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Friedensgenchte

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

" und

gab

181b

sein Wel
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heraus (übersetzt , Leipzig 1819 ). Das „ Dx -tunix .aiie <!<>,>, ^oiri >oe>i i>>>Alic.'!>!e?i"
enthält mehre Artikel von ihm , ». a. äl,, , will, '-,
8iut 'i>tlgnoi >x' c!'xv>Io.
die er mir besonderer Sorgfalt
ausgearbeitet hat . Er starb zu Paris im 'April
1824 und hinterließ eine beschichte der 'Armenanstalten und der Gefängnisse in
Deutschland.
Friedrich
I ., der Rothbart
, Sohn Her ;og Friedrichs von Schwa¬
ben, und seit 1147 Herzog von Lchwaben , geb. 1121 , erhielt nach deni Tode
Kaiser Konrads lil ., seines Oheims , 1152 diekaiß rücke Krone . Erwar der zweite
deutsche Kaiser aus dem Haufe der Hohenstaufen und einer der mächtigsten und
einsichtsvollsten Herrscher Deutschlands . Er bekriegte mit Glück den polnischen
König Boleslav 1157 , und erhob Böhmen zu einem Königreiche . Sein Haupt¬
augenmerk war auf Italien gerichtet , um seine Macht daselbst zu erweitern uno zu
befestigen. Er mußte dahin 6 Züge unternehmen , um die aufrührerischen Städte
der Lombardei , die durch Handel und Kunstfieiß reich und mächtig , aber auch freiheitsstolz geworden waren , zu züchtigen. Die Stadt Mailand besonders hatte
seinen Befehlen sich widersetzt und sich verschiedene Städte unterworfen . Der Kai¬
serzwangsie nach einer hartnäckigen Gegenwehr ( 11581 zur Übergabe . Als sie zum
zweiten Male sich gegen ihn empörte , wurde sie ( 1162 ) wieder erobert , und , mit
Ausnahme der Kirchen und Klöster , auch einiger Vorstädte und eines dem Kaiser
Otto zu Ehre » erbauten Throns , zerstört. BreScia und Piacenza mußten ihre fe¬
sten Mauern niederreißen , die übrigen Städte , die an den Unruhen Theil genom¬
men hatten , verloren ihre Rechte und Freiheiten . 'Aber Papst Alexander IN ., der
sich nach Frankreich hatte flüchten müssen, sprach 1168 den Bann wider den Kai¬
ser aus . Die Städte der Lombardei schlössen einen republikanischen Bund ; die
Mailänder bauten ihre Stadt wieder auf und erfochten 1176 beiCremona (Leguane)
einen Lieg über das kaiserl. Heer , der den Waffenstillstand zu Venedig zwischen
dem Kaiser , dem Papst Alexander III. und den lombardischen Städten ( 1177 ) u»d
den konstauzer Frieden 1185 zur Folge harre . Die Städte behielte » ihre selbstän¬
dige Verwaltung und erkannten die kaiserliche Hoheit an . In Deutschland harte
Friedrich Lübeck und Reaensburg zu Reichsstädten
(vgl . d.) erklärt und dadurch
den Grund zu einem Mittelstände zwischen dem Kaiser und den teutschen Fürsten
gelegt , wodurch die kaiserl. Macht vergrößert und der Bürgerstand gehoben werden
konnte . Durch die Trennung dcr Herzogthümer Baiern »,nd Sachsen ( 1180 ), welche
Heinrich der Löwe zusammen besessen, wurde Friedrich zwar ebenfalls mächtiger;
allein die beiden schon unter s. Vorgänger entstandenen Parteien der Welsen
und

