahl¬
lose Processe wegen Meuterei , Hochverrath , Unfug der Missionnaire und das Ränke¬
spiel bei den Deputirtenwahleu . «Lo geschah es, daß alle Stimmen sich verwirrten,
und daß der Wunsch der gebildeten und kunstfleißigen Mittelclasse , eine wahrhaft
constitukionnelleGeseßgebung und Verwaltung in den Kammern und in dem Mini¬
sterium zu erblicken , mit den heftigsten Äußerungen der Ultraliberalen verwechselt
und nicht beachtet wurde.
An der Geschichte der innern Angelegenheiten Frankreichs ist daher die
durch das constitutionnelle Lchstem bald mehr , bald weniger bedingte Gesetzgebung
und Verwaltung der wichtigste Gegenstand . Mit diesem innern politischen Leben
sieht das äußere , oder Frankreichs Stellung in dem neuen europ . Staatensvstem,
in einer gegenseitigen Wechselwirkung . Sowie nämlich in Frankreich das streng
monarchische Princip auf alle Zweige der innern Staatsverwaltung
an Einfluß und
dadurch an Macht gewann , so schloß sich das franz . Cabinet immer enger an das
Eontinentalsvstem der europ . Hauptmächte an . Schon der Beitritt Frankreichs zu
dem Bunde der Hauptmächte auf dem Eongresse zu Aachen 1818 hakte die franz.
Regierung zu einer Politik verpflichtet , welche die Ausbildung der innern Verfassung
und Verwaltung Frankreichs immer mehr mit den monarchischen Grundsätzen des
StabilitätSspstems
in Übereinstimmung zu bringen suchte. Ze ungestümer nun
die linke Seite der Depulirtenkammer ihre zum Theil ultraliberalen Ansichten ver¬
focht und in diesem Sinne das Ministerium zusammengesetzt zu sehen wünschte , um
desto eher neigte sich die Regierung zu den Ansichten des Centrums der Kammer hin,
dessen Mitglieder sich zu einem gemäßigten RoyaliSmuS bekannten , wodurch selbst
ein großer Theil der strengen Royalisten von der rechten Seite im Sinne des Mini* ) Erst als im März i «>9 eine große Anzahl Sevenncnbcwohner der Stadt Nismcs drohte: «Dreißigtausend Männer sind bereit, mit den Waffen der Verzweiflung
von ibren Berge » herabzusteigen, wenn ihrer Bruder Heil es erfvdert", ließ man die
Protestanten in Ruhe . Damals waren die Methodisten m England sehr thätig , um
den Protestanten in Frankreich Hülfe und Schug zu schachtn. Über die Protestanten,
den Klerus , die Mistionnaire und das Concordat i» Frankreich nach der Restauration s.
die Schrift : „ Die Hierarchie und ihre BundeSgenoffen in Frankreich" (Aarau 1823).
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steriumS zu stimmen sich bewogen fand . Das bisherige Wablsnstem begünstigte je-,
doch viel zu sebr die liberalgesinnte Volkspartei , als das nicht die Regieruna auf
eine das repräsentative System mehr beschränkende Wahlform härte denken solle».
Sie suchte daher durch ein neues Wahlgesetz dem ArisiokratiSinuS der reiche,»
Grundbesitzer den überwiegenden Einfluß auf die Wahlen für dieDeputirtenkamwer zu verschaffen , und zugleich die bedenkliche Stimmung der öffentlichen Meinu »a durch Ausnahmegesetze , welche die persönliche und die nur eben erst ( 9. Juni
1819 ) gesetzlich bestimmte Preßfreiheit betrafen , in Schranken zu halten.