Friedrich

II., der Hohensiaufe

899

der Gibt llinen (s. d.) wurden dadurch nur mehr gegen einander erbittert . Auf
die Nachricht , daß Saladin den Christen Jerusalem ( 1181 ) wieder entrissen habe, und
auf die Ermahnungen des Papstes , unternahm Friedrich 1189 mit 150,000 M .,
ohne viele raufend Freiwillige zu rechnen , den 4 . Kreuzzug , vor dessen Anrritk ein
Landfriede in Deukscdland zu Stande kam . Der griechische Kaiser zu Konstankinopel hakte sich mit Saladin und dem Sultan von Icomum insgeheim verbunden
und suchte den Marsch der Deutschen zu hindern . Aber Friedrich bahnte sich glück¬
lich einen Weg nach 'Asien , erhielt 2 Siege über die Türken bei Icomum , drang
in Schrien ein und starb mitten unter glücklichen Erfolgen am 10 . Juni 1190 bei
Seleucia in Syrien , nachdem er durch den Kalykadnus mit dem Pferde hatte
schwimmen wollen . Friedrich war ein tapferer , freigebiger , im Muck und Unglück
gleich standhafter Fürst , und diese großen Eigenschaften bedeckten den Stolz und
die Herrschsucht , die allerdings die Haupttriebfedern seiner Handlungen waren . Er
Gedächtniß und besaß für sein Zeitalter ungehatte ein bewunderungswürdiges
wöbnliche Kenntnisse . Er schätzte die Gelehrten , besonders die Geschichtschreiber,
aus deren Werken er die hohe Idee von einem Kaiser schöpfte, die er durch seine
Regierung zu verwirklichen strebte . Seinen Vetter , den Bischof Otto zu Freisin¬
gen , ernannte er zu seinen, Geschichtschreiber , und seine Liebe zur Baukunst bezeu¬
gen noch jetzt die merkwürdigen Ruinen des von ihn , erbauten Reichspalastes in
Gelnhausen in der Wetterau . („Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der
Burg zu Gelnhausen " , von Beruh . Hundshagen , Main ; 1819 , Fol .) Er war
von edeln, und majestätischem Ansehen , und , trotz seiner Streitigkeiten mit den
Päpsten , ein aufrichtigerer Anhänger der Religion als Diejenigen , die sich ihrernur
zur Erreichung andrer Absichten zu bedienen suchten. Nach des Kaisers Tode konnte
die 'Absicht des KreuzuigS nicht mehr erreicht werden ; sein heldenmüthiger Sohn,
Herzog Friedrich von Schwaben , der den Oberbefehl übernommen hatte und den
deutschen Orden stiftete , ward von einer pestartigen Krankheit hingerafft , 1191,
und von dem mächtigen Heere , das Friedrich aus Deutschland geführt halte , ka¬
men nur wenige Trümmer zurück.
, Enkel des Vorigen , geb . zu Iesi
II ., der Hohensiaufe
Friedrich
in der Mark Ancona den 20 . Dec . 1194 , Sohn des Kaisers Heinrich VI . und der
normannischen Constantia (Erbtocbter von Sicilien diesseits und jenseits desFaro ).
Kein Fürst im Mirielalter , etwa Karl den Gr . ausgenommen , hat diese universalhistorische Wichtigkeit , als Friedrich II . ; Wenigen wurde eine so ausgezeichnete
Individualität , eine solche Kette der merkwürdigsten Schicksale und eine so eigen¬
thümliche Stellung nach Ort und Zeit zu Theil . Die merkwürdigste Zeit desMittelalkerS knüpft sich an seinen Namen und an seine lange Regierung , von 1209 —
50 . Es ,var die Zeit , wo durch Innocenz III ., Gregor IX . und Innocenz IV .,
Gregor 's VII . System der Hierarchie auf einen fast für unmöglich gehaltenen Grad
gesteigert wurde : wo in dem Entstehen der Ritterorden (zum Kampfgegen dieUndes päpsil . MachkgebieteS ) so gut wie in
gläubigen und zur Territorialerweitcrung
furchtbare Säulen und Stützen
der Stiftung der Bettelorden und der Inquisition
jenes geistl. Baues aufgerichtet wurden ; wo die europ . Menschheit durch die Kreuz¬
züge zum ersten Male von einer allgemeinen , im Kreuzeszeichen versinnlichten Idee
ergriffen und einander näher gebracht war ; wo in Waldensern und Albigensern be¬
reits , nachdem schon mancher Einzelne ohnmächtig , doch unvergessen laut geworden
des MiitelalterS laut wurde ; wo das Rittertkum eine
war , ein Protestantismus
höhere, durch Religion geadelte Stellung und planmäßige Organisation erhielt ; wo
der weie Bürgerstand sich immer glücklicher ausbildete und in Deutschland von
Friedrich gegen die Aristokratie begünstigt , in Oberitalien von ihm als päpsil . Werkzeug bekämpft wurde , hier und dort aber in großen Cvnföderationen nach Außen
und Corporalionen nach Innen Kraft und Stützpunkt fand ; wo gegen das Faust-
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recht , oder das Recht der Stärke , zuerst ein Landfriede in deutscher Sprache zeboten . und in seinen frühesten , kaum merkliche» Anfängen das geheime Gericht der
Feme zu arbeiten begann ; wo die ersten Universitäten den Geist der Prüfung und
Forschung anregten ; wo der Prosen alen Gesang schon eine Heimath in Deutsch ',
land und Italien , und bei Kaisern und Könige » Ehre und Übung gefunden hatte:
in dieser Zeit erwuchs und handelte der große Friedrich von Hohenstausen ! Ohne
körperlich groß zu sein, war Friedrich wohlgebaut , blond , mit schöner Stirn und
fast antik gebildeter straft , Auge und Mund mild und freundlich , ein kräftiger,
schnell für sich einnehmender Mann . Der Erbe der besten Eigenschaften von Allen
seines großen Geschlechts, kühn , tapfer , freigesinnt , mit den trefflichsten Anlagen,
voller Kenntnisse , verstand er sämmtliche Sprachen seiner Unterthanen : Grie¬
chisch, Lateinisch, Italienisch , Deutsch , Französisch und Arabisch ; dabei war er
strena , selbst leidenschaftlich rasch, mild und freigebig , wie die Zeit es mit sich
brachte , vergnügt , üppig und lebensfreudig , wie tue Stimmung
es vergönnte .
Und wie sein Körper durch Fertigkeit in aller ritterlichen Kunst vollendete Ge wanttbeit sich zugeeignet , so war seines in der Erziehung vernachlässigten , nur
durch sich selbst gebildeten (Keiste durch eine frühe Schule der Leiten eine Bieg samkeit des Charakters geworden , welche die im Purpur Geborenen so selten kennen , und eine Ldchwuugkraft , die ihn eben dann wieder erkräftigte und aufrich tete , wo ein Andrer , von Schmerz und Roth erdrückt , sich selber verloren haben
würde . So mußte aber auch der Körper wie der Geist eines Mannes beschaffen
sein , der in dem schon dainals zersplitterten Deutschland eine übermächtige Aristo¬
kratie , im obern Ita ' ien eine übermächtige Demokratie , im mittlern Italien eine
übermächtige Hierarchie bekämpfe» und in seinem südlichsten Erbstaate die feint :
liehen Elemente von sechs Völkern zu Einem Ganzen unter sich versöhnen und durch
innere Bande veieinigen sollte ; der von weltlichen wie geb ftchen Waffen , von
Gegenteiligen wie von Ban » und Interdikt bekämpft , siegreich und besiegt , 40
^ahre austariern , die Empörung eines Sohnes , die Verrälherei und Giftmi¬
scherei des werthesten Freundes , den Verlust seines LteblingSkindes überstehen , und
nur im letzten Augenblicke seines Lebens, nicht ohne die bittere Überzeugung , einen
schweren Kampf umsonst gekämpfr zu haben , die scharfgefaßten Zügel und das
feste iLeepter niederlegen sollte. — Friedrich stand bis 1209 , wo er die Regie¬
rung des untern Ikalür » und 'LsicilienS selbst übernahm , unter der Vormund¬
schaft des Papstes Innoeen ; III . Aber schon die Belohnung mit Reapel und St¬
eiften , und die Krönung des 4 jährigen Knaben hatte die Kaiserin Constantia mit
Aufopferung der wichtigsten Kirchenrechke dem Papste abkaufen müssen. Magnatenparteien , dem Kirchenoberhaupte willkommen , theilten das Land , undtheilten es noch , als Friedrich 4209 , ISjährig , ohne Rath und Leitung , ein Scepter
nahm , dem er weder durch Geld noch durch ein Kriegsheer oder einen StaalSrath
Ansehen verschaffen konnte. Die von deutsche» Fürsten dem dreijährigen Kinde zu¬
gesagte deutsche Königskrone hakte nach Heinrichs VI . Tode dessen Bruder , Her¬
zog Philipp v. Schwaben , seinem Neffen nicht retten können oder wollen , aber sie
auch im Kampfe mit Otto I V., einem welsische» Gegenkönige, . zwecklos getragen,
bis er 1208 auf der Altenburg , der königl. Pfalz von Bamberg , einer Mörder¬
hand erlag . Als aber der nun allein anerkannte Dlko dem Papste mißfällig wurde,
der , wie in weltlichen Dingen überhaupt , so auch im ( seit 1131 dauernden ) Wel¬
sen - und Gibelüne, »weite das Schiedsrichteramt für sich begehrte , und sich, seit
der Poheustaufen Herrschaft in Neapel , in der Lombardei ein Bollwerk gegen
Deutschland geschahen hatte , riefInnocenzselbst den jungen Hohenstaufen aufden
deutsche» Thron . Nicht an dem Namen , sondern an der Sache hing seine Politik.
Wie durch ein Wunder kam 1212 Friedrich , trotz allen Nachstellungen der wölfi¬
schen Partei , in Deutschland an und wurde von der hohenstaustschen mit offenen
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Armen empfangen . Schwaben erkannte ihn als seinen geborenen Herzog an . Der
tapfere , aber stolze Otto hatte Manchen sich verfeindet ; ein unglücklicher und unklu¬
ger Feldzug gegen Frankreich brach seine Macht ; Friedrich wurde , nachdem er sich
zu einem Kreuzzuge verpflichtet halte , 1215 zu Aachen gekrönt , und der bei Bouvines
1211 besiegte Dtto starb 1218 halb vergessen in seinen alt -sächsischen Erblanden.
Der Besitz der deutschen und sieilianischen Kronen gab Friedrich !>. die Hoffnung,
sich des ganzen Italiens
mit der Zeit bemächtigen , die Lombardei bezwingen und
den geistlichen Univcrsalmonarche » zur Würde des ersten Bischofs der Christenheit
Herabdrücken zu können . Aber er verrechnete sich in seiner Zeit , die seinerAnsicht und
Aufklärung noch lange nicht gewachsen war , und Vorurtheile , die er besiegt, noch
nährte . Wenn er auch seiner Unternehmung nicht unterlag , so hätte er doch 2
Mensehenalter leben müssen , tun sie zum Ziele zu führen . (Kroß , wie der Plan
selbst, war auch seine Besonnenheit , ihn nur langsam vorzubereiten . Er lies dem¬
nach 1220 seinen ältesten Sohn Heinrich zum römische » König wählen , und begü¬
tigte den darüber aufgebrachten neuen Papst Honor l !!. (seil 12l6 ) müdcr Ent¬
schuldigung , das diese Maßregel zum bevorstehenden Kreuzzug unerläülich gewesen
sei, auch wolle er -L willen nie Mit dem Reiche vereinigen . Hieraufamg er, unbe¬
kümmert um die von den Mailändern verweigerte eiserne Krone , nach Rom , erhielt
(1220 ) die Kaiser ! röniuig und eilte seinen Erblanden als glorreich gekrönter Kaiser
zu, die er fast alsFlüchtling verlassen hatte . Dort galt es, denKreuzzug zu;,wüsten,
vorher aber die innern Verwirrungen des Landes auszugleichen . Allein das Übel lag
zu tief in der ganzen Verfassung , hing selbst zu sehr mit den päpstlichen Vorrechte»
im Lande zusammen , als daß nicht Honorius gleich sehr darüber wie über den verzö¬
gerten Kreuzzug hätte murren sollen . Doch ging Friedrich auch gern in des cdcln
DeukschordensmeisterS Hermanns . Salza Vorschlag ein, sich mit Iolanta , Tochter
des TitularkönigS von Jerusalem , Johann v . Brünne , zu vermählen und seines
Schwiegervaters
Titel anzunehmen . Selbst der Papst gistand nun Aufschub zu,
der Friedrichs Erblanden herrliche Früchte brachte . So unduldsam dieser gegen Keßer
im Reiche sein müsse , so schwere Eticte er gegen sie verhängte , deren Kinder , wenn
sie nicht etwa ihre Ältern anzeigten , er sogar bis inS zweite Geschlecht aller Ämter
und Ehren für unfähig erklärte , so schonend versetzte er, mit freier Glaubensübung ,
seine Araber von Lsicilien nach Unteritalien und schuf sie zu seinen nützlichsten und
treuesten Unterthanen um . Sein neues Gesetzbuch, bestimmt , nicht blos Kirche
und Staat auszugleichen , nicht blos Adel , Geistlichkeit , Bürger und Bauer zu ver¬
söhnen , sollte für so verschiedene Völkerstämme , wie Römer , Griechen , Deutsche,
Araber , Normannen , Juden und Franzosen , paffen , und doch das Bestehende so
viel als möglich schonen. In diesem Sinne arbeitete sein Kanzler Petrus de Vincis,
der noch als Ltudent zuBologna gebettelt hatte , bis1231 den neuen Codex aus , ein
Meisterstück , wenn man die Schwierigkeit der Ausgabe erwägt . Doch was vermag
die beste Gesetzgebung , wenn nicht der Unterthan zu ihr herausgebildet wird?
Darum gründete Friedrich im Paradies der alten Welt , in seinem Neapel , außer
der grün am w, 1221 auch eine LMdeSuniversität mit einer Sorgfalt , die viele
spätere Institutionen
gleicher Art weit hinter sich zurückläßt . Für Arzneikunde
blühte die hochberühmte Schule zu Salerno fort . Nicht minder glänzten die schö¬
nen Redekünste an Friedrichs Hofe wie in Deutschland , und Friedrich selbst kann
mit zu den Erfindern der verfeinerten toscanischen Dichtkunst gerechnet werden ; die
bildende Kunst fand unter Friedrichs Mäcenat einen Nicola , Masuccio und Tomaso da Stephans
sowie die Kunstsammlungen zu Capua und Neapel , selbst durch
Nachgrabungen bei Augusta in Sicilie » vermehrt , entstanden . Vordem für 1227
anberaumten Kreuzzuge wollte Friedrich auf einem allgemeinen Reichstage zu Cremona die Gesinnungen der Lombarden kennen lernen und sich zu deren König krö¬
nen lassen. Doch dies verweigerten die Marlander , erneuerten schnell ihren alten
Cviiverflitions-Lexikon. Bd . IVä
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Bund mit 15 Städten und ließen weder König Heinrich noch seine Deutschen zum
Reichstage durch . Dafür traf sie die Reichsacht ; allein HonoriuS entschied zu ih¬
ren Gunsten . Doch hatte er noch immer den Schein des Friedens gerettet . Ganz
anders dachte sein Nachfolger Ugolino , Graf von Segna , als Gregor I X. Alle
Leidenschaften des neuen Hierarchen kannten nur Ein Ziel : vollendeten päpstlichen
Despotismus . Er drang sogleich auf den versprochenen Kreuzzug . Ein großer
Halste Wallbrüder hatte sich in Italien eingefunden ; aber schon wütheten anste¬
ckende beuchen , Leibst erkrankt , bestieg der Kaiser ein Schiff , mit ihm der heil.
Ludwig , Landgraf von Thüringen . Aber nach 3 Tagen mußte man zu Otranto
wieder landen , weil Friedrich kränker wurde , und Ludwig sogar starb . Die Flotte
kehrte vor Morea um , und der Kreuzzug war vereitelt . Nun schleuderte Gregor
den Bann gegen den unschuldigen , umsonst sich rechtfertigendenKaiser , und belegte
besten Länder mit dem Znkerdict . Friedrich trat 1228 einen neuen Kreuzzug an.
Dafür gebot Gregor dem Patriarchen von Jerusalem und den 3 Ritterorden , sich
dem Kaiser inAllem zu widersetzen, und ließ Friedrichs Erblande durch seine Lchlüsselsoldaten und Iloh . von Brünne erobern und verwüsten . Trotz dem gelang es
Friedrich , was Keinem wieder nach dem edeln Herzog Gottfried ( 1« « 9) gelungen
war , durch einen Vergleich mit Sultan Kamel von Ägypten , eine » 1« jährigen
Waffenstillstand und Jerusalem , die heiligen Orte , das ganze Land zwischen Joppe,
Bethlehem , Nazarelh und Acre , und die wichtigen Seestädte TvruS und Sidon
für sich zu erhalten . Das Volk jauchzte ; aber der Neid des Patriarchen und der
Ritter knirschte. Jerusalem , wo Friedrich sich am 18 . März selbst die Krone auf¬
setzte, da kein Priester auch nur Messe lesen wollte , wurde mit dem Interdict be¬
legt , und Friedrich selbst an den Sultan verrathen , wovon der biedere Saracen dem
Kaiser selbst die erste Kunde gab . Schnell ging nun der Kaiser und König nachUnteritalien zurück, eroberte , nach siuchilosenVerhandlungen
mit Gregor , sein Erbland wieder und vereitelte alle Ränke des Papstes , der ihn 123 « endlich von»
Banne lösen mußte . Nur die Lombarden wollten nichts vorn Frieden wissen , ver¬
legten seinem -Lohne den Weg zum Reichstage nach Ravenna und ließen sich durch
Gregors Ermahnungen zum Frieden wenig täuschen, ja während Friedrich endlich
den Papst mit seinen Römern aucs .chnte , suchte dieser den König Heinrich insge¬
heim gegen seine» Vater zur Rebellion zu bewegen , wobei er ihm offenen Empfang
bei den Lombarden verhieß . Schon war Heinrichs Anhang auch in Deutschland
großgenug , aber plötzlich stand Friedrich da , und der betäubte Heinrich bat fußfällig
um Gnade . Als aber der verblendete Jüngling (man sagt durch Gift ) ein neues
Attentat aus seinen Vater machte , wurde er mit Weib und Kind nach San -Felice
in Apulie » zu ewiger Hast geschickt. Im grellen Lichte steht es freilich da , daß
Friedrich fast um dieselbe Zeit , mit Prunk und Geräusch , die dritte Hochzeit mit
Isabelle von England feiert , wo er den Sohn der ersten Gemahlin in den Kerker
schickt und auf dem großen Reichstage zu Mainz 1235 förmlich absetzen läßt . Dort
wurde auch für Landfrieden und Gerechtigkeitspflege , für Handel ( dessen Wichtigkeit
wenige Fürsten , sowie Friedrich , daNialS einsahen ) und Ackerbau heilsam gesorgt,
Nun endlich glaubte sich Friedrich den Lombarden gewachsen und rüstete sich zu
Augsburg 123 «. Ezzelinos da Rvmano (des Gewaltherrn von Verona ) Freund¬
schaft , nebst den gibellinisch gesinnten Städten Oberitaliens , sollten sein kleines
Heer verdoppeln . Doch unterbrach ein schnell beendeter Kampf gegen den in die
Reichsacht erklärten letzten Babcnberger Friedrich , Herzog von Ostreich , den schon
begonnenen Krieg und Konrats , seines zweiten Sohnes , Wahl zum römischen Kö¬
nig ( 1237 ) . Ein herrlicher Sieg bei Eortc -Nuova ani Oglio (26 . und 27 . Nov.
1237 ) brach, nach Wiederaufnahme des Kriegs gegen die welsisch-gesinnten Städte
Oberitaliens , die Macht der Lombarden , selbst der Earoccio von Mailand ging ver¬
loren ; außer dieser Lradt , Bologna , Placenz und Brescia , unterwarfen sich alle
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Städte ; aber Gregors Grimm wuchs , zumal da noch der Kaiser seinen natürlichen
Sohn Enzio ( Iä,t >» 1 zum Konig von Sardinien ernannte und sich zur Unterwer -.
sung des Restes der Lombardei rüstete . Am Palmsonntage 1239 sprach er den
Ban » von Neuem gegen Friedrich aus . Doch führte dieser seinen Krieg fort , litt
aber durch geheime Verratherei Ezzelino 's, die er , argwohnfrei , nicht ähnele , man -,
ehe» Nachtheil . Um den Krieg von Grund aus zu beenden , wendete er sich nun
plötzlich gegen den Papst selbst ( 1210 ) , drang durch Spoleko in den Kirchenstaat,
eroberte Ravenna und ließ den Papst in seiner Hauptstadt zittern ; Rom würde seine
leichte Beute geworden sein , hätte er den letzten Rest von Aberglauben in seiner
Brust besiegen können . Hier und in den Edicten gegen die Ketzer sah man die
Bande , die den großen Friedrich noch an seine Zeit gefesselt hielten . Ancb kannte
er Gregor nicht , wenn er ihn zum Fricdenzwingenzu können meinte . Er wollte seine
Sache ohne den letzte» Schwertstreich lieber auf einer Versammlung von Kirchen¬
vatern vermittelt sehen, fand aber bald , daß nur seine entschiedensten Feinde dazu
eingeladen wurden , und mahnte nun alle Prälaten von der Reise nach Rom ab , ja
er ließ endlich , da alle Warnung nichts fruchtete , seinenSohnEnsto
die genuesische
Flotte angreifen und vernichten , und über 100 auf derselben nach Rom eingeschiffte
Prälaten nach Neapel als Gefangene bringen . Dieser Schlag streckte endlich den
unbezwinglichen Gregor (21 . Aug . 1241 ) aussTodtenbett ; aber er entriß noch durch
s. Tod dem Kaiserden fast gewissen Sieg . Über diesen Unternehmungen hatte freilich
Friedrich die nach Deutschland vordringenden Mongolen nicht selbst bekämpfen kön¬
nen , koch kehrten sie nach ihrem Siege auf der Wahlstatt ( 1241 >, und bei Dlmütz
geschlagen , wieder um . Nach der ephemeren Erscheinung Cölestins IV . und lan¬
gem Interregnum
erzwäng Friedrich endlich eine Wahl ; aber Sigibald Fieseo,
als Cardinal sein Freund , wurde als Innocenz I V. der furchtbarste seine, Geg¬
ner . Die Kirche war sein eignes Selbst geworden , und die kälteste Entschlos¬
senheit leitete ihn . Er bestätigte Gregors Bann und entfloh plötzlich aus Ita¬
lien , wo ihm des Kaisers Nähe zu gefährlich schien, nach Lyon ( 1244 ). Fried¬
rich hatte jetzt nur die Wahl , entweder als Verbrecher vor dem Richterstuhl eines
Priesters zu erscheinen oder den ungeheuern Kampf mit dem Aberglaube » des
Jahrhunderts
zu beginnen . Der Papst erneuerte den Bann und berief ein allge¬
meines Concilium nach Lyon . Vor diesem führte Thaddäus v. Suessa , des Kai¬
sers Kanzler , dessen Sache mit schlagender Beredtsamkeit und Wahrheit , und wi¬
derlegte die boshaftesten wie die abgeschmacktesten Beschuldigungen . Umsonst ließ
sich Friedrich , der Ketzerei beschuldigt , von einigen Geistlichen im Glauben prüfen;
so religiös und rein ihn auch diese fanden : er war schuldig , weil er es sein sollte.
Der heilige Vater sprach den schrecklichstenFluch , die Priester schwiegen, löschten
ihre Kerzen und warfen sie zu Boden . Doch nicht bloß durch die aufgesetzte Krone
zeigte Friedrich , daß er noch Kaiser sei; fürstlich rechtfertigte er sich vor Europas
Fürsten , und während Innocen ; an des Landgrafen Heinrich von Thüringen Wahl
zum deutschen König arbeitete , focht er siegreich gegen die Lombarden , vereitelte
eine Verschwörung an seinem Hofe , und verlor selbst den Muth nicht , als sein
Sohn Konrad von jenem Gegenkönig Heinrich gescblagen wurde . Bald siegte
Konrad wieder , und Heinrich starb 1247 . Die tiefste Wunde schlug Petrus deVineis dem Menschen Friedrich . Petrus hatte laugst in seiner Treue gewankt , jetzt
wähnte er sich entdeckt und suchte Friedrich zu vergiften . Friedrich , tiefgebeugt,
ließ ihn blenden und ins Gefängniß werfen . Dort todtere sich der Unglückliche
selbst. Friedrich wurde fortan mißtrauisch gegen seine Freunde , verlor Parma
durch Empörung , und in einer davor angelegten Lagerstadt , Vütoria , eine ent¬
scheidende Schlacht , mitihr sein Heer , seinen Schatz und seinen Freund Thadtaus
von Suessa , bekam in Deutschland an dem eitel» Wilhelm von Holland einen Ge¬
genkönig, sah seinen Sohn Enzio in die Hände der erbitterten Bologneser Fallen,
26 «
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und Ezzelino sich zu seinen Feinden schlagen . Seine eigne Gesundheit wankte ; er
wellte ini Frieden sterben . Aber Innocenz verwarfdie annehmlichsten Bedingungen
d>r Versöhnung . .stfoch ein Mal ermannte sich Friedrich , siegte in der Lombardei,
und würde vielleicht übenden in der allgemeinen Achtung immer mehr sinkenden, so¬
wie in seiner polnischen Stellung immer unstchercrn Inneren ', bald gesiegt haben,
wenn ihn nicht selbst, am 13 . Dec . 1230 , zu Fiorentino der Tod in den Armen sei¬
überrascht hätte . Er sollte Europa den hellen Tag
nes natürlichen SohnesManfred
der Vernunft noch nicht herauffiihren , welchen es schwerlich sebon ertragen hätte;
aber sein Kampffür das Licht bleibt immer welthistorisch , und wenn auch noch ein
politischer und geistiger Barbarei folgte , in welchem das edle GeJahrhundert
schlecht der Hohenstaufen blutig unterging , so zeigte sich doch schon an dem ihm
ähnlichen Ludwig dem Baier , daß Friedrichs Beispiel kein verlorenes war , und daß
eine große Idee , wenn sie einmal ins Leben getreten ist, so leicht dem Leben nicht
wieder entzogen werden kann . S . des Ölen . von Funk „Geschichte .Kaiser Fried¬
richs II." (chullichau 1391 ), Fr . v. Raumer ' s „Gesch . der Hohenstaufen " , Bd . 3
u . 4, uiw „König Enzius " von E . Münch (Llidwigsbura ^ 828 ).
cb lll ., der Scheue , Ercherzoa von < streich und Gegenteilig
F riedri
Ludwig ? desBaiern , geb. 1286 , Sohn der Elisabeth , Ei btochter Vlcinkard ? III.
von Kä nithen und des HcrzogS (seit 1298 deutscher Kenig ) Albrecht I. Nachdem
sem älterer Bruder , Rudolf der Sanftmüthige , 1307 gestorben , und sein Vater
am I . Vlai 1308 von Johann von Schwaben ermordet worden war , übernahm
er, als der älteste noch lebende Sohn , die Regierung des Herzogihmns für sich und
seine jüngern Brüder . Wie er dorr die Räuber ausgerottet , wie er mit seinem
Vetter , Herzog Ludwig von Baiern , gleichfalls einem Enkel dcS großen Rudolf von
Habsbura , nur mütterlicher Seits , wegen dervom Landesadel ikm übertragenen
Vormundschaft über die niederbairiscben Herzoge gerechtet , aber 1313 beiGamelSdorf geschlagen worden , tritt in den Hintergrund der Geschichte, als er nach seines
Vaters und Großvaters Kaiserkrone zu streben begann . Die sebon bei seines Va¬
ters Tode , 1308 , auf die Krone gemachte Rechnung zerriß die Wahl Heinrichs 11 I.
von Luxemburg . Als dieser aber plötzlich zu Buonconvento in Italien verstorben,
machte er ernstlichere Anstalten . -Lehnest sehnte er sich zu Ranshoven unk Salzburg
mit Ludwig aus , entsagte der Vormundschaft über Riedcrbaiern und gewann das
zurück. Wie einst in den Tagen harmloser
Herz des werthen Jugendfreundes
Kindheit zu Wien , wachten und schliefen sie zusammen . Hier versprach in trauli¬
cher Stunde Ludwig , die deutsche Krone auf keinen Fast anzunehmen , ja seinem
Freunde asten Vorschub dabei zu leisten. So wies er wirklich eine Botschaft der zu
Frankfurt versammelten Fürsten , die ihm die Krone boten , an seinen Friedrich , und
erst nach langer Unterhandlung erklärte er sich zur Annahme bereit . Londerbarerweise waren damals , außer den 3 geistlichen , aste weltlichen Kurstimmen getheilt,
'indem Ludwigs eigner Bruder , Rudolf , für Friedrich stimmte , von den 2 sächsi¬
schen Linien die wittenberger für Friedrich , und die lauenburger für Ludwig
sprach . So maßte sich auch, dem Böhmenkönige Johann gegenüber , der für fein
Böhmen ütterkc und darum auf Östreichs Kosten Ludwig erhoben wünschte , Hein¬
rich von Kärnthen die böhmische Krone und Stimme an , und sprach für Friedrich,
.silur die brandenburger Stimme , zwischen den Brütern Waldemar und Heinrich
getheilt , war für Ludwig einig , der auch Mainz und Trier zu seinen Wählern
zählte , während Friedl ich nur von Köln begünstigt war . Am 19 . Hct . 1314 tra¬
fen beide Parteien zahlreich bei Frankfurt , die östreichische in L achsenhaufen , die
bair >sehe oder luxemburgische auf dem alten Wahlfelde jenfeüs des Mains ein.
Keine scbloü sich an die andre an , jede wählte ihren Eandidaten . Aber nur Ludwig
den Baier ließ Frankfurt ein , und auf dem hohen Altar der Kirche Lt .-Barkholomäus wurde der Reugewählte seinem Anhange und dem Volke gezeigt. Umsonst
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belagerte Friedrich die Stadt . Auch mit der Krönung zu Aachen kam Ludwig ihm
zuvor , während Friedrich zu Bonn auf eincrTonne »n freien Felde die Königskrone
Deutschlands aufgesetzt bekam . Denlscbland war von Neuem zerrifien , wie in den
Tagen des vierten Heinrichs , Philipps und des Schwaben Fliedlich . Nur das
Schwert konnte jetzt entscheiden. Da schien Friedrich , durch seine» kriegerijcbeu
Bruder , Leopold den Glorreichen , die Blume der Ritterschaft genannt , das grö -,
ßere Gewicht zu haben , während Ludwig seinen eignen Bruder Rudolf ei st bezwin-.
gen mußte . Beide Gegner machten den Papst ( der sich in der Folge zu dem obersten
Verweser des erledigten Reichs erklärte ) mit ihrer Wahl bekannt , Beide suchten
ihre Partei zu verstärken ; allein wenn auch Herzog Leopold bei Spcier undAugs.
bürg mit seines Bruders Gegner hart genug zusammentrat , wenn bei Eßlingen
fast in den Fluten des Neckars hartnäckig gekämpst wurde , - führte eS keine Ent.
scheidung herbei . Friedrichs Kriegsmacht , durch drückende Kriegssteuer in Ostreich
unterhalten , durch den Zug gegen den Grafen v. Trentschin getheilt , durch seines
Bruders unglückliche Schlacht gegen die Schweizer bei Morgarlen ( 15 . Nov.
1315 ) geschwächt , konnte sich fast nur , sowie die Ludwigs , aus den kleinen Krieg
einlassen . Friedrichs glänzendes Beilager zu Basel mit Elisabeth von Aragonien,
die alle Reize der Schönheit , Dichtung und Liebe verherrlichten , gab ihm mir eine
Gefährtin für seine Leiden, die ihr zahllose Thränen , und dadurch das Licht der Au¬
gen kosteten , und sie wenige Monate später dem Gemahl in die Gruft nachfolgen
ließen . Auch ein in diese Zeit fallender Bund der böhmischen Herren , die Lipa alt
der Spitze , 1317 , mit Friedrich , um einen seiner Bruder an Konig IohannsSrelle
zusetzen , und seine Verbindungen , in Italien angeknüpft , vermochten ibm ein
dauerndes Übergewicht noch keineswegs zu sichern, so lange nicht eine Hauptschlacht
zwischen beiden Gegnern günstig für ihn ausfiele . Zwar wurde Baiern 132l >von
Friedrich und Leopold schrecklich verwüstet , und Ludwig , auf seine festen Orte de-.
schrankt , durch diese Noth und durch den sonderbaren Unfall bei Mühldors aus den
Höhen , 1319 , mit dem Gedanken selbst nach und nach vertraut , dem Reicbe ganz.
lieh zu entsage ». Allein sein Anhang richtete seinen alten Muth durch neue zahlrei
chere Unterstützung wieder auf , und mit dieser ging er seinem von Salzburg Hera»-,
ziehende» Gegner entgegen . So kam es, fast in derselben Gegend , wo l78 I . später
die Scblacbt bei Hohenlmden vorfiel , zwischen Mühldors lind Ampfing zur Schlacht.
Ludwigs Heer war das geringere , und Friedl ich erwartete noch seinen mir Truppen
aus Schwaben herbeieilenden Bruder Leopold , und sandte Eilboten ihm entgegen,
die aber von de» fürstenselder Mönchen aufgehalten wurden . Ludwig zögerte, gleich,
falls noch aiifVcrstärkung hoffend . Fried , ich , ohne Kunde von Leopold, bescbloß,
gegen den Rath der Sterndeuter und der Kriegskundigen , den Angriff (28 . Sept.
1822 . In vergoldeter Rüstung , könial . geschmückt, stand er in des Heeres Mure.
wo Dietrich v. Püichdorf das Banner Östreichs hielt . Ihm rechts stand sein Brud »r
Heinrich . Ludwig harte dem unansehnlichen , aber kriegeisahrensten Ritter seiner
Zeu , Seifried Schweppermann , aus der Oberpfalz , den Oberbefehl anvertraut , und
mit ihm fochten Ioh . v. Böhmen und Heinrich v. Niederbaiern . Burggraf Fried
rieh v. Nürnberg blieb jenseits des Isen , den Ludwig überschritt , mit seinen Reitern
>M Hinterhalt
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Johann unter Pilichdorfer 's Rosse , und seine Böhmen waren von den Ungarn harr
bedrängt , schon schwankte Ludwigs Heer , als Schweppermann den Burggrafen ini,
seinen Sckiaren verbrechen ließ. Seine östreichischenFarben täuschten Friedrich , der
ihn für Leopold hielt ; sein iingestümer Angriff enttäuschte sie schrecklich und entschieo
für Ludwig . Schon war die Flucht der Ostreichen allgemein , schon ihr Banner
mit Hei zog Heinrich selbst in der Feinde Händen , als immer noch Friedrich rapfi r
kämpfte . Albrecht Rindsmaul , Schwager Schweppermann ' S, Pfleger von Neu.
siadk, setzte ihm hart zu ; des Königs Roß stürzte : da ergab sich Friedrich dem Burg
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grasen v. Nürnberg ; die Schlacht war verloren . Den hohen Gefangenen nahm so;
fort das feste Schloß Trausnitz auf , bei Nabburg , im Thäte an der Pfreimt . Herz.
Leopold, schon auf dem Wege zu seinem Bruder , war schnell nach Schwaben zurück¬
gegangen , doch muthig auf seines Bruders Rettung bedacht . Fast 3 Jahre brachte
Friedrich auf der Trausnitz in enger , aber anständiger Haft zu , und solche Lage
drückte schwer seinen sonst so lebensfreudigen Geist danieder . Er ließ Bart und
Haupthaar wachsen, schnitzte Pfeile , die er nickt gegen seine Feinde brauchen kennte,
deren einige noch heute übrig sind . Die edle Königin that umsonst Wallfahrten , fa¬
stete und kasteiet? sich und weinte sich um ihre Augen . Leopold aber , dem ein Ver¬
such, die Trausnitz zu ersteigen und Friedrich zu entfuhren , mißlungen war , suchte
Ludwig in Johann