von 1820 bis 1829 . Über die UinFrankreichs
N . Geschickte
bildung der Wahlform entbrannte der heftigste Parteienkampf i» der Sitzung
von 1819 (vom 29 . Nov . 1819 bis zum 22 . Juli 1820 ) . Der Einfluß des
strengen Royalismus zeigte sich zuerst in der Ausschließung desDeputirten Gregvire;
jedoch konnte die rechte Seite eü nicht durchsehen , daß- seine Unwürdigkeit als Be¬
weggrund ausgesprochen wurde . Hierauf griffen sich beide Parteien mit gegenseiti¬
gen Beschuldigungen an , und der Ministerpräsident DecazeS bereitete schon einige
Gesetzentwürfe vor , um die Gemäßigten von jeder Seite mir sich enger zu verbinden,
als die blutige That eines politischen Fanatikers (am 13 . Febr . 1820 ), die Eimiordung des Herzogs von Berry (s. d.) , die ganze Nation in Bestürzung s-tzteund die
Ultras der rechten Seite zu der heftigsten Erbitterung anreizte . Herr de Labourdonnaye foderte die Kammer auf , alle Maßregeln zu befördern , wodurch die gefährli¬
chen Lehren , welche dem Throne und der ganzen Civilisation gleiche Gefahr bräch¬
ten , unterdrückt werden könnten . Insbesondere wandte sich der Haß der reckten
Seite gegen den Minister DecazeS . Dieser legte zwar »och der Kammer die Ent¬
würfe eines neuen Wahlgesetzes und zweier Ausnakmegesetze vor ; als er aber sah,
daß er die Mehrheit verloren , dankte er ab den 18. Febr . An seine Stelle trat am
20 . Febr . 1820 als Präsident des Ministerraths der Herzog von Richelieu , und
GrafSim - on als Minister des Innern . (Das fünfte Ministerium .) Nun ent¬
stand über jene 3 Gesetzentwürfe der entscheidende Kampf , welcher den Sieg des
strengen Monarchismus über die Partei der Liberalen zur Endfolge batke. Gesetz¬
gebung und Verwaltung wurden seitdem immer mehr im Sinne des aristokratisch¬
monarchischen Systems geleitet , und die Kraft wie der Einfluß der Regierung durch
Deserre ' S Beredtsamkeit und späterhin (seit 1822 durch Villäle ' s Talente ),
ohne jedoch die Charte zu verletzen, immer mebr erhoben . Das erste AuSnabmegeseh ( bist >ur s , libei i,- iiiillviünellr ) vom 26 . März 1820 gab nämlich den Mini¬
stern die Gewalt , auf bloßen Verdacht des Hochverrarhs , durch einen von 3 Mini¬
stern unterzeichneten Befehl , jeden Angeschuldigten verhaften zu lassen , fodafl er
spätestens erst in 3 Monaten vor Gericht gestellt werden mußte ; doch sollte dieses
Gesetz nur bis zum Schlüsse der künftigen Sitzung von Dauer sein. Vergebens hak¬
ten sich die ersten Redner der Opposition , welche das Gesetz als eine Anklage der gan¬
zen Nation betrachtete , wodurch man sie der Willkür preisgäbe , zu zeigen bemüht,
daß schon die vorhandenen Gesetze hinreichten , um aufrührerischen Entwürfen vorzu¬
beugen . Noch heftiger war der Kampf über das zweite Ausnahmegesetz vom 31.
lies jnnriwnv . eailt >i P<';r >ni1>giie8 . <IesMärz 1820 ( I.ni «» >' l.n pulilwatlon
si „ , etr .), wodurch die Censur wiederhergestellt wurde . Jede Partei war damit un¬
zufrieden . Die linke Seite erinnerte das Ministerium an die noch fehlenden Gesetze
über die Localverwaltung , über die Nationalgarde , die Geschworenen u . a. m . ' ).
Sie foderte dagegen die Regierung aus , ihr , die constikutionnelle Freiheit und die
Grundsätze der Charte , welche die gegenseitige Bürgschaft des Throns und der Na¬
tion enthalte , bedrohendes System zu ändern und den Vulkan der Dolksunruhe
lieber auszulöschen, statt ihn zu vermauern . Es hatten sich selbst einige sehr geachDen Gesetzentwurf über die Verantwortlichkeit der Minister vom 28- Jan . I8tg
hallen die Minister selbst aufgegeben.