II. und im Hause Luxemburg und Böhmen mächtige Gegner
zu erregen , und wi > ' eh suchte der Papst dem KönigeKarl von Frankreich Deutsch¬
lands Krone zuzuwenden . Da gedachte , selbst geängstigt , Ludwig seines Gefange¬
nen , und hörte williger , wenn ihm der fromme Abt der TarkhauseMaurbach , Friedricks Beichtvater , von Versöhnung mit semem Herrn sprach. Ludwig eilte endlich
(März 1325 ) nach Trausnitz und kündigte dem Gegenkönige Freiheit an , nachdem
dieser allem Anspruch auf das Reich entsagt , die Wahlurkunden und die besetzten
Länder herauszugeben und mit seinem Bruder ihm gegen den Papst beizustehen sich
verpflichtet hakte. Doch gelobte Friedrich mit einem Eide , sich wieder einzustellen,
wenn die Bedingungen nicht zu erfüllen wären . Aber weder Leopold noch Papst
Johann erkannten diese Bedingungen an , Friedrich wurde sogar von seinem Eide
embunden , und — zu groß zum angerochenen Wortbruch — stellte er sich zu Mün¬
chen wieder bei Ludwig als Gefangenen ein . Solche deutsche Treue rührte tief den
Kaiser Ludwig ; er nahm ihn nur als Freund bei sich auf , aß und schliefmit ihm , und
vertraute ihm , da er zu seinem -Lohne nach Brandenburg eilen mußte , gegen Leopold
die Vertheidigung der bairischen Erblande an . Das konnte freilich der erstaunte
Papst mit seiner Politik nicht reimen . Endlich soll (die Baiern leugnen es) Ludwig
seinem Freunde selbst die Mitregierung des Reiches angeboten haben (Sepk . 1325 ),
womit auch Leopold zufrieden war ; aber die Kurfürsten und der Papst verwarfen
diese Auskunft . Überdies starb auch Herzog Leopold, den Ludwig am meisten fürch¬
tete , und mit ihm Friedrichs Stütze ; daher kam ein zweiter Vertrag (wenn die Ur¬
kunde wirklich echt ist), daß Ludwig Italien und die römische Krone nehmen , Fried¬
rich als römischer König in Deutschland herrschen sollte, nicht in Erfüllung , Noch
ein Mal sah ( 1527 ) Ludwig seinen Freund zu Jnspruck , wo dieser Hos hielt , aber
man merkte bald , daß die alte Freundschaft lau geworden war ; darum griff auch
Friedlich nicht , nackLudwigsWillen,zu
dem Schwert , als sei» eigner Bruder , Bit»
der Fröhliche von Östreich, gegen ihn sieh rüstete ; er zog es vor , sich mit ihm schnell
auszusöhnen . Es drängte ihn , der Welt zu entsagen . Auf dem einsame » Guttenstein an der Piesting lebte er frommen Betrachtungen und starb am 13 . Jan . 1330.
In der Earrhause zu Maurbach , seiner Stiftung , wurde er begraben , nach deren
Aufhebung , 1733 , seine Gebeine in dem Munster von St .-Stephan beigesetzt wur¬
den. Er hatte von seiner einnehmenden Gestalt den Beinamen des S chönen erhal¬
ten . In seinen Sitten , seiner Gesinnung , seiner Art war Nichts , was mit dieser
Benennung im Widerspruch gestanden hätte . Er war ein liebenswürdiger und rit¬
terlicher Mann , aber keineswegs ausgezeichnet durch große Eigenschaften im Felde
oder im Rathe . Aber der reichere Geist und die unzerstörbarere Kraft war bei seinem
glücklichern und doch so wenig glücklichen Gegner .
iir.
F r,i edri
ch , als römischer Kaiser III ., als deutscher König IM alsEizherzog von Ostreich > ., Sohn Herzog Ernsts des Eisernen lind der masovischen Cpmburgis , Mit der forterbenden großen Lippe , geb. zu Jnspruck ( ,I . Sept . 1415 ),
wurde das Haupt der über Steiermark , Körnchen und Krain herrschenden Linie,
während in Tirol und Niedere streich zwei andre , endlich auch an ihn ( 1458 , 1463
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u. 1498 ) und seinen Sohn mit ihren Ländern fallende Linien ( diealbertinische und
leopoldinische ) regierten . Kaum mündig geworden , holte er , nach Fürstensilie jener
Zeit , u» gelobten Lande den heil . Grabes - und den Eyperorden . Er übernahm 1485
mit seinem unruhigen Bruder Albrecht , dem Verschwender , die Regierung seiner
Lande, die freilich wenig mehr als 18,000 Mark eintrugen , und wurde Vormund
für seine Vettern Siegmund vonTyrol und Ladislav Posthumus von Nieteröstreich,
Ungarn und Böhmen . Friedfertig und Ruhe liebend , keusch und mäßig , der Asti o,
logte, Alchemie und Botanik besonders hold , nicht ohne Verstand und gute » Wil/en,
aber ohne Kraft , Beharrlichkeit und Strenge , völlig ohnesichern politischen Blick,
hatte eben ihn das Schicksal ausersehen , in einer Zeit aufzutreten , welche an politischen und religiösen Gährungen , an den folgereichsten Reibungen und Entwickelungen so fruchtbar war ; wo sich in einer Menge Anzeigen unverkennbar eine neue
-Ordnung der Dinge ankündigte , welche zu begreifen und lebendig in sich aufzuneh¬
men , bei welcher kräftig mitzuwirken , Ehre und Pflicht gewesen wäre . Fiel doch in
die Zeit seiner 58jährigen Regierung über Ostt eich und seiner 53 Herrscherjahre als
deutscher König die Eroberung Konstantinopels durch die Türken ; das durch griechi¬
an¬
sche Flüchtlinge und vermehrte Universitäten in Deutschland und Italien höher
geregte Wiederaufleben der Wissenschaften ; die Erfindung der Buchtruckerei ; das
sichtbare 'Ausbilden der westeuropäischen Staaten zu einem üLtaatensy stein, das sich
im Kampfe über Italien praktisch beurkundete ; das vcrhängnißvolle Ende desHcrzogthumS Burgund , der Anlaß 200jähr . Kriege ; die durch die konstanzer und baseler Kirchenschlüsse erschütterte päpstliche Macht ; die große » Seeentdeckungen von der
pyrenäischen Halbinsel aus ; in Deutschland , das unter 1500 Herren sich theilte,
selbst der letzte Kampf des Faustrechtö mit dem tiefgefühlten Bedürfniß einer gesetz¬
mäßig innern Gestaltung ! — Als er 1440 von den deutschen Fürsten einstimmig
auf den deutschen Thron berufen wurde und nach dreimonatlichem Bedenken ihrem
Wunsche nachgab , und sich dann 1442 krönen ließ ( womit bis 1740 die uuunkerbrocheneReihe deutscher Kaiser aus habsburgischem MannSstamme beginnt ) - lag darin
mehr als Eine Auffoderung , in die großen Interessen seiner Zeit kräftig einzugreifen;
aber die Geschichte hat fast mehr zu erzählen , was unter ihm , als was durch ihn ge¬
schah. Unheimlich war ihm Alles , was ihn aus feiner engen Sphäre riß , und es
fehste ihm vor Allem an einer tüchtigen Gesinnung für Deutschland . Freilich ist in
Deutschlands und seiner eignen Lage manche Entschuldigung für ihn bereit . 'An¬
fangs bei kleiner und noch getheilter Hausmacht , mit seinem eignen Bruder und
übermächtigen Nachbaren , wie Böhmen und Ungarn , in offenem streue , gab die
Kaiserwürde allein wenig Stärke , wo fast 1500 Reichsstände die Kaisersmacht , von
fast gar keinen Krongütern mehr unterstützt , zum Schartenbildc herabgewürdigt,
durch Zwietracht und Gesetzlosigkeit allen Reichsbeschlüsse » getrotzt , und alle Reichs¬
tage durch Zaudern u. Verschieben unnütz oder nur darin fruchtbar gemacht hatten,
daß immer einer den andern nöthig machte . „Wiewol " , sagte damals Aneas Syl¬
vias (Pius I I., Piccolomüü ) , „ sshr den Kaiser für Euer » Herrn und König aner¬
kennt , so ist sein Ansehen nur ein bildhaftes ; Ihr gehorcht ihm nur , wenn es Euch
gefallt , und cS gefällt Euch selten. Ihr wollt unabhängig sein, und weder Fürsten
Ein¬
noch Stände geben dem Kaiser , was des Kaisers ist. Er hat keine» Schatz , kein
kommen . Daraus entspringt denn , daß Ihr immer in endlose Kriege verwickelt und
allen Übeln einer getheilten Macht ausgesetzt seid" . Gleich im Ansänge feiner Re¬
gierung kam Friedrich in eine » Krieg mit seinem Bruder Albrecht , der in Vorderöstreich regierte , und in Gefahr , sei» ganze ? Erbland zu verlieren . Für 70,OOOKronen erkaufte er die Räumung seiner Länder . Als sein Mündel Ladislav , zu dessen
Zurückgabe an seine Unterthanen in Niederöstreich , Böhmen und Ungarn er von
Ulrich Eyzinger ( 1-t52 ) mit 16,000 Mann durch die Belagerung von Wiene¬
risch - Neustadt gezwungen wurde , nachdem eine frühere Belagerung ( 1448 ) durch
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Job . Eorvin zu gleichem Zwecke nichts ausgerichtet hatte , kinderlos gestorben war
(1451 ), kam Niederösseich an Friedrich , Oberöstreich an Albrecht , und ein Theil von
Käbnehen an Siegniund v. Tirol , Wien aber blieb 'Allen gemeinschaftlich . Bei die¬
sem Todesfall erlebte Friedrich die Demüthigung , daß , trotz s. Anfprüebe auf Boh¬
rn m und Ungarn , in crsterm Lande ihm Georg Podiebrad , in letzter»! Matthias Eort' inus vorgezogen wurde . Kaum war dies verschmerzt , als s. Bruder Albrecht ( 1462)
die Hauptstadt Wien gegen Friedrich insurgirte , und dieser , hier belagert , nur von s.
Gegner Podiebrad gerettet werden konnte . Bei dieser Noth hatte er sich endlieb ein
Mal entschlossen gezeigt und erklärt , eher solle die Burg sein (Gottesacker werden,
ehe er meuterischen Unterthanen sich ergebe . Erst mit Albrechts Tode ( 1403 ) bekam
er von dieser « eite Ruhe . Was auf s. Reichstagen geschah, beschränkte sich anseinige wenig beachtete Gesetze über den Landfrieden (ja das Faustrecht wurde gleichsam
sanctionirt , weil die Fehde , 3 Tage zuvor angekündigt , und nicht von Donnerstag
bis Sonntag geführt , erlaubt wurde ; aufein unwichtiges Edict zur Verbesserung
derMünzen im Reiche (während er selbst mit s. Bruder Schinderlinge schlug) ; auf
eine Beschränkung des Femgerichts auf rother Erde , das ihn selbst ein Mal vorzula¬
den sich erdreistet ; auf einen Plan zur Aushebung der Reichshülse , die in die große
und die k' üne oder eilende getheilt wurde , aber bei derKostenvertheilung aufdie ein¬
zelnen Vrände fast übergroße Schwierigkeiten fand ; auf einen Plan zur Errichtung
eines ReichskammergerichtS , welches erst unter s. Sohne tu Stande kam ( 1495 ).
Auch war der schwäbische Bund ( 1483 ) , so heilsam er sich gegen die ungestüme
Aristokratie erwies , mehr ein Werk der allgemeinen Noth als s. Poliiik . Was man
endlich u. d. JA der Reformation dieses Kaisers 1441 ) rühmt , war wol wenig mehr
als ein entweder von den Städten , oder von einem Mann aus Friedrichs Umgebun¬
gen ausgegangener Entwurf zu einer äl .mna t '.Iuu t-l Deutschlands , für die weltli¬
chen wie für die geistlichen Stände ; und wenn auch treffliche Ideen , z. B . zu einem
allgemeinen Nakionalgesetzbuche Deutschlands , zur Entfernung des römischen Rech¬
tes und des geistlichen Standes von Berathung westlicher Sachen , zu Gleichförmig¬
keit der Mün ;eu, Maße und Gewichte , zur Gestaltung des Handels und Gewerbes,
sowie der Streitkrätre der Nation :e., darin niedergelegt waren , so war dasG .inze
wahrscheinlich bloß Privatarbeit , und gewiß nie zur öffentlichen Sanction gekom¬
men . Ja seine Schlaffheit gab sogar dem schlauen ÄneasSolviuS , der des Paust . S
nicht weniger als Friedrichs geheimer Secretair war , den leichten S ieg, in den trau¬
rigen wiener Toneordaten ( Febr . 1148 ) an Nieolaus V. Alles wieder aufzuopfern
und alle Rechte hinzugeben , die das Concilium zu Basel , den Päpsten gegenüber,
erstritten hatte . Auch die Kaisei kröne , die er mit der lombardifchen zugleich 1 - 5,2 zu
Rom sich holte , gab ihm weder hebere moralische Kraft noch vermehrte politische
Selbständigkeit . Selbst die erste Berührung seiner portug . Gemahlin , Eleonore,
ließ er von astrologischen Bestimmungen abhängen . Nur im Aufstande zu Vücrbo
zeigte er den pe>seitlichen Muth , in die Rebellen mit dem Stock einzubauen . Dafür
kaufte er allenfalls den Räubern Frieden ab , erneuerte s. Hause l i -' Z den erzherzoglichen Titel , und pflegte s. Pflanzen , während die Türkennoih immer größer
wurde . E ' r sso wenig wagte er Etwas gegen Mailand , als dort , nach Erlöschen des
Mannsstammcs
der Visconti , der Usurpator Sforza sich behauptete . Wie unglück¬
lich und schwankend er in s. Politik nach Außen war , bezeugen s. Verhältnisse mit
Ungarn und mit Böhmen , und die Art , wie er sich, um die dem Hause Ostreich ent¬
rissenen Krongüter wiederzuerlangen , in die Angelegenheiten der uneinigen >Lchweizercantone mischte, und wie er, selbst zu schwach , vom Reich verlassen , ein fremdes
Kriegsvolk aus Frankreich u»t-r dessen Dauphin herbeirief , das 1414 bei St .- Jakob
an kerBirS , von der Löchweiier Tapferkeit eines Ander » belehrt , seine Waffen zum
Theil gegen Deutschland und Ostreich selbst wendete . Noch größere Gefahr drohte
ihm in Deutschland selbst. In der pfälzischen Erbfolgesache ( 144 9) verfeindete er
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sich mit Friedrich dem Siegreichen (Bruder besserst . Ludwig ) , der statt si Neffen
Philipp die Kur für sich verlangte , und als Friedrich widersprach , Mainz , Trier und
eine Anzahl deutscher Fürsten aufs . Seite brachte , und selbst dem Böhmen Georg
Podiebrad Aussieht zur Kaiserkrone machte . Mehrmals versammelten sich diemißvergnügten Prinzen und erließen an den Kaiser ( 1461 ) Briefe voll der bittersten
Vorwürfe , und mit f. Llbsetzung di ohend , schrieben sie s. Schwäche und RegierungSUnfähigkeit alles Elend Deutschlands zu. Wenig würden Friedrichs Unterhandlun¬
gen, bei der allgemeinen Unzufriedenheit mit ihm , gefruchtet haben , wenn nicht dein
schlauen PiuS ll ., der Frieden stiftete, mit einem solchen Kaiser mehr als mit einem
geheimen Ealixtiner und einem Podiebrad dazn, gedient gewesen wäre . Fast ohne
Widerstand ließ Friedrich die Ldsmanen 1460 bis Krain und 1475 fast bis Salz¬
burg vordringen ; ruhig sah er die Fürsten Sachsens im Bruderkriege sich befehden.
Seine, - schwankenden Politik , der zufolge er die Könige von Böhmen und Ungarn
unter sich verfeindete , hatte er es zuzuschreiben , daß endlich Beide gegen ihn die
Waffen kehrten , und besonders Matthias ihn so in die Enge trieb , daß Friedrich
auch nicht Einer Stadt in s. Erblanden mehr mächtig war . Auch Karl den Kühnen,
dessen reiche Erbrachter er fürs Sohn verlangte , täuschte er bei den Unterhandlun¬
gen u >Trier 1473 ) über die Erhöhung Burgunds zu einem Königreiche , die er
durch schien, >ges Wegeilen abbrach , und gerieih dafür mit Herzog Karl selbst in ei¬
nen Krieg , den, er persönlich beiwohnte , ohne Etwas ausu,richten , da er einen Bund
mit Frankreich , der Schweiz und Lothringen durch 200,000 Kronen sich von Karin
abkaufen ließ. Als endlich sein 1430 zum römische» König erwählter Sohn , Maxi¬
milian , nach Karls Tode ( 1477 die Hand der Maria nnd mit ihr die reichen Nie¬
derlande davon getragen hatte , wurde dieser mitFrankreich , und über die Vormund¬
schaft für s. Kinder mir den eignen Niederländern in Krieg verwickelt , und 1433
selbst gefangen genommen . Dies rüttelte den alten Friedrich aus s. Unthatigkeit,
rmd er zog dies Mal in Person den, Sohne zu Hülfe . Maximilian verschaffte dann
s. Vater Östreich wieder ; nur die durch Matthias S Tod , 1400 , erledigte ungari¬
sche Krone mußte er Ladislav von Böhmen lassen. Endlich , »ach so vielen vereitel¬
ten Planen , die ihn indeß weniger beunruhigten als der Gedanke , wegen eines ihm
abgenommene » Beines nach seinen, Tode der einbeiniae Kaiser genannt zu werden,
starb Fiiedrich IV. an zu reichlichem Genusse von Melonen den 19 . Aug . 1403,
und überließ es seinem größer » Sohne , das von Friedrich auf s. Bücher und Paläste
gesetzte Anagranim : „ 4 . b . I. 4). b ." ( Amiin «: tuet Ilnjwraiu Orbi ftiiieei ' l, r)
>0.
zu verwirklichen .
Wange,
d e r G e b i ss e n e, oder mit der gebissenen
Friedrich
genannt , Markgraf zu Meißen und Landgraf in Thürin¬
auch der Freudige
gen . Sein Vater , Albert , Landgraf in Thüringe », mir dem Beinamen der Unartige,
hatte Kaiser Friedrichs l I. Tochter , Margarethe , zur Gemahlin , mir welcher er Fried¬
rich nnd Diezmann zeugte. Allein s. Liebe zu einem Hoffraulein , Kmügunde v. Ei¬
senberg , verleitete ihn zu dem Plane , s. Gemahlin heimlich ermorden zu lassen, der
nur durch Margarethens schleunige Flucht vereitelt win de. Die trostlose Mutter
überhäufte bei ihrem Abschiede vorzüglich Friedrich mit Küssen , und biß ihn , im hef¬
tigsten Ausbruch ihres mütterlichen Schmerzes , in den Backen , sodaß Friedrich für
immer eme kleine Narbe behielt . Albert , erbittert über das Mißlingen s. lchändlicben Vorhabens , trug den Haß gegen sie auf s. beide» Sehne über , wollte sie von der
Thronfolge in Thüringen ausschließen , und solche auf Apitz, den mit Kunigunden
erzeugte» Bastard , bringen . Mehre s. Ritter und Vasallen aber traten aufdie -Leite
s. beiden rechtmäßig erzeugen . Söhne , und es brach zwischen diesen und dem Vaier
1231 ein Krieg aus . An diesen, ward Friedl ich von s. Vater gefangen genommen
und mußte ein ganzes Jahr auf der Wartburg zubringen , bis ihn einige s. treuen
Unterthanen mit Gewalt befreiten . Als er und s. Bruder , nach dem Absterben des
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DatersbruderS (der beide Bruder nach Margarethens Flucht erzögen hatte ) , Diet¬
rich des Weisen , Markgrafen zu Meißen und Lausitz ( 1282 ) , und s. Sohnes (gest.
1291 ), dessen Lander erhielten , und ihr Vater dies inchl zufrieden war , kam es von
Neuem zum Kriege , in welchem Albert gefangen und nur aufKaiser Rudolfs Ver¬
mittelung losgelassen wurde . Aug Rache suchte nun Albert verschiedene Fürsten ge¬
gen s. Söhne zum Kriege zu reizen, und verkaufte , da dies nicht gelang , viele Güter,
ja endlich , s. Söhne und der Landstände Widerspruch ungeachtet , ganz Thüringen
an Kaiser Rudolfs Nacbfolgcr , Atolfv . Nassau , für 12,900 Mark Silber . Dieser
rückte 1294 in Thüringen ein und bemächtigte sich einiger Städte und Schlösser;
allein da ihm Friedrich und Diezmann entgegenrückten , zog er sich, nachdem er Thü¬
ringen verwüstet hatte , aus Mangel an Lebensmitteln nach Mühlhausen , setzte aber
nachher s. Verwüstungen in Meißen fort , bis er endlich 1298 von dem an f. Stelle
zum Kaiser gewählten Albrecht am 2. Juli in einer Schlacht in der Gegend von
WormS getödtet wurde . Kaiser Albrecht , nicht gesonnen, f Vorgängers Anspruch
aufThüringen aufzugeben , nahm Eisenach und einige andre Städte in Besitz ; allein
s. Heer wurde am 31 . Mai 1301 bei Lucka im Fürstenthum Altcnburg von Friedrich
und Diezmann völlig geschlagen. Da Albrecht , als Vormund seines Ziesten , Ioh.
v.' Schwaben , dieses Herzogihum verwaltet hatte , in der Folge aber ganz an sich zu
bringen suchte, so bestanden s. Truppen größtentheils aus Schwaber
Daher das
Sprüchwort , durch welches man Jemandem den unglücklichen Ausgang s. Vor¬
habens anzudeuten pflegte : „ Es wird dir glücken (gehen ) wie den Schwaben bei
Lücken" (Lucka) . Albrecht
(s. d.) machte neue Zurüstungen zu einem Feldzuge
nach Thüringen , als ihn der Aufstand der Schweizer an den Rhein rief , wo er von
s. Ziesten 1308 ermordet wurde . Nun unterwarf sich die bisher dem Kaiser Albrecht
anhänglich gebliebene Stadt Eisenach Friedrich von Neuem , und da ihiwdurch sei¬
nes Bruders Diezmann Ermordung , in der Thomaskirche zu Leipzig , auch dessen
Landesantheil zugefallen war , so wurde er nicht nur alleiniger Markgraf von Mei¬
ßen , der Lausitz, und Landgraf in Thüringen , sonder » er vereinigte auch die Reichs¬
städte Altenburg , Chenmitz und Zwickau mir s. Lande und ließ im folg. I . in dem¬
selben einen allgemeinen Frieden anbefehlen , zu dessen Haltung Adel und Bürger
sich eidlich verbindlich machten . 1812 hatteer das Unglück, von Kurf . Waldemar
v. Brandenburg , mit dem er in Krieg gerieth , gefangen genommen zu werden , und
erhielt f. Freiheit nur gegen Bezahlung von 32,000 Mark Silber und Abtretung
der Niederlausitz . Nach so vielen Kämpfen stellte Friedrich in s. Erblanden die -Ord¬
nung her , zerstörte 1321 einige Raubschlösser , fiel aber 1322 in eine Gemüths¬
krankheit , die ein geistliches Drama (,,Die fünf kluge» und die fünf thörichten
Jungfrauen " ) auf ihn gemacht hatte , und starb zu Eisenach den 17 . Nov . 1324.
-Ihm folgte sein Sohn , Friedrich der Ernsthafte.
Friedrich
Vl ., König von Dänemark , Sohn Christians
VII . (s. d.)
und der Königin Karoline Mathilde , geb. Prinzessin von England , den 28 . Jan.
1768 geb. , vermählt den 31 . Juli 1790 mit Sophie (Friederike ) , Tochter des
Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (geb. den 28 . Del . 1767 ) , die ihm 2 Töchter
geboren hat . Erwürbe am 14 . April 1784 für Majoren » und zum Mitregenten sei¬
nes gemüthskranken Vaters erklärt , und suecetirte demselben ani 13 . März 1808.
Als Minister standen ihm die hochverdiente » Grafen v. Bernstorff zur öLcite, erst
der Vater , und nach dessen Tode der Sohn , Der Charakter der dänischen Regie¬
rung zeichnete sich durch eine weise Verwaltung und gegen andre Staaten durch eine
Geradheit und Offenheit aus , welche Achtung einflößte und bis zur letzten Kata¬
strophe die äußere Ruhe erhielt . Insbesondere wird Friednchs VI. Regentschaft
und Regierung mit hoher Achtung in der Geschichte genannt , weil durch >h„ die
Freilassung der leibeigenen Bauern erfolgte , weil er früher als andre Nationen
(16 . März 1792 ) den Sklavenhandel , vom I . 1803 an gänzlich, abschaffte und jede
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Theilnahme an demselben verbot , weil er Friedens - oder Dergleichsbehörden zur
Vermeidung von Processen errichtete , weil er endlich Schulen des gegenseitigen Um
kerrichtS und ähnliche Mittel der Volksbildung beförderte . Als die franz . Revolu¬
tion Europa erschütterte , verband sich Dänemark mit Schweden , zur Behaup¬
tung der Neutralität , 1794 — 99 durch eine gemeinschaftlich ausgerüstete Kriegs¬
flotte . Dies bewog England zur Nachgiebigkeit , und die Bedrückungen des dän.
Handels minderten sich, indem ein im mittelländischen Meere durch die dän . Tapfer¬
keit erkämpfter Vortheil 1797 einen für die Ldchifffahrt in jenen Gewässern gün¬
stigen Vergleich bewirkte . So gelang es dem Prinzen , bis 1800 den Frieden zu
erhalten . Allein seit dem Beitritt zu Pauls I. nordischer Neutralität ward Dä¬
nemark (s. d.) in die europäischen Händel verwickelt. Es verlor seinen Han¬
del , seine Marine und Norwegen . (S . Kieler Friede ; Hamburg ; Schilt .)
Bei dem Congresse zu Wien war Friedrich VI. persönlich zugegen . Er ließ sein Contingent von 5000 M . 1815 zur Occupationsarmee in Frankreich stoßen und be¬
zog seinen Antheil an den franz . EontributionSgeldern . Nach seiner Zurückkamst
von Wien ließ er sich und seine Gemahlin den 31 . Juli 1815 zu Friedrichsborg
krönen . In der Folge trat er dem heiligen Bunde bei. Seitdem ist er bemüht,
den Credit des Papiergeldes wiederherzustellen und dem gesunkenen Hantel des
Landes emporzuhelfen . Seine Tochter , die Kronprinzessin Karo line ( geb. 28.
Oct . 1793 ) , wurde am 1. Aug . 1829 mit ihrem Vetter , dem Prinzen Ferdinand,
K.
Bruder des Thronfolgers , Christian Friedrich , vermählt .
F r i e d r i ch A u g u st I., König von Sachsen , der älteste Sohn des Kurs.
Friedrich Christian , geb. zu Dresden am 23 . Dec . 1750 , folgte s. Vater d. 17.
Dec . 1763 . Sein ältester Oheim , Prinz -kaver , führte als Administrator die Vor¬
mundschaft , bis F . A. am 15 . ^ ept. 1768 selbst die Regierung antrat . Er verm . sich
den 17 . Jan . 1769 mit der Prinzessin Maria Amalia von Zweibrücken , die ihm (21.
Jan . 1782 ) die Prinzessin Maria Auguste gebar . Der nachmal . Minister , Frech,
v. Gulschmid , war sein Lehrer in den StaatSwissenschaften , die vielleicht nie in ei¬
nem edler » Geiste angewendet worden sind, als von Friedrich August . Dem festen
Entschlüsse, sein Volk nach Möglichkeit zu beglücken, blieb er in allen Verhältnissen
und ;u alle» Zeiten so treu , daß man mit Wahrheit sagen kann , dieser Fürst hat
nur seiner Pflicht gelebt . In seiner ganzen Regierung ist kein Machtspruch , kein
Eingriff in fremdeRechte geschehen. Abhold jeder übereilten Neuerung , unternahm
er nichts für den Glanz oder aus Nachahmungssucht , sondern nur dann entstand
das Neue , wenn er aus Überzeugung es als das Gute erkannt hatte , das lieber
langsam , aber desto sicherer gedeihen sollte. Der Wohlstand , die Blüthe seines
Staates unter seiner Regierung zeugen , wie sicher cü in der That gedieh. Er tilgte
nach und nach die Steuerschulden des Landes , lind die strenge Rechtlichkeit der Ver¬
waltung bewirkte , daß ungeachtet der geringen Zinsen , die sächsischen Staatspa¬
piere , was bis daher ohne Beispiel war , um einige Procente den Nennwerth über¬
stiegen. Öfter wendete Friedrich August durch eigne Aufopferungen Schulten vom
Lande ab , suchte Auflagen lieber zu vermindern als zu erhöhen , und erklärte : man
solle sein und seiner Kammer Interesse nie dem Interesse der Unterthanen entgegen¬
stellen. Von seiner landesväterlichcn Fürsorge zeugen die schrecklichen Jahre der
Theuerung 1772 , 1804 , 1805 , und der furchtbaren Überschwemmungen von
1784 , 1799 , 1804 , wobei er nicht nur durch unmittelbare Wohlthaten , sondern
auch durch die Arbeit , die er nahrungslosen Unterthanen verschaffte , sich hülfteich
erwies . Die Magazine wurden so eingerichtet , daß ähnlicher Gefahr künftig vorgedautwar . Der Anbau des Landes , die Verbesserung der Viehzucht besondersdie
Veredlung der Schäfereien ) machten bedeutende Fortschritte und wurden durch Be¬
lohnungen unterstützt ; der Bergbau , die Salzwerke , das Forstwesen wurden durch
sorgfältige Aussicht , weise Gesetze und nachdrückliche Unterstützung gehoben ; Ma-
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nusacturisten und Fabrikanten (vorzüglich Spinnmaschinen :c.) aller Art durchGehalte , Geschenke und Vorschüsse unterstützt ; der Handel , der durch den siebenjähr.
Krieg und durch die wahrend der Vormundschaft auf die ausländischen Waaren ge¬
legten Abgaben einen nicht geringen Ldtoß erlitten hatte , hob sich zu einer vorher nie
erreichten Blüthe . Wer gedenkt nicht hierbei der Verbesserung alter und Anlegung
neuer Kunststraßen , sowie der Sehiffbarmachung
der Unserm und Saale , welche
Flüsse durch Canäle über Leipzig, Eilenburg und Torgau mit der Elbe in Verbindung
gebracht werden sollten ? Das Heer ward auf einen bessern Fuß gesetzt, die Bildung
künftiger Dfsicierc musterhaft begründet , und ein Militair - Strafgesetzbuch gegeben.
Bedeutende Unterstützungen erhielten die Universitäten Wittenberg und Leipzig ; die
Fürstenschulen Pforta , Meißen und Grünma wurden neu eingerichtet , erhielten
neue Gebäude und mehre Lehrer ; die Seminarien zu Dresden und Weißenfels , das
Soldatenknabeninstitut
zu Annaberg , die niedern Bergschulen im Erzgebirge , die ver¬
besserte Einrichtung der Bergakademie zu Freibcrg , die Gehaltserhöhung der Landschullehrer u. a. m . zeugen von dem Eifer dieses Wissenschaft!, gebildeten Regenten
für die geistige Tultur seines Volkes . In der Gesetzgebung zeigt sich Friedr . Augusts
Regierung von der achtungswürdigsten Seite . 1770 ward die Tortur abgeschafft,
die Reinigutigseide wurden vermindert , die Todesstrafen beschränkt und menschlicher.
1791 ward eine beständige Gesetzcommission errichtet , welche mit dem Entwürfe zu
einer netten Gerichtsordnung
beauftragt , 1820 aber aufgehoben ward ; 1810 er¬
hielten 3 Rechtskundige den Auftrag zur Ausarbeitung eines neuen peinlichen Ge¬
setzbuchs. Wichtige Veränderungen wurden in Ansehung einzelner Laudesbehörden
vorgenommen , der Iustizpacht in den Ämter » aufgehoben und die Rechtspflege von
dem Rentw ^sen getrennt , heilsame Polizeigefehe und eine allgem . VormuudschaftSordnung gegeben ; es wurden Waisenhäuser , ArbeitS -, Heil - und Strafanstalten ge¬
gründet .
Überhaupt waltete der Geist der Rechtlichkeit , -Ordnung , Mäßigkeit und
Treue so allgemein , daß Sachsen auch von Seite » seincrSittlichkeit sich auszeichnete.
Wenn Friedr . August nicht ein immer erhohetes Glück seinen Umertbanen verschaffte,
so war dies der Zeitumstände S chuld ; denn wie sehr er auch den Frieden liebte , so
ward er doch mehr als ein Mal genöthigt , an dem Kriege andrer Mächte Theil zu
nehmen . 1778 führte er, wegen der Ansprüche seiner Mutter auf die Verlassenschaft ihres Bruders , des Kurfürsten von Baiern , gemeinschaftlich mit Friedrich
dem Großen , den bairische » Erbsolgekrieg gegen Östreich . (S . T eschen er
Friede .) Das Wohl seines Landes und dessen geograph . Lage erfoderteu , sich an
Preußen anzuschließen ; daher trat er auch dem deutschen Fürstenbunde bei. Sehr
richtig urtheilte Johannes Müller hierüber , „ daß diese Maßregel der väterlichen
Sorgfalt gemäß war , mit welcher Friedrich Aug,ist die Wunden des Vaterlandes
immer glücklicher keilte , und gleich gemäß dem Interesse des Hauses , dessen
Schild wider grundlose Ansprüche in Tractalen ist, und seines Volks , dessen vielvermogende Stände in ihren zum gemeinen Besten geübte » Vorrechten ein Kleinod
besitzen, dessen Verlust beim Untergänge der Gesetze gewiß und unersetzlich wäre " .
Dieselbe Weisheit bewog ihn auch , eine Königskrone auszuschlagen . Die Polen
sandte » 1791 den Fürsten Adam Czartoirski nach Dresden , um Friedrich August
zur Thronfolge Polens für sich lind seine erblichen Nachkommen zu berufen . War
es ehrenvoll für ihn , um seiner Tugenden nullen von einem fremden Volke als Kö¬
nig berufen zu sein, so war es groß und edel, dem Rufe nicht zu folgen , und lieber
dem Glücke des kleinern Vaterlandes zu leben. Leider stand es bald nicht mehr in
seiner Macht , die Ruhe dieses Vaterlandes zu sickern . In Pillnitz fand im Aug.
1791 die Zusammenkunft zwischen dem Kaiser Leopold und Friedrich Wilhelm !l.
von Preußen statt , worin Maßregeln gegen die franz . Revolution ergriffen wurden,
welche das berliner Bündnis ; vom 7 . Febr . 1792 zur Folge ballen . Allein die
Weisheit des Kurfürsten lehnte seinen Beitritt zu diesem Bündnisse , als Müchr,
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ab : erst nach erklärtem Reichskriege , 1793 , stellte er lein Contingent zu demselben
als Reiche-stank . Vier Jahre lang nahm er aufsolche Weise an einem Kriege Theil,
zu welchem die Pflicht lkn nöthigte , bis er dem Waffenstillstands - u . NeutralitätSverirage tesobersächs . Kreises mit den Franzosen ( 13 . Aug . 1798 ) beitrat unk die
an den sudl . Grenzen seines Landes besetzen ließ. Bei dein raDcmarcaiionslinie
siädter Congresse stiebte er die Selbständigkeit des deutschen Reiches zu behaupten,
,i»d bei dem EntschädigungSgescl äst zii Regensburg 1802 n . 1803 ), wozu er nebst
7 andern Reichsständen erwählt war , hatte er kein andres Augenmerk als strenge
Gerechtigkeit bei Vertheil,ung der Entschädigungsmasse . An einen ! neuen Kriege
zwischen Frankreich und Östreich 1805 nahm er keinen Tbeil : doch verstattete er,
bei semer Verbindung mit Preußen , den HeereStbeilen dieser Macht he» Durchzug
diuch sein Land . Als aber am 6 . Aug . 1806 die Auslösung des deutschen Reichs er¬
folgt war , sah ersieh genöthigt , 22,000 M . zu den Preußen gegen Frankreich stoßen
zu lassen . Nach der Schlacht bei Jena u. Auerstädi ( 14 . Dck .) war «Lachsen zuerst
dem eindringenden Feinde preisgegeben , und das Leos des Landes wäre gewiß auf
andre Weise entschieden worden , bätten nicht Friedrich Augusts persönliche und Regententnaeiiden dem Feinde Achinng eingeflößt . Der Sieger legte , außer mehren
Reginsnione », dem Lande eine Kriegssteuer von 25 Mist . Fr . auf und richtete eine
Provisor . Verwaltung der in Beschlag genommenen landeshcrrl . Einkünfte ein, ge¬
stand aber übrigens dem Lande Neutralität zu. Friedr . August unterstützte seine be¬
drängten Unterthanen durch Geldvorscbüsse und durch die Lieserungenseiner Kam¬
mergüter ; am wii ksamsien jedoch durch den Abschluß des Friedens mit Napoleon
zu Posen ( I I . Dec . 1806 ) . Der Kurfürst von Sachsen wurde zum König erho¬
ben , trat als solcher dem Rheinbünde bei und stellte ein Contingent von 20,000
Mann . ( ) n der Niederlausitz wurde ihm der koktbusser Kreis zugesichert ; dagegen
trat er an den Kerng des neu errichteten Reichs Westfalen das Amt Gommern , die
Grafschaft Ba .rbv , Treffurt und einen Theil der Grafschaft Mansfeld ab . Auch
bestimmte der 5 . Art . d. Fr . die Gleichstellung der Katholiken mit den Lutheranern
in allen kirchlichen, bürgerlichen und politischen Rechten . Durch den Frieden von
Tilsit 1807 erhielt Friedr . August in Polen das Herzogthum Warschau . Als König
von Sachsen und Herzog von Warschau hatte er aber doppelte Verbindlichkeit , Theil
a» Frankreichs Kriegen zu nehmen . Indeß sandte er keine Truppen nach Spanien.
Indem Kriege , der 1809 gegen Östreich geführt ward , stellte er bloß sein Contin¬
gent ; doch mußte er selbst, als Streifcorps Sachsen durchzogen , über Naumburg
Friede .) I » dem fran¬
nach Frankfurt a . M . sich begeben . (Vgl . Wiener
zösisch.russischen Kriege von 1812 wurden seine Staaten der unmittelbare Schau¬
platz des Krieges . Friedr . August hatte sich, als die Verbündeten in Sachsen ein¬
rückten , nach Planen , dann nach Regensburg , endlich nach Prag begeben . Nach
der lützener Schlackt kehrte er auf Napoleons drohendes Begehren nach Dresden zu¬
rück. (Vgl . L >a ch se n .) Er befand sich in Dresden , als die Verbündeten diese Stadt
nach 'Ablauf des Waffenstillstandes angriffen . Später folgte er Napoleon nach
Leipzig. Als diese Stadt am 19 . Bct . erstürmt worden war , ließ ihm der Kaiser
Alexander erklären , daß er ihn als seinen Gefangenen betrachte . Erfolglos blieb des
Königs Erklärung an die Kaiser von Rußland und Östreich , der gemeinschaftlichen
Sacäe beizukieten. Er mußte sein Land 23 . Der .) verlassen und lebte anfangs
zu Berlin , dann auf dem Lustschlosse Friedrichsselte , wo er gegen die Vereinigung
Sachsens mit Preußen eine Verwahrung seiner Rechte auf Sachsen erließ . Hieraufrvard ihm gestartet , sich nach Presburg zu begeben . Daselbst nahm er an den
Verbandlungen des wiener Conaresses Theil . Endlich kehrte er am 7. Juni 1815
in Folge des am 18 . Mai unterzeichneten Vertrags mit Preußen (vgl . Sachsen)
in seine Hauptstadt zurück ; zur Erinnerung stiftete er den Civiloi den für Verdienst
wieder her, ordnete
und Treue . In kurzer Zeit stellteerken zerrütteten Slaatscredit
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mehre Zweige der Staatsverwaltung
nach den neuen Verhältnissen des Landes und
befolgte in jederHinsicht gemäßigte und weise Grundsätze . — Im Sept . 1818 feierte
er sein Regierung « -. und im Jan . 1819 sein Ehejubiläum . Über seine letzten Gesetze
s. Sach sen . Er starb zu Dresden den 5. Mai 1827 . Ihm folgte sein Bruder
Anton . Dieverwitw . Königin Amalia st. zu Dresden den 15 . Nov . 1828 in ihrem
77 . I . S . Herrmann ' S „ Leben Friedrich Augusts " , eine Skizze (Dresden 1827 ) ;
„Mittheilungen a . d. Leben des Königs v. Sachsen , Friedr . August des Gerechten"
(Lpz. 1829 ) ; Weiße , „ Gesch. Friedr . Augusts " (Lpz. 1811 ; und Pölitz , „ Regie -,
rungSgesch . Friedr . Augusts " , aus amtl . Quellen (Lpz. 1830 ). Man s. die htstor.
Schriften über Sachsen , von Weiße und von Pölitz.
Friedrich
Wilhelm
(
der
große Kurfürst von Brandenburg ) , geb.
1820 , war 20 I . alt , als ernach dem Tode s. Vaters , Georg Wilh . ( 1. Dec . 1840 ), die
Regierung antrat . Er änderte sogleich das bisherige System und benahm sich in
dem noch fortdauernden dreißigjährigen Kriege , da er von beiden Parteien gleich viel
zu fürchten hatte , mit solcher Klugheit , daß er sich Achtung und seinen Landern Er¬
leichterung verschaffte , obgleich ein Theil derselben noch lange von fremden Truppen
beseht blieb . 1641 schloß er , der östr. Gegenvorstellung ungeachtet , mit Schweden
einen Neutralitäksvertrag , überließ aber seine Eavalerie dem Kaiser , dem sie den
Eid der Treue geleistet hatte . Durch den Waffenstillstand mit Hessen-Kassel ( 1614)
erhielt er die von Hessen besetzten -härter in Kleve lind in der Grafschaft Mark zurück.
1647 vermählte er sich mit der oranischen Prinzessin Lo uise Henriette
(
geb
. den
17 . Nov . 1627 , gest. den 8 . Juni 1667 , Verfasserin des Liedes : Jesus , meine Zu¬
versicht ) . Obgleich nach Absterbender Herzoge von Pommern ( 1637 ) dieses Land
an Brandenburg hätte fallen sollen , so war eS doch von den Schweden besetzt wor¬
den , und Fridrich Wilhelm war genöthigt , im westfal . Frieden ( 1648 ) Vorpom¬
mern , die Insel Rügen und einen Theil von Hinkerpommern an Schweden zu über¬
lassen , wogegen er, nebst dem Reste von Pommern und der Grafschaft Hohenstein,
die Bisthümer Halberstadt , Minden und Kamin als weltliche Fürstenthümer bekam,
und das Erzstist Magdeburg ihm , nach dem Tode des tamal . Administrators , des
Prinzen August von Sachsen , als Herzogkhum versprochen ward . Friedr . Wilh.
fing nun an , seine Kriegsmacht auf einen bessern Fuß zu setzen. In den Krieg , wel¬
chen 1655 -Lchweden mit Polen führte , ward auch er , wegen des Herzogthums
Preußen , verwickelt. Anfangs war er auf der Seite des Königs von Schweden,
Karl Gustav , half diesem die dreitägige Schlacht bei Warschau ( 18 . — 20 . Juli
1656 ) gewinnen und erhielt von ihm verschiedene Vortheile ; als aber Rußland und
Ostreich sich für Polen erklärten , änderte auch er sein System und schloß «19.
Sept . 1657 ) , unter Ostreichs Vermittelung , zu Welau einen Vertrag mit Polen,
das ihm die völlige «Louverainetät einräumte , auch ihm die, nach dem Absterben der
Herzoge von Pommern , als poln . Lehen eingezogenen Herrschaften Lauenburg und
Bütow , jedoch als Lehen, überließ , wogegen er das ihm von Schweden eingeräumte
Ermeland abtreten mußte . Die preuß . Stände waren mit dieser, ohne ständische
Genehmigung getroffenen Veränderung unzufrieden und verweigerten dem Kurfür¬
sten den Huldigungseid , weßhalb er zu Königsberg die Festung Frietrichsburg an¬
legen ließ. Karl Gustavs plötzlicher Tod befreite ihn von einem Gegner , der wahr¬
scheinlich die Bedingungen des welauer Vertrags nicht ungeahndet gelassen haben
würde ; so aber wurde im Frieden zu Oliva ( 1660 ) jener Vertrag bestätigt , undfestgesetzt, daß die gemachten Eroberungen gegenseitig herausgegeben werden sollte ».
Der Kurfürst wandte nun feine ganze Sorgfalt auf die Begründung des Wohlstan¬
des und des Handels in seinem Staate ; dabei sandte er dem Kaiser 2000 M . gegen
die Türken zu Hülfe . 1672 trat er mit der Republik der Niederlande ineinBundniß , als diese von Ludwig XI V. bedroht wurde ; auch trug er dazu bei , daß sich
zu Braunschweig der Kaiser , Dänemark , Hessen-Kassel und andre teutsche
Fürsten
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mit ihm zur Vertheidigung der Niederlande gegen Frankreich verbanden . Obgleich
nun die Franzosen größtentheils , nach dem Vordringen des Kurfürsten in Westfa¬
len, die Republik verließen , so ward doch der Feldzug der Deutschen durch die Lang¬
samkeit der östr. Feldherren und durch ihre Eifersucht auf den Kurfürsten vereitelt.
Der Kurfürst mußte aus Mangel an Lebensmitteln sich zurückziehen und seine west¬
fälischen Länder den Verheerungen der Feinde überlassen . Als nun auch die Östreicher von ihm sich trennten , und die holländischen Hülfsgelder ausblieben , sah er
sich zu dem Vertrage von Vossem (Dorf bei Löwen , b . Juni 1673 ) genöthigt , nach
welchem Frankreich Westfalen zu räumen und dem Kurfürsten 800,000 LivreS zu
zahlen versprach , der Kurfürst dagegen dem Bündnisse mit Holland entsagte und
Frankreichs Feinden weder mittelbar noch unmittelbar beizustehen versprach , sich
aber vorbehielt , im Falle eines Angriffes , dem deutschen Reiche Hülfe zu leisten.
Dieser Fall trat schon 1674 ein , wo der Reichskrieg gegen Frankreich beschlossen
ward . Bereits vorher hatte sich der Kurfürst mit Östreich , Holland und Spanien
näher verbunden . Die beiden letzter» versprachen ihm für ein Corps von 16,000
Mit diesem Corps ging er im Aug . 1674 in den Elsaß und
Mann Hülfsgelder .
verband sich mit der Reichsarmee . Der kaiserl . Feldherr Bournonville vermied aber
eine Schlacht , so sehr sie der Kurfürst wünschte , woraufder verstärkte Turenne das
deutsche Heer bei Mühlhausen im Sundgau besiegte und es nöthigte , den Elsaß
stand,
zu räumen . Während nun der Kurfürst in Franke » in Winterquartieren
verwüstete (Dec . 1674 ), von Frankreich angeregt , ein schwedisches Heer von
16,000 M „ unter Wrangel , Pommern und die Mark . Der Kurfürst ging ihm
s ( . d.)
mit 6600 Mann entgegen , schlug ( 18 . Juni 1676 ) bei Fehrbellin
11,000 Schweden , und befreite dadurck den Kurstaat . Obgleich nun der Kaiser,
wegen dieses Einbruchs , gegen Lchweden die Acht und einen Reichskrieg erklärte,
so war er doch eifersüchtig über des Kurfürsten Vordringen in Pommern . Der
Kurfürst war deßhalb geneigt , sowie Spanien und Holland , zuNimwegen ( 1678)
mit Frankreich zu schließen. Da aber Frankreich von ihm
einen Separatfrieden
verlangte , Schweden alle Eroberungen zurückzugeben und dasselbe für die Kriegs¬
kosten zu entschädigen , so trat er mit Dänemark und Münster zu einem neuen
Bündnisse zusammen und vollendete durch die Einnahme von Greifswald und
( 1678 ) die Eroberung von ganz Pommern . Ebenso warf er ( Jan.
Stralsund
1670 ) die unter Horn in Preußen eingefallenen Schweden zurück. Noch stand er
mir Dänemark allein im Felde gegen Schweden . Da verlangte Ludwig XIV .,
daß er mit Lchweden Frieden schließen und alle Eroberungen herausgeben solle ; als
der Kurfüst dies verweigerte , ward er durch 30,000 Franzosen , welche in Kleve
einfielen , zum Frieden von St .-Germain ( 20 . Zuni 1679 ) genöthigt , in welchem
er alle Eroberungen von Schweden herausgab , dagegen aber die wenigen Örter und
Zölle erhielt , welche Schweden seit dem westfälischen-Frieden in Hinterpommern
besaß, und von Frankreich 300,000 Kronenthlr . als Entschädigung . Als in der
Folge Ludwig XIV. s ( . d. i durch s. Reunionskammern mehre Bezirke im Elsaß
und Lothringen an sich riß , bewirkte der Kurfürst ( 1684 ) den Waffenstillstand auf
20 Jahre , welcher zwischen Deutschland und Frankreich abgeschlossen ward . Doch
traten zwischen ihm und Frankreich neue Mißhelligkeiten ein , als er sein Bündniß
(1685 ) mitHolland erneuerte und die reformieren Flüchtlinge aus Frankreich (etwa
14,000 ) in seine Staaten aufnahm , welche zu dem Wohlstände derselben bedeutend
beigetragen habe ». Jene Mißverständnisse veranlaßten ihn , sich Östreich , obgleich
er von demselben bisher wenig unterstützt worden war , wieder zu nähern ; noch
mekr aber bestimmte ihn dazu die Hoffnung , für die 3 schlesischen Fürstemhümer ,
Liegmtz, Brieg und Wolau , deren Fürst 1675 ohne Erben gestorben war , und
welche, in Folge einer alten Erbverbrüderung , an Brandenburg hätten fallen sollen,
aber von Östreich eingezogen worden waren , entschädigt , und in den Besitz des Für-
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stenthumS Iägerndors gesetzt zu werden , das der Kaiser , nachdem er den Fürsten
Iokann Georg , aus dem Hanse Brandenburg , 1623 in die Acht erklärt , ebenfalls
an sich gezogen hatte . Für alle diese Ansprück .e erhielt F . W . ( 1686 ) den fchwiebnser Kreis , machte sich jedoch schriftlich znr künftigen Rückgabe desselben verbmdlich, die auch unter st Nachfolger ( s. Friedrich
III .) eintrat . Zur Unterstützung
des Kaisers im Türkenkriege sandte daraus ( 1686 ) der Kurfürst 8666 M . unter
dem General so » Lchöning , welche sich bei der Belagerung und Ltürmung
der
Stadt Ofen auszeichneten , Im Innern des Landes hatte der Kurfürst besonders
Ackerbau , Viehzucht und Gartenbau befördert ; er verpachtete die Doniainengüter,
welche bis dahin gewöhnlich durch Amtsschreiber bewirthschaftet worden waren;
die franz . Flüchtlinge unterstützte er kräftig und gewann in ihnen 26,606 arbeit¬
same Staatsbürger , welche Fabriken und Mauufaeturen anlegten und wüste Flecke
urbar machten . Wennauch der Erfolg des ( 1683 ) auf der afrikanischen Küste von
dem Major von der Groben angelegten Forts Friedrichsburg den Erwartungen der
von dem Kurfürsten gestifteten afrikanischen Handtlsgesellschufr nicht entsprach , so
war doch die Thätigkeit des Kni surften , den Hantel des Staats
weiter zu verbrei¬
ten , dabei unverkennbar . Berlin wurde durch mehre Anlagen und Gebäude unter
ihm verschönert ; er gründete die Bibliothek daselbst , und ( 1655 ) die Universität
zu Duisburg . F . W . starb am 26 . April 1688 zu Potsdam im 69 . Lebensjahre
und hinterließ seinem Sohne ein bedeutend vergrößertes und gut angebautes Land,
einen Schatz von 656,006 Thlrn . und ein geübtes Heer von 28,000 M . Nach dein
Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich ( 1668 ) mit der Prinzessin Dorothea
von Holstein -Glücksburg , Witwe des Herzogs Cbnftian Ludwig von BraunschweigCelle , die ihm mehre Söhne gebar , aber mit ihrem Stiefsohne , dem Kurprinzen
Friedrich , in schlechtem Vernehmen stand . Die schöne Statue des großen Kurfür¬
sten in Berlin hat Ioh . Iaeobi 1500 gegossen.
FriedrichIN
. (Kurfürst von Brandenburg und souverainer Herzog von
Preußen seit 1688 ; erster König in Preußen seit 1501 ) , geb . 1655 zu Königs¬
berg , erhielt nach seines ältern Bruders Tode die Aussicht zur Erbfolge . Nach dein
Tode seiner ersten Gemablin , Elisabeth Hennette von Hessen-Kassel , vermahlte er¬
sieh ( 1681 ) nut Sophie Charlotte von Hanover , Schwester des nachherigen Kö¬
nigs von England , Georg l., einer Fürstin , bechst ausgezeichnet durch geistige und
körperliche Bildung . Ihr verdankte der Hof Friedrichs l . den Glanz der Wissen¬
schaften und Künste und die Grazien des geselligen Lebens . Sie gebar (1688)
Friedrich Wilhelm I., und veranlaßte , nebst Leibnitz, ihrem Lehrer und Freunde,
die Lüftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin . Lie starb 1505 . Fried¬
richs dritte Gemahlin , eine Prinzessin von Mecklenburg , verfiel in Wahnsinn , sodaß er genöthigt war , sich von ihr zu trennen . Bei den Mißverständnissen mit sei¬
ner Ltiefmulker wurde er auch von seinem Vater verkannt , der ihn enterben wollte,
sich aber koch durch seine Minister bewegen ließ, das Testament dahin abzuändern,
daß der Kurprinz in der Kurwürde und den Kurländern , und seine übrigen -Lohne
in den andern Besitzungen folaen sollten . Dieses Testament erklärte Friedrich lIl„
der schon als Kurprinz mit Östreich in gutem Vernehmen gestanden und von die¬
sem die Zusage der Unterstützung dabei erkalten hatte , für ungültig ; nahm von
den gesammten Ländern seines Vaters Besitz und gab seinen Sriefbrüdcrn Ämter
und Apanagen . Den Prinzen Wilhelm von Oranien unterstützte er bei dessen Zuge
nach England ( 1688 ) mit 6000 M . Zur Reichsarmee gegen Frankreich , welches
die Rheinpfalz verwüstete ( 1689 ) , sandte er 20,666 M . 1691 schloß er sich dem
großen Bunde des Kaisers , Spaniens , Englands und Hollands gegen Frank¬
reich an und sandte 15,606 M . in die Niederlande , über welche der König
Wilhelm von England den Oberbefehl führte . Ebenso unterstützte er den Kaiser
gegen die Türken , für ein Hulssgeld von 150,000 Thlr ., mit 6000 M ., welche

Friedrich

I. (König

von Preußen)

411

sich ( 1691 — 91 ) in den Schlachten bei Salankemen , bei Belgrad und Zcntha
auszeichneten . Im ryßwicker Frieden ( 1691 ) wurde » für Brandenburg die Be¬
dingungen des westfälischen und des Friedens von Lt .-Germain bestätigt . Den
schwieb user Kreis gab er ( 1695 ) an Östreich zurück ; doch bedielt er sich die Ansprüche
seines Hauses auf die 4 schlesischeir Fürstenthümer vor . Östreich gab ihm für die
auf SchwiebuS verwandten Summen 250,000 Thlr ., und zur Lchadloshaltung
die Anwartschaft aus Ostfriesland und auf die Grafschaft Limburg in Franken;
beide Anwartschaften gingen später in Erfüllung . Von dem Kurs . von Lachsen,
Friedrich August I ., der den polnischen Thron ( 1691 ) bestieg, erkaufte er die Erbschirmvoigtei über das Stift Quedlinburg , die Reichsvoigtei zu Nordhausen und
das Amt Petersberg bei Halle . Mit den Häusern Hohenzollern -.Hechingen und
Vertrag s ( . d.). Die
schloß er einen ErbverbrüderungS
Sigmaringen
Stadt Elbing , welche bereits dem großen Kurfürsten für 400,000 Thlr . verpfän¬
det , demselben aber so wenig wie jene Summe übergeben worden war , ließ er
(1103 ) in Besitz nehmen . Nach der Erhebung des Kurfürsten von Sachsen auf
den polnischen , und des Dränier « Wilhelm III . aufden englischen Thron , wünschte
er auch für sich die königl . Würde von Preußen , als dem einzigen , ihm damals ge¬
hörende » unabhängigen Staate . Die Einwilligung des Kaisers ( 16. Not ». l ' 00)
erhielt er nur auf die Bedingungen , den rückständigen östr. Hülsszeldern zu entsa¬
gen, im bevorstehenden spanischen Erbfolgekriege 10,000 M . aus seine Kosten zu
unterhalten , in allen ReichSangelegenheiken der kaiserl . Stimme beizutreten , bei
jeder künftigen Kaiserwahl seine Stimme einem östr. Prinzen zu geben , und seine
deutschen Reichslande den Verbindlichkeiten gegen das Reich nicht zu entziehen . Am
18 . Jan . 1101 sehte er sich und s. Gemahlin zu Königsberg die Krone auf , nach¬
dem er Tags vorher den schwarzen Adlerorden gestiftet hatte . Mit Ausnahme des
Papstes , Frankreichs , Polens und des deutschen Ordens ward der Kurfürst als
I . von den europäischen „Mächten anerkannt . An dem nordi¬
König Friedrich
schen Kriege nahm er keinen Antheil ; als Östreichs Bundesgcnoffe sandte er aber
in dem spanischen Erbfolgekriege 20,000 M . an den Rhein , und 6000 M . nach
Italien . Lie fochten unter dem Fürsten Leopold von Dessau am Ober - und .Niederrheine , bei Hochstädk, bei Turin und in Belgien . Friedrich I. erlebte das Ende
dieses Kampfes und den Frieden von Utrecht nicht . Nach Wilhelms III . Tode
brachte er , als Enkel des oranischen Prinzen Friedrich Heinrich , die Grafschaften
Meurs und Lingen an sein Haus . Als Herzog von Kleve nahm er Geldern , nach
in Spanien , in Besitz, weil
dem Erlöschen des Habsburgischen Mannsstammes
Karl V. im 16 . Jahrh ., den Herzog Wilhelm von Kleve , der von den Ständen
Gelterns zum Regenten gewählt worden war , genöthigt hatte , dieses ihm zu über¬
lassen. Don den Ständen der Fürstenthümer Neuschatel und Dalengin wart er,
nach dem Erlöschen des Hauses Longueville , zum Regenten ( 1101 ) erwählt . Don
dem Grafen v. Solms -Braunfels erkaufte er ( 1101 ) die Grafschaft Tecklcnburg in
Westfalen für 300,000 Thlr ., und verband sie mit der Grafschaft Lingen . Fried¬
rich stiftete 1694 die Universität Halle , 1699 die Bildhauer - und Maleraka¬
demie zu Berlin . Er ließ Berlin durch die unter ihm angelegte Friedrichsstadt er¬
weitern , baute zu Ehren s. zweiten Gemahlin Eharlottenburg , und gründete ( 1105)
das Obcrappellationsgericht . Er starb am 25 . Febr . 1113 , im 56 . Lebensjahre.
Friedrich der Gr . tadelt seine übertriebene Prachtliebe , die verschwenderische Frei¬
gebigkeit, mit welcher er seine Günstlinge überhäufte , und daß er die Königswürde
unter so unwürdigen Bedingungen erkauft habe ; jedoch fügt er hinzu :,, ,,Die KönigSwürde befreite das Haus Brandenburg von dem Joche , inwelcheni Östreich da¬
mals die deutschen Fürsten hielt ; überdies hinterließ er damit seinen Nachfolgern
einen Stachel zum Ruhm ; er hatte ihnen einen Namen gewonnen , dessen sie sich
würdig erzeigen mußten ; er legte den Grund zu einem Gebäude , dessen Größe zu
21
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vollenden ihnen überlassen blieb " . — „ Bei vielen Fehlern und Schwachheiten gebührt indeß dem Könige Friedrich I. das Lob, daß er von Natur gutherzig war und
daß er seinen Staaten in bedenklicher Zeit den Frieden zu erhalten wußte " .
Friedrich
Wilhelm
I . , König in Preußen , Sohn Friedrichs I.,
geb. 1688 , ward von einer Französin , der geistreichen Frau v. Rocoulle , späterhin
berühmt als Marthe du Dal , erzogen , die jedoch keinen Einfluß auf ihn gewinnen
konnte (größern Einfluß hatte sie als Erzieherin Friedrichs des Ar, ) . Der Cha¬
rakter des Prinzen bildete sich am Hofe s. Großvaters , des Kurfürsten zu Hanover,
eines kaltblütig gerechten und streng haushälterischen Fürsten , dessen einfache,
zwanglose Hofhaltung dem jungen Prinzen mehr zusagte als die steife Pracht am
väterlichen Hofe zu Berlin . —> Die ersten Heerführer seines Vaters , der Mark¬
graf Philipp und der Fürst von Anhalt , entwickelten des Prinzen zweite vorherr¬
schende Neigung , die zum Soldatenspiel und zu riesenhaften Grenadieien , ohne
ihn auch zum Feldherrn zu bilden . Als Kronprinz vermählte er sich ( 1706 ) mit der
hanöv . Prinzessin Sophie Dorothea . Sogleich nach s, Regierungsantritte
(Febr.
1713 ) beschränkte er den Lupus , welcher bisher am Hofe s. Vaters geherrscht hatte.
Er beschränkte die Zahl der Angestellten / verminderte die Besoldung der andern,
und suchte die Finanzen neu zu organisiren . Im Frieden zu Utrecht ( 1713 ) er¬
kannten Frankreich und Spanien die preußische Königswürde und die Souveraiiietät über Neufchatel und Valengin an ; auch ward ihm für das abgetretene nassauische Fürstenthum Orange der Besitz von Geldern bestätigt . In dems. I . nahm F.
W . Besitz von der Grafschaft Limburg , auf welche sein Vater voni Kaiser die An¬
wartschaft erhalte » hatte . Im Laufe des nordischen Krieges , an welchem Fried¬
rich I. durchaus keinen Antheil nahm , wollten die Russen und -Lachsen , nach der
Capitulation des schwedischen Generals Steenbock in Tönningen , SchwedischPommern besehen, Dies zu verhindern , schlössen der Administrator von HolsteinGottorp und der schwedische Generalgvuverneur in Pommern , GrafWelling ( Juni
1713 ) , mit F . W . I. einen SeguestrationSvertrag
über Lkettin und Wismar.
Der König hatte die Absicht , den Norden durch seine Vermittelung z» beruhigen;
allein der aus der Türkei nach Stralsund zurückgekehrte Karl XII . verwarf diesen
Vertrag und verlangte Stettin von Preußen zurück, wobei er die Wieterbezahlung der 400,000 Thlr . verweigerte , welche der König an die Russen und Sachsen
zur Vergütung der Kriegskosten bezahlt hatte . Dadurch ward F . W . I . zum Kriege
gegen Lchweden und zum Bündnisse mit Rußland , Sachsen und Dänemark ( 1715)
bestimmt . In Verbindung mit denselben eroberte Leopold v. Dessau , an der Spitze
der Preußen , Rügen und Stralsund . Nach Karls XII . Tode behielt Preußen im
Frieden von Stockholm (21 . Jan . 1720 ) Vorpommern bis an die Peene , Stettin
und die Inseln Usedom und Wollin , indem es an Lchweden 2 Mill . Thlr . bezahlte.
Von dem Bündnisse , welches zwischen England , Holland und Preußen zu Hano¬
ver abgeschlossen worden war , wußte , nach Georgs II . Thronbesteigung in Eng¬
land , der östr. Gesandte , Graf von Seckendorf , den König abzuziehen , worauf
dieser , in dem Vertrage zu Wusterhausen ( 12 . Öct . 1726 ), dem Kaiser versprach,
die pragmatische Sanction anzuerkennen und ihn auf den Fall eines Angriffs mit
19,000 M . zu unterstützen . Obgleich nun bei dem Ausbruche des polnischen ErbfolgekriegeS ( 1733 ) der König den aus Polen gefiüchteten König StanislauS Lesczinski, den Gegner Augusts II., in Königsberg ehrenvoll aufnehmen ließ, und da¬
durch die Unzufriedenheit der mit Sachsen verbundenen Höfe von Wien und Peters¬
burg erregte , so stellte er doch, als Frankreich Östreich den Krieg erklärte , 10,000
M . HülfStruppen für Östreich , welche sich mit dem Heere dieser Macht am Rheine
vereinigten . Der König und der Kronprinz befanden sich selbst einige Zeit bei die¬
sem Corps . Das Alter und die Vorsicht des östr. Feldherrn , des Prinzen Eugen , be¬
wirkten aber , daß es am Rhcine zu keinen bedeutenden kriegerischen Vorfällen kam,
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bis der Friede zu Wien ( 1735 ) diesen Krieg beendigte . F . W . war ein großer
Staatswirth
; er begründete eine neue Einrichtung des Finanz - und IustizwesenS;
das Heer brachte er auf 70,000 M . ; Magdeburg , Stettin , Wesel und Meine!
wurden unter ihm befestigt ; er baute viel und mit Aufwand für Land und Leute,
weniger und mit größter Sparsamkeitfür sich und s. Hof ; er stiftete das
nicüico - ebiiur ^ ioim , die Ckarite und das Fmdelhaus zu Berlin , das berliner
Tadelten - und das potSdamerWaisenhauS ; die salzburger Ausgewanderten und die
aus Polen geflüchteten Dissidenten fanden in s. Staate gute Aufnahme ; dagegen
entgingen die berliner Akademie und die Universitäten nur mit Mühe ihrer Aufhe¬
bung . Seine Gemahlin und s. Kinder waren nicht selten den heftigen Ausbrüchen
seines Zorns und seines Despotismus ausgefegt , besonders der Kronprinz Friedrich,
dessen Geist und Richtung dem Vater gänzlich zuwider war . Auch öffentlich suchte
Jedermann sich dem Anblicke des jähzornigen Königs zu entziehen . Seine Vorliebe
für das Militair , besonders für sehr große Leute , wurde oft zu weit getrieben.
Seine Umgebungen , die nicht immer die besten Gesinnungen hatten , und mit denen
er sich gewöhnlich in seinen abendlichen Tabagien vergnügte , an welchen auch der
bekannte Gundling Theil nahm , vermochten sehr viel über ihn . Nach einer 28jähr.
Regierung starb er, 52 I . alt , den 31 . Mai 1740 . Er hinterließ s. Nachfolger,
Friedrich II ., gegen 9 Mstl . Thaler in der Schatzkammer und ein gut abgerichtetes,
schlagfertiges Heer . Fr . W .' S übrige Söhne waren : AugustWilh ., der Vater des K.
Friedr . Wilh . II . (geb . 1722 , gest. 1758 ) ; Heinrich (geb. 1726 , gest. 1802 ) ,^ und
Ferdinand (geb. 1730 , gest. 1813 ). Friedrich Wilhelm I. begriff den tiefen Linn
des alten Sprüchwortg : „ Ordnung hilft Haushalten " . König zu sein, Mehrer des
Reichs im wahren Sinne des Worts , durch Förderung und Veredlung aller geisti¬
gen Anlagen und Kräfte seines Volks , entsprach seinen Fähigkeiten nicht . König zu
scheinen, wie sein Vater , durch eitle Pracht , unter der Leitung allmächtiger Minister,
widersprach seinem Charakter . Er fühlte den Beruf in sich, Landesvater zu sein,
wie Hausvater . Der große Kurfürst hatte die Unabhängigkeit s. Hauses , Friedrich I.
den äußern Glanz desselben begründet , F . W . stellte die innere Macht und Starke
desselben fest. Von ihm ging der Geist des Fleißes , des nüchternen Haushalts , des
strengen HauSregimenrs auf sein Volk über . Seine Politik war seine Liebe zur Ge¬
rechtigkeit . DiplomatisirenwarihmeinGräuel
. In Religionssachen war er streng¬
orthodox , ohne Meinung und Urtheil , gläubig ohne Widerrede ; in Rechtssachen
unbeugsam , überall von gesunder Vernunft und Einfalt , dem künstlichen Processiren durchaus abhold . Wissenschaften und Künsten war er »» geneigt , wenn sie sich
nicht augenscheinlich und auf der Wtelle nutzend erwiesen . Dem Ritter - und Lehenwesen , insofern es dem Adel nicht mehr Verpflichtungen und Dienste auferlegte,
sondern nur Vorrechte und Genuß gewährte , machte er ein Ende . Freiheit und Ge¬
rechtigkeit war ihm der höchste Grundsatz , welchem er aber unbedingten Gehorsam
aufimpfte . Im Innersten seines Herzens war er echter Republikaner , und er hat
mehr als Einmal die Absicht gehabt , sein Leben als freier Privatmann
in der Re¬
publik Holland zu beschließen. „Wenn es wahr ist" , sagt Friedrich d. Gr . von ihm,
„daß man den Schatten der Eiche der Kraft der Eichel verdankt , auü welcher sie er¬
wuchs , so wird alle Welt eingestehen , daß man in dem arbeitsamen Leben dieses
Fürsten und in seinen weisen Anordnungen die Quelle des Glücks suchen muß , des¬
sen das Königshaus sich noch jetzt erfreut " .
0 Friedrich
II . , König von Preußen .. der größte Regent des 18 . Jahrh .,
geb. 24 . Jan . 1712 , Sohn des Vorigen ; s. Mutter war die hanöversche Prinzessin
Sophia Dorothea . Unter dem Drucke einer harten , bloß auf militairische Übun¬
gen berechneten Erziehung verstoß seine erste Jugend . Der General Graf v. Fin¬
kenstein war sein Gouverneur ; der Major v . Kalkstein sein Untcrhosmeistcr . Nach
des Vaters Willen zunächst zum Exercircn und kleinen Militairdienste angeführt,
27
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entwickelte sich doch frühzeitig in ihm der Sinn für Dichtkunst und Musik , beson¬
ders dureb den Einstich , welchen feine erste Pflegerin , die geistreiche Frau von Rocoulle , und sein frühester Lehrer Duhan auf thu gewannen , indem sie mit der Kö¬
nigin insgeheim eine Opposition bildeten wider die väterlichen ErziehungSgrundsätze.
Der Prinz gab sich aus Neigung ganz der königl . Mutter hin , und so entstand eine
immer mehr steigende Spannung zwischen Vater und Sohn , welche den Wunsch
des Erster » rege machte , die Thronfolge dereinst auf den jünger » Prinzen , August
Wilhelm , übergehen zu lachen. Der Minister v. Grumbkow und der Fürst Leopold
von Anhalt -Dechau nährten diese Spannung , um gewisse Plane zu fördern , spä¬
terhin auch der östr. Gesandte v. Seckendorf , dieser jedoch aus andrer Absicht . Un¬
willig über den väterlichen Druck und Haß , beschloß Friedrich , zu s. mütterlichen
Oheime , Georg II., nach England zu flüchten . Nur Friedrichs ihm gleichgesinnte
Schwester , Friederike , und seine Freunde , die Lieutenants Katt undKeith , wußten
um das Geheimniß seiner Flucht , welche von Wesel aus geschehen sollte, wohin er
s. Vater , den König , begleitet bakte. Doch Katk 'S unvorsichtige Äußerungen hat¬
ten die Absicht des Prinzen verrathen . Der Prinz ward eingeholt , zu Küstrin ge¬
richtlich behandelt , und mußte seinem Freunde Katt den Kopf abschlagen sehen.
Keiih entfloh aus Wesel und lebte in Holland , England und Portugal , bis er nach
Friedrichs Thronbesteigung nach Berlin zurückkehrte ( 171 l ) und zum Obristlieute¬
nant , Stallmeister und Curalor der Akademie der Wissenschaften ernannt wurde.
Während der Prinz in Küstrin , in engster Haft , die Verhöre gegen sich bestand,
ließ ihm der König den Antrag machen , der Thronfolge zu entsagen , wofür ihm
Freiheit der Studien , Reifen u. f. w. gewährt werden solle. „ Ich nehme " , sagte der
Prinz , „ den Vorschlag an , wenn mein Vater erklärt , daß ich Nichtsein leiblicher
Sohn sei!" Auf diese Antwort entsagte der König , welchem eheliche Treue Religionspssicht war , dergleichen Ansinnen auf immer . Daß der König geneigt war,
seinem Sohne das Leben absprechen zu lassen, ist gewiß . Nur der Propst Reinbeck
und Seckendorf , welcher früher wider den Prinzen diploniaiisirt hatte , retteten ihn,
indem besonders Letzterer die kaiserl. Verwendung geltend zu machen wußte . Der
Prinz , der , nach seiner Entlassung aus dem engern Verbafre in Küstrin , auf des
Vaters Befehl bei der Domainenkammcr als jüngster Kriegsratb gearbeitet kalte,
ward erst bei der Vermählung der Prinzessin Friederike mit dem Erbprinwn Fried¬
rich von Baireuth an den königl . Hof zurückgeführt , und mußte sich ( 1783 ) , nach
des Vaters Willen , mit der Prinzessin Elisabeth
Christine ( s. d.) , Tochter des
Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig -Bevern , vermäblen . Friedrich Wil¬
helm gab ihr das Schloß Schönhausen , dem Prinzen die Grafschaft Ruppin und
(1731 ) die Stadt Rheinsberg , wo dieser bis zu s. Thronbesteigung den Wissenschaf¬
ten lebte. In seiner nächsten Umgebung befanden sich Gelehrte (Bielefeld , Chazot,
Suhm , Fouguet , Knobelsdorf , Kaiserling , Jordan ) , Tonkunstler (Graun , Denda)
und Maler (PeSne ). Mit auswärtigen Gelehrten , besonders mit dem von i hm be¬
wunderten Voltaire , stand er in Briefwechsel . Mehre Schriften , namentl .ch sein
„ Inlinnwasii -ivaN" , erhielten in der ländlichenRuheRheinsbergs
ihrTasein . Der
Tod seines Vaters führte ihn am 31 . Mai 1740 auf den Tbron . Friedrich fand
beim Antritt seiner Regierung nur eine Volksmenge von 2,240,000 Menschen auf
2190 lAM . ; bei s. Absterben hinterließ er 6,000,000 . Zu dieser Größe hob er,
während s. 46jähr . Regierung , den preuß . Staat durch seine große » Regenten und
Fcldherrntalente , im Felde und im Cabinet durch viele ausgezeichnete Männer un¬
terstützt . Ein Heer von 70,000 Mann hatte sein Vater , in der Erwartung eines
Kriegs wegen der jülichschen Erbfolge , immer schlagfertig gehalten . Friedrich >>.,
der schon große Erwartungen von sich erregt hatte , behielt größtentbeils die Einrich¬
tungen und ^ aatSgrundsähe seines Vaters bei , gab aber den letzter» mehr Aus¬
dehnung und Leben. Der Tod Kaiser Karls VI . war ein günstiger Augenblick , den
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Friedrich >1. benutzte, um die Rechte des Hauses Brandenburg auf die schlcsischen
Fürstenthünier Jägerndorf , Liegnitz, Brieg und Wolau , deren Bclehnung seine Vor -,
fahren nicht harren erlangen kennen , nur insoweit geltend zu machen , daß er von der
Saga » verlangte , wo-,
Konigin Maria Theresia bloß dicHerzogthümerGlogauund
gegen er ihr Unterstützung gegen alle ihre Feinde , ihrem Gemahl seine Stimme zur
Kaiserwürde und 2 Mill . Thaler versprach . Als er aber s. Antrüge verworfen sah,
so besetzte er (Dec . 1140 ) Niederschlesien und schlug die Ostreicher unter Neipperg
(10 . April 1141 ) bei Mollwih . DleserLieg , der Schlesiens Schicksal fast gänzlich
entschied, erweckte Östreich mehre Feinde ; Frankreich und Baiern verbanden sich mit
Preußen , und der östr. Erbfolgckrieg begann . Der einzige Bundesgenosse der Königin von Ungarn und Böhmen , Georg U. von England , riech ihr zum Frieden
mit Preußen , weil Friedrich Il . ihr thätigster und furchtbarster Gegner war . Nach
Friedrichs U. Siege bei Chotusitz (Czaslau ) ( 11. Mai 1112 ), endigten den ersten
schlesischen Krieg diePräliiiiinarien , welche unter engl . Vermittelung ( 11 . Juni ) zu
Breslau , und der Friede , welcher (28 . Juli 1142 ) zu Berlin unterzeichnet win de.
Nieder - und Oberschlesien nebst der
Friedrich erhielt mit voller Souverainetat
Grafschaft Glatz , mit Ausnahme von Troppau , Jägerndors und Teschcn . Doge -,
gen e/ifsagke Friedrich allen Ansprüchen aus die übrigen ostr. Lander , übernahm eine
1,100,000 Thlrn . und versprach , die Rechte
auf Schlesien haftende Schuldvoll
der Katholiken in Schlesien ungekrünkt zu erhalten . Lachsen trat diesen! Frieden
bei, und England und Rußland verbürgte » denselben. Friedrich II . benutzte ihn
sogleich, um sein erobertes Land gut einzurichten und sein Heer furchtbarer zu ma¬
chen. 1143 nahm er, nach dem Tode des letzten Grasen von Ostfriesland , Besitz
von diesem Lande , auf welches sein Haus 1644 eine kaiserl. Anwartschaft erhalten
hatte . Als bei der Fortsetzung des östr. Erbfolgekriegeö der KaiserKarl VII . aus s.
baltischen Erblanden hatt ? fluchten müssen, und die ostr. Waffen überall siegreich
waren , befürchtete Friedrich , daß auch ihm Schlesien wieder entrissen werden möchte.
Er verband sich daher insgeheim mir Frankreich (April 1144 ) und mit dem Kaiser,
mit Pfalz und Hessen - Kassel (22 . Mai 1144 ) zu Frankfurt , wobei er der Sache
des Kaisers durch einen Einfall in Böhmen aufzuhelfen versprach , sich aber den königgräzer Kreis von Bohmen auöbedang . Unerwartet rückte er ( 10 . Aug . 1144)
in Bohmen ein und eroberte Prag , mußte aber , von den Ostreichern , unter dem
Prinzen Karl von Lothringen , und den mit ihnen verbundenen Sachsen gedrängt,
Bobinen noch vor demEnde des Jahres verlassen . DerTod des Kaisers ( 18 . Jan.
1145 ) und die Niederlage der Baiern bei Pfaffenhofen bewirkten , daß der junge
Kurfürst Maximilian Joseph von Baiern im Frieden zu Fußen mit Maria The¬
resia sich aussöhnte , und daß die frankfurter Union sichmiflöste , nachdem sich Hes¬
sen-Kassel für neutral erklärt hatte . Dagegen waren Östreich , England , die Nie¬
derlande und Sachsen zu Warschau (8 . Jan . 1145 ) zu einem genauen Bündnisse
zusammengetreten , und Sachsen hatte noch einen besondern Vertrag ( 18 . Mai
1145 ) mit Öüreich gegen Preußen abgeschlossen. Allein Friedrich besiegte die Ost¬
reiches und Sachsen (4. Juni 1145 ) bei Hohenfriedberg (Striegau ) in Schlesien,
ging daraufnach Böhm -ui und siegte noch einmal >n einem sehr hartnäckigen Kampfe
bei Lorr (30 . Sept . 1145 ). Der Sieg der Preußen unrer dem Fürsten Leopold
von Dessau über die Sachsen bei Kesselsdorf (15 . Dec . 1115 ) führte den Frieden von
Dresden ( 21 . Dec .) herbei , welcher auf die Grundlage des berliner Friedens abge¬
schlossen ward , sodaß Friedrich Schlesien behielt , den Gemahl der Maria Theresia,
Franz I., als Kaiser anerkannte , und Sachsen eine Mill . Thlr . an Preußen zu zah¬
len versprach . Durch diesen Frieden wurde der zweite schlesische Krieg geendigt.
Während der folgenden 11 friedlichen Jahre widmete Friedrich ll . sich ganz der thä¬
tigsten Regierung des Innern und des Heers , dabei aber den Musen ( er schrieb in
dieser Zeit die „ .llemoireo äs krausten bouiA " , das Gedicht : „Die Kriegskunst " ,
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und andre poetische und prosaische 'Aufsähe ) , bestrebte sich, Ackerbau , Künste , Fa¬
briken und Manufacturen blühend zu machen , den Handel zu beleben, die (Gesetz¬
gebung zu verbessern , die Staatseinkünfte
zu vermehren , sein Heer , das bis auf
180,000 M . angewachsen war , immer mehr auszubilden , und so den Staat auf
eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu bringen . Geheime Nachrichten über
eine Verbindung zwischen Östreich , Rußland und Sachsen , die er besonders durch
den Verrath des sächsischen Kanzlisten Menzel erhielt , erregten in ihm die Besorg¬
nis eines Angriffs , und des Verlustes von Schlesien . Durch einen Einbruch in
Sachsen (24 . August 1756 ) , mit welchem der Siebenjäh
rig e ( s. d.) oder dritte
schlesische Krieg begann , eilte er, seinen Feinden zuvorzukommen . Der Friede zu
Hubertsburg ( 15 . Febr . 1763 ), bei welchem der breslauer ( 1742 ) und der dresd¬
ner ( 1745 ) Friede zum Grunde gelegt wurden , endigte diesen Krieg ohne fremde
Vermittelung , nach dem Grundsätze , daß Alles auf dem alten Fuße blieb . Fried¬
rich trat mit einem Glänze aus diesem siebenjährigen Kampfe heraus , der ihm für
die Zukunft einen entscheidenden Einfluß auf die deutschen und europäischen Ange¬
legenheiten zusicherte. Seine nächste Sorge galt der Unterstützung seiner durch den
Krieg ausgezogenen und erschöpften Länder . Er öffnete seine Magazine , um seinen
Unterthanen Getreide zur .Nahrung und Samen zur Bestellung der Felder zu ver¬
schaffen. Den Landleuten ließ er Ackerpferde austheilen ; die eingeäscherten Häu¬
ser erbaute er von seinem Gelde , errichtete Eolonien , Fabriken und Manufacturen,
und legte verschiedene Canäle an . Schlesien erhielt auf 6 Monate , die Neumark
und Pommery aus 2 Jahre Befreiung von allen Abgaben . Für den Adel in Schle¬
sien, Pommern und den Marken wurde ein Creditsystem errichtet , durch welches
der Preis der Güter erhöht und der Zinsfuß erniedrigt wurde . 1764 begründete
Friedrich die berliner Bank und gab ihr 8 Mill . zum ersten Fonds . Die Maßregel,
daß er ( 1766 ) die Accife ganz auffranz . Fußorganisirte , fand vielen Tadel . Mehre
gute Anstalten erhielten in dieser Zeit des Friedens von ihm ihr Dasein ; das neue
Gesetzbuch ward aber erst unter s. Nachfolger beendigt und eingeführt . Mit Ruß¬
land ward (31 . März 1764 ) ein Bündniß geschlossen, in dessen Folge Friedrich die
Wahl des neuen Königs von Polen , StaniSlauS Poniatvwski , und die Sache der
gedruckten Dissidenten in Polen unterstützte . Uni Preußen mit Pommern und der
Mark zu verbinden und überhaupt seinen Staat zu runden , genehmigte Friedrich
die erste Theilung Polens , die zu Petersburg verabredet und am 5 . Aug . 1772 be¬
schlossen wurde . Friedrich erhielt in demselben ganz Polnisch -Preußen ( das 1466
vom deutschen Orden an Polen überlassen worden war ), nebst dem Theile von Grofipolen bis an den Netzfluß , doch mit Ausnahme von Danziz und Thorn . Seit
dieser Zeit ward das Kc nigreich Preußen in Ost - und Sestpreußen eingetheilt . Der
Konig lipß zu Graudenz eine Festung anlegen und errichtete zu Marienwerder eine
Kriegs - und Domainenkammer . Bei seinem wachsamen Blicke auf die Absichten
und Plane des thätigen Kaisers Joseph >>., der ihn 1769 in öLchlesien besucht, und
dem er 1770 in Mähren s. Gegenbesuch gemacht hatte , erklärte er sich 1778 gegen
die Besetzung eines großen Theils von Baiern durch die Östreicher , nachdem der
Kurfürst von Baiern , Max . Joseph , kinderlos gestorben , und dieses Land an den
Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz , als nächsten Erben , gefallen war . Denn
obgleich der Letzterem eine Abtretung gewilligt hatte , so widersprach doch, im Ver¬
trauen aufFriedrichs Schutz , der muthmaßliche Erbe von Pfalzbaiern , der Herzog
von Zweibrücken , dieser Abtretung , sowie der Kurfürst von Sachsen , der gerechte
'Ansprüche aufdie bairische Allodialerbschaft hatte . Da Östreich durch keine Unterhandlungen von seinem Plane zurückgebracht werden konnte , so verband sich Sach¬
sen mit Preußen , und Friedrich rückte (Juli 1778 ) mit 2 Heeren in Böhmen
ein. Kaiser Joseph stand in einem fest verschanzten Lager hinter der Elbe bei Jaromir ' s, und war zu keiner Schlacht zu bringen . Die bejahrte Maria Theresia
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pnbliisss >Iu vivunt ste I'.iutenr " (Berl . 1789 , 4 Bde .) ; kritischer ist die AuSg. :
Amsterdam 1789 u. 1790 . Sein „ssuttmaeeli '^ ve !" (zuerst Haag 1710 ) ;eigt,
wie er sich zum Regenten vorbereitet habe . Ein köstlicher Fürstenspiegel ist sein Ver¬
such über Regierungsformen und über die Pflichten der Regenten , welchen er nach
einer lOjähr . Regierung schrieb. Dippold entwirft in s. „Skizzen der allgem . Gesch."
ein treffendes Bild von Friedrich . Aber Friedrichs Regierung war eine Selbstregie¬
rung , und die Folgen derselben zeigten sich am nachtheiligsten in derCiviladministration , die immer mehr zur Maschine ward . Sich selbst genug , kannte Friedrich keinen
StaatSrath , was in einer erblichen Selbstherrschaft unvermeidlich dahin führen
kann , daß der Geist eines Herrschers sich selbst überlebt . Die -Stärke des Staats,
die in der Nation und in der Verwaltung liegt , sah Friedrich bloß in seiner Armee,
in seinem Schatze . Nirgends konnte daher die Scheidewand zwischen dem Civil - u.
Militairstande so stark werden als in der preufi . Monarchie , was nicht zur Stärke
des Staatsgebäudes
beitragen konnte . Indeß mag wol gefragt werden : ob es nicht
eher ein Glück für deutsche Kunst und Gelehrsamkeit war , daß Friedrich sich ihrer
nicht besonders annahm , sondern sie vielmehr ihr selbst und dem Volke überließ ! Ein
Selbstherrscher wird einer Sprache immer schlechten Dienst erweisen , wenn er sich
mehr gegen sie erlaubt , als nur den freien Gang ihrer Ausbildung zu schützen. Fried¬
rich kannte den Geist der Sprache seines Volks nicht , und so mag eS ihm zu großem
Lobe gereichen, daß er sich weder für befugt noch für berufen hielt , sich ihr als Herr¬
scher aufzudringen , um in dieser großen Angelegenheit Partei und Richter
zugleich
zu sein. Um so mehr aber ist anzuerkennen , daß Friedrich im edelste» Sinne populair , daß er der Mann des Volkes war . Er lebte ganz eigentlich in Mitten seines
Volks ; Jeder seines Volks rühmte sich Seiner und trat ihn an , denn er fand nir¬
gends Schranken zwischen dem Vater und den Söhnen des Vaterlandes . Und was
allen Tadel , allen Fehl und Mangel des großen Mannes überstrahlt : er betrachtete
sich, den König , nur als den ersten Diener des StaatS , und der große Gedanke seines
Lebens war : „Als König denken, leben, sterben" . M . vgl . W . v. Dokm ' s „ Denk¬
würdigkeiten :e." (Lemgo 1811 fg . , 5 Bde .).
Reich an charakrerist . Zügen
sind Tbi bault s „8 .,,,veni,s " (I . A . 1801 ; 1 . A . 1821 in 5 B . ; deutsch
u . d . T . : „ Friedrich

d. Gr ., s. Familie

, s. Freunde

II. s. Hof " , Leipz . 1828,

2 Th .). Eine gute Zusammenstellung ist , „Das Leben Friedr . d. Einz ." von
G . Fr . Kolb (Spever u. Leipz. 1828 , 1 . Bdch .) .
Friedrich
Wilhelm
>>.,
König
v. Preußen , geb. 1711 , Bruderssohn u.
Ngchfolgcr Friedrichs II . SemVater , AugustWilhelm , 2 . Sohn Friedrich Wil¬
helms I., befehligte 1757 ein preuß . ArmcecorpS in Böhmen und der Lausitz, aber
nickt mit Glück , und starb 1758 . Nach s. Tode wurde Friedrich Wilhelm von s.
Dheini , Friedrich I I., zum Kronprimen von Preußen erklärt . Der junge Prinz überließsich bald einer Lebensweise , welche der Hheim mißbilligte , und welche Beide eine
lange .Reihevo » Jahren hindurch von einander entfernte . Doch äußerte Friedrich II.
s. Zufriedenheit mit dem Kronprinzen , als er im bairischen Erbfolgekriege ( 1778)
bei Neustädte ! in Schlesien einen Beweis persönlicher Tapferkeit gegeben hatte.
Friedrich Wilhelms erste Gemahlin war Elisabeth Christine Ulrike, Prinzessin von
Brauuschweig , die noch in Stettin lebt. Nach der Trennung dieser Ehe ( 1769 ) ver¬
mählte er sich mit der Prinzessin Louise von Hessen -Darmstadt , Mutter des jetzt re¬
gier . Königs . Sein Regierungsantritt begann unter günstigen Umständen (17 . Aug.
1786 ). Preußen war in keinen Kampf mit äußern Feinden verwickelt , und Fried¬
richs >1. Politik hatte ibm in der letzten Zeit s. Lebens eine Art von schiedsrichterli¬
chem Einflüsse auf die Angelegenheiten Europas verschafft . Doch bald ging
durch
politische Mißgriffe der Credit in den auswärtigen Cabinetten verloren ; durch un¬
nütze Kriege und durch den Aufwand der Lieblinge wurde der geerbte Schah
verschleu-
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dert , sodass bei des Königs Tode 18 Milk . Schulden vorhanden waren . F . W .'s II.
erste Theilnahme an aurwärt . Llngelegenh . bestand dann , daß er ( 1181 ) eine Armee
unter dem Herzoge v. Braunschweig nach Holland schickte, wo die Patrioten (die
antioranische Partei ) die Rechte des Erbstatthalters nicht mehr anerkennen wollten,
und dessen Gemahlin , Schwester des Königs , bei ihrer Reise nach dem Haag belei¬
digt , dafür aber keine Genugthuung gegeben halten . Die Preußen drangen ohne
Widerstand bisAmsterdam , und die alieOrdnung derDinge wurde bald hergestellt,
auch ( 15 . Apr . 1188 ) eine Schuhverbindung im Haag zwischen Preußen , England
und Holland geschlossen. In dem Kriege zwischen Schweden und Rußland ( 1188)
hinderte F . W ., in Verbindung mit England , den fernern Angriff Dänemarks
aus Schweden . Eifersüchtig auf die Fortschritte Rußlands und Östreichs im Tür¬
kenkriege , verburgte .er der Pforte in einem Bündnisse , 1190 , alle ihre Besitzungen,
und reizte dadurch Ostreich , sodaß bereits ein preuß . Heer in Vchlesien an der böh¬
mischen Grenze , und ein östr. in Böhmen sich zusammenzog . Doch Leopold ll.
wünschte keinen Krieg mit Preussen und versprach ( Ll . Juki 1190 ) in der reichenbacher Convention , welche, unter Vermittelung Englands und Hollands , zwischen
Östreich und Preußen abgeschlossen wurde , den Türken alle Eroberungen , bis auf
den Bezirk von Aluta , zurückzugeben, aufweiche Bedingungen auch der Friede von
Szistowe zwischen Östreich und der Pforte abgeschlossen wurde . Die Mißverständ¬
nisse über diese Convention glichen Leopold I >. und Friedrich Wilhelm ll . bei ihrer
Zusammenkunft in Pillmtz (Aug . 1191 ) aus , wo sie zu einer nähern Verbindung in
Hinsicht der franz . Angelegenheiten zusammentraten . Ein Theil der Polen , an ihrer
Spitze der Köiug SranislauS August , beabsichtigte eine neue Verfassung des Reichs
und eine erbliche Thronfolge , welche deni sächsischen Hause bestimmt war . Um einer
auswärtigen Bürgschaftsich zu versichern , ward dasBündniß zwischen Polen und
Preußen geschlossen, in welchem Preußen die Untheilbarkeit des polnischen StaaiS
anerkannte und demselben einen Beistand von 10,000 M . und 1000 M . Cavalerie
zusicherte, sobald sich eine fremde Macht in dessen innere Angelegenheiten mischen
II ., nachdem sie mit der Pforte Frieden geschlos¬
würde . BaldaberwußkeKatharina
sen und , ohne selbst Antheil an dem Kampfe gegen Frankreich zunehmen , Preußens
und Östreichs Anstrengungen in diesem Kriege berechnet hatte , Friedrich Wilhelm da¬
hin zu bringen , entweder , als Folge desBüudnisseS mit Polen , diesen Staat gegen
Rußland zu vertheidigen , oder ihn in Verbindung mit Rußland zum zweiten Mal
zu theilen . Preußen ließ ( Jan . 1193 ) Truppen unter Möllendorf 'o Anführung
in Großpolen einrücken und einen Landstrich besetzen, der 1100 LlM . groß , und
mit Einschluß von Danzig und Thorn , 1,200,000 Einw . fassend, u. d. N . Südpreußen mit Westpreuße » verbunden u'nd nach preuß . Verfassung eingerichtet
wurde . Obgleich nun der Reichstag von Grodno diese Abtretung und den gleich¬
zeitigen Länderverlust an Rußland genehniigen mußte , so brach doch (Apr . 1191)
unter KoSciuSzko und Madalinski ein Aufstand der Polen zur Wiederherstellung
ihrer Selbständigkeit aus , in welchem anfangs die Russen und auch die Preußen
mehrmals besiegt wurden , bis endlich Kosciuszko von den» russischen General Fer¬
sen ( 10 . Oct .) gefangen , und Praga (1. Rov .) von Suwaroff erstürmt „wurde.
Darauf ward in der dritten Theilung Polens ( 1195 ), zwischen Rußland , Östreich
und Preußen , der Rest des polnischen StaatS ausgelost. Preußen erhielt dabei
noch einen bedeutenden Länderzuwachs . Den Antheil Preußens an dem Kampfe gegen
Frankreich begründete , als Folge der pillnitzerConvention , dasBündniß mit Ostreich
(Berlin , 1. Febr . 1192 ), in welchem sich beide zur Erhaltung der deutschen ReichSverfassung , zur Bekämpfung der franz . Revolution und zur Errichtung einer freien
Constitution in Polen vereinigt hatten . Obgleich man nun in Frankreich nicht
erwartete , daß Preußen wirklich am Kampfe Theil nehmen würde , so ließ doch
Friedrich Wilhelm (Juni 1192 ) ein Heer von 50,000 M . nach dem Rheine auf-
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brechen und folgte demselben mit den Prinzen . (S . Brannschweig
, K . W . F.
Herzog von , und Möllendorf
.) Am 5 . Apr . 1795 söhnte sich Preußen mi
Frieden zu Basel (s. d.) mit der Republik auü und ließ seine jenseits des Rhein«
gelegenen Länder in den Händen der Franzosen . Für die Neutralität des nördl.
Deutschlands ward eine Demarcatlonslinie
( s. d.) verabredet . Noch waren
während F . W .' S II . Regierung von dem letzten Fürsten des brandenburgisch -fränkischen Mannsstammes , dem Markgrafen Christian Friedrich Karl Alexander , die
beiden frank . Fürstentkümer Anspach n. Baireuth ( 2. Dec . 1791 ) gegen eine jährl.
Leibrente von 500,000 Gldn . der KurÜnie völlig überlassen , und von dem Könige
bei W' serGelegenheir der rothe Atlerorden erneuert worden . In Hinsicht der innern
V . n altung war zwar die von Friedrich II. eingeführte stanz . Regie abgeschafft , und
maiiche zweckmäßige Einrichtung begründet , sowie ein neues allgemeines Gesetzbuch
eingeführt worden ; allein die von Friedrich II . geförderte Aufklärung und Toleranz
ward durch Wollner und andre Männer in des Königs Umgebung vermittelst des
ReligionsedictS ( 1788 ) und andre Maßregeln
sehr beschränkt .
Friedrich
Wilh . II . starb am 16 . Nov . 1797 , im 51 . Lebens - und 12 . RezierungSjähre . (Vgl . Preußen , Haugwitz , Herzberg .)
F ri e t r i ch W il h e km 111., jetzt regierender König von Preußen , ältester
Sobn Friedrich Wilhelms II . und der 1805 zu Berlin als Witwe verst. Königin
Louise, Prinzessin von Hessen-Darmstadt , geb. ani 3. Aug . 1770 . Unter der
ober » Leitung s. Großoheims , Friedrichs II ., stand vorzüglich s. Mutter s. Erziehung
vor . Wein nachmaliger Erzieher war der Graf Karl Adolf v. Brühl , als er¬
ster Gouverneur . Der junge Prinz zeigte viele geistige Anlagen , ein treffliches
Gemüth , und besonders jene Kraft des Charakters , die er in der Folge , besonders
im Unglück, behauptet hat . Man kennt noch jene Prophezeihung Friedrichs über
ihn , zu welcher ein jugendliches Spiel die Veranlassung gab . Die Erziehung des
jungen Prinzen und seiner Brüder war inebt bloß militairisch , sondern zugleich populair ; sie lernten frühzeitig sich andern Ständen nähern . Im Aug . 1791 beglei¬
tete F . 2b . III ., als Kronprinz , seinen Vater nach Dresden , lind legte bier den
Grund zu der Bekanntschaft mit dem jetzigen Kaiser von Östreich. Als nicht lange
nachher Preußen , in Verbindung mit Östreich, den Krieg gegen Frankreich erklärte,
und Friedrich Wilhelm II . im Juni 1792 sich zu s. unter dem Befehle des Herzogs
von Braunschweig stehenden Heere an den Rhein begab , begleitete ihn der Kron¬
prinz , nebst den übrigen Prinzen des königl . Hause «, und zeigte bei verschiedenen
Gelegenheiten die Unerschrockenheit , die den preuß . Prinzen eigenrbümlich zu sein
scheint . Dieser Feldzug wurde die Veranlassung , daß der Prinz seine naebherige
Gemahlin , die Königin Louise, kennen lernte . Diese Prinzessin , T . des HcrzogS
Karl von Mecklenburg - Strelitz , der sich inDarmsiadt aufbielt , hakte, beim AuSbruche des Kriegs , mit ihrer jünger » Schwester Darmsiadt verlassen und sich
einige best in Hildburghausen bei einer ältern Schwester , der regierenden Herzogin,
ausgehalten . Nachdem Frankfurt a. M . (Dec . 1792 ) den Franzosen entrissen
worden war , nahm KönigFriedr . Wilh . >1. denWinrer hindurch sein Hauptguartier in dieser Wtadt . Die beiden Prinzessinnen nahmen (März 1793 ) ihren Rück¬
weg nach Darmstadt über Frankfurt und wurden von dem Könige zur Tafel gela¬
den. Die Prinzessin Louise erregte gleich beim ersten Anblick die Aufmerksamkeit
des Kronprinzen . Nicht StaatSgründe
oder Familienverhältnisse , sondern die
Harmonie der Gesinnungen und der Einklang der Herzen schlössen den glücklichsten
Bund z der Kronprinz verlobte sich mit der Prinzessin Louise in Darmstadt , am
24 . April 1793 , und am 24 . Dec . fand zu Berlin die Vermählung
statt.
F . W . III . folgte s. Vater , den 16 . Nov . 1797 , in der Regierung , und besuchte
im Frühjahr 1798 , in Begleitung seiner Gemahlin , die vornehmsten Städte seines
Reichs , um die Huldigung zu empfangen . In den letzten Jahren F . W .' s II . hat-
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ten Günstlinge beiderlei Geschlechts sich der obersten Gewalt bemächtigt und miß¬
brauchten sie zu niedrigen Zwecken. Verschiedene heilsame Einrichtungen Fried¬
richs II. waren vernichtet worden . Die Bessern im Volke richteten ihre Augen
sehnSsuchtSvoll auf den Kronprinzen , der im Geiste seines Großoheims zu handeln
hoffen ließ. Er erfüllte gleich nach dem Antritte seiner Regierung die von ihm gefaßte
Hoffnung , so viel er konnte . Das verhaßte ReligionSedict , Wöllner ' s Ausgeburt,
und das Censurreglement wurden , sowie der lästige Tabackspacht , aufgehoben,Truckund Preßfreiheit wiederhergestellt ; eine vernünftige Censur wurde angeordnet ; der
Lauf der Zustiz durfte nicht mehr durch willkürliche Cabinetsbefehle unterbrochen
werden . Der junge König entfernte mehre Personen , die unter der vorigen Regie¬
rung den gerechten Unwillen der Nation gegen sich erregt batten , und stellte an die
Spitze der Geschäfte Männer von anerkannter Einsicht und Redlichkeit . Die Recht¬
lichkeit des KönigS zeigte sich auch in seinen CabinekSbesehlen ; sie lieferten ein bis
dahin ungewöhnliches Beispiel , daß der Regent den Regierten die Gründe seines
Verfahrens einzeln darlegte . Eine weise Sparsamkeit , welche die zerrütteten Finan¬
zen und eine Staatsschuldenlast von 22 Mill . Thlrn . nothwendig machten , wurde
eingeführt . Der König selbst gab das Beispiel an seinem Hofe , wo edle Einfach¬
heit , verbunden mit Ordnung uro Pünktlichkeit , herrschte. Das königl . Paar war
das schönste Muster eines glücklichen, häuslichen Lebens und der auf Thronen so sel¬
tenen Gattenliebe . (Vgl . Louise .) — Bei dem erneuerten Kampfe der europäi¬
schen Mächte gegen Frankreich behauptete Preußen die seit dem baseler Vertrage
vom 17 . Mai 1795 angenommene Neutralität , und F . W . III . benutzte diese Zeit des
Friedens , um die alten und neuen Provinzen seines Reichs zu einer immer höhern
Stufe der Bildung zu erheben , und besonders in letztem den innern Wohlstand
dauerhaft zu gründen . Durch den baseler Frieden war festgesetzt worden , daß die
franz . Truppen die auf dem linken Rheinufer liegenden preuß . Provinzen , Geldern,
MeurS und einen The ' l von Kleve , fortwährend in Besitz behalten sollte» ; die defi¬
nitive Entscheidung wegen dieser Provinzen war bis zum allgemeinen Frieden zwi¬
schen Frankreich und dem deutschen Reiche ausgesetzt geblieben . Nachdem dieser
Friede am 9. Febr . 1801 zu Luneville zu Stande gekommen , und das ganze linke
Rheinufer an Frankreich überlassen worden war , erhielt Preußen 2 Zahre nachher
durch den Reichsdeputationsschluß den östlichen Theil des Stifts Münster , die Fürstenthumer Hildesheim , Paderborn , Eichsfeld , Erfurt mit seinem Gebiet , Unterglei¬
chen, Treffurt , Dorla , die freien Städte Goslar , Müblhausen und Nordhausen , die
Stifter Quedlinburg , Essen, Werden , Elken, die Abtei Herford und die Propstei
Kappenberg . Preußen gewann durch diese Entschädigung gegen 180 LlM ., mit
mehr denn 400,000 Einw ., größtenteils treffliche, dem Staate wohlgelegene Län¬
der , mit einem Überschüsse an Einkünften von mehr als 2 Mill . Gldn . Durch einen
Tausch mik Baiern wurden die fränkischen Fürstenthümer zweckmäßig und mit einem
Gewinn von ungefähr 8 IHM . gerundet . F . W . war jetzt Beherrscher einer Nation,
deren Volksmenge gegen 10 Mist . betrug . Bei dem durch die dritte Coalition zwischenEngland , Rußland und Ostreich gegenFrankreich 1805 auSgebrochenen Kriege
blieb F . W . seinem Neutralitätssystem getreu . Bewegungen , welche von Rußland
gegen Preußen gemacht wurden , veranlaßten den König , auch seine Truppen in Schle¬
sien und an der Weichsel zusammenzuziehcn . Aber der unerwartete Durchmarsch
eines französisch-bairischen Heeres durch das neutrale anspachische Gebiet und die
persönliche Gegenwart des Kaisers Alexander in Berlin änderten die Lage derDinge.
Der König trat insgeheim (3. Nov . 1805 ) der Coalition gegen Frankreich unter ge¬
wissen Bedingungen bei, suchte noch den Frieden zwischen den kriegführenden Mäch¬
ten zu vermitteln , und schickte ein.Heer nach Franken . Nacb der Schlacht von Ausierlitz kam der Friede zwischen Östreich und Frankreich zu Stande . Wenige Tage
vorher ( 15 . Dec .) war zu Wien , durch den Grafen Haugwitz , eine vorläufige Über-
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Ankunft zwischen Preußen und Frankreich abgeschlossen worden . Durch diese wurde
die Verbindung der beiden Machte erneuert , und die gegenseitige (Garantie der alten
und neuerworbeuen Länder festgesetzt; Preußen trat Anspach zu Gunsten Baierns,
Kleve und Ncufchatel zur freien Verfügung an Frankreich , und dieses dagegen den
ganzen kurhanöverschen Staat an Preußen ab . Diese unglückliche Erwerbung von
Hanovcr , wovon Preußen am 1. April 1806 wirklich Besitz nahm , veranlaßte zuerst
ein Manifest (20 . April ), und dann eine förmliche Kricgsetklärung Englands gegen
Preußen ( II . Zuist ). Auch mit Schweden , dessen Konig in Folgeemes mit Eng -,
land geschlossenen SubsidienvertragS
das Herzogihum Lauenbmg decken wollte,
brachen Feindseligkeiten auS ; die Preußen vertrieben die schwedischen Truppen aus
den, Lauenburgische ». Doch erfolgte bald (Aug . 1806 ) eine Art von Aussöhnung
zwischen beiden Mächten . Neue Friedensunterhandlungen
Frankreichs mit Eng¬
land und Rußland , durch welche Preußen sich gefährdet glaubte , und die Errich -.
tiing des Rheinbundes , veranlaßten auch zwischen Preußen und Frankreich neue
Unterhandlungen . Preußen hatte die Idee , im Norden von Deutschland , sowie
Napoleon in Suden und Westen es gethan hatte , einen nordisideutschen Bund zu
stiften , welcher alle im Grundvertrage des rheinischen Buntes nicht genamite
Staaten enthalten sollte. Ui» den Federungen , daß Frankreich dieser beabsichtig¬
ten Verbindung kein Hinderniß entgegenstellen , seine Truppen aus Deutschland zu¬
rückziehen, und verschiedene widerrechtlich besetzte Orte räumen sollte, mehr Nach¬
druck zu geben , rüstete Preußen sich, bloß in Verbindung mit Sachsen , zum Kriege
gegen Frankreich , dessen Heere sich ebenfalls nach Deutschland in Bewegung setzten.
Am 9. Oct . begannen die Feindseligkeiten an der Saale ; am folgenden Tage wurde
der Vortrab des preuß . Heeres bei Saalfeld zurückgedrängt , wo der tapfere Prinz
Louis von Preußen den Tod fand , und am 1-1. Oct . entschied die Doppelschlacht
bei Jena und Auerstädk über das Schicksal des preuß . Heeres und aller zwischen der
Weser und Elbe gelegene» preuß . Länder . Unbegreiflich schnell ergaben sich die
wichtigsten Festungen den Feinden , und schon am 21 . Oct . hielt der Sieger seinen
Einzug in die wehrlose Hauptstadt der preuß . Monarchie . F . W . wählte Memel
zu seinem einstweiligen Aufenthalte , sammelte sein Heer auss Neue und ahndete mit
gerechter Strenge die Pflichtverqessenheit , die Diele sich kalten zu Schulden kom¬
me » lasten (Publicandum v. 1. Dec . 1806 ). I » Gemeinschaft mit s. treuen Der.
bündeten , dem Kaiser von Rußland , stellte er sich den in Ostpreußen eindringenden
Feinde » entgegen . Die Schlachten be, Eilau und Friedland führten endlich den
Frieden zu Tilsit
s. d.) am 9. Juli 1807 herbei . In diesem Frieden mußte F . W.
Provinzen abtreten , die seit Jahrhunderten seinem Hause treu ergeben gewesen wä¬
ret, . Die Hälfte seines Reichs ging verloren , und darunkerProvinzen , die in Rück¬
sicht des Ackerbaues , Gewerbfleißes und Handels die vorzüglichsten waren . Was
den Schmerz des Verlustes » och vermehre » mußte , war , daß auch die ihm verblei¬
benden Länder von den franz . Truppen besetzt gehalten wurden . Selbst die Haupt¬
stadt Berlin wurde erst im Dec . 1808 von ihnen geräumt , und der von sinnen Un¬
terthanen zurückzesehnte König konnte erst Ende 1809 in seine Residenz einziehen.
Mir unablässigem Eifer und festem 'Willen arbeitete nun F . W ., die Wunden , wel¬
che der Krieg seinen Staaten verursacht hatte , zuheilen , und eine völlig neue Ein¬
richtung der innern StaatSform zu geben. Die Armee wurde auf42,000 M . gesetzt
lind neu gebildet . Eine neue Eivilverfassung wurde hergestellt , und der Gang der
öffentlichen Geschäfte genau gestimmt . Früher schon (9. Oct . 1807 ) war das wohl¬
thätige Edict erschienen, welches die Erbunterrhänigkeit aufhob , und später (28 . Juli
1808 ) abgeändert wurde . Unter dein Namen der Städreordnung wurde am 19.
Nov . 1808 eine gesetzliche Vorschrift über die Vertretung der äStadtgemeinden in
Rücksicht des städtischen Gemeinwesens durch Stadtverordnete
ertheilt . Ebenso
wichtig und für den Sraat heilsam war die am 6 . Nov . 1809 beschlossene Veräuße-
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rung der königl. Domainen , die Verwandlung der Klöster und der übrigen geistlichen
Güter in lauter des StaatS (30 . Oct . 1810 ), und die selbst unter sehr drückenden
Acttverbältmssen höcbst freigebige Pflege und Ausstattung des ErzichunasweienS,
wott > besonders die Stiftung der neuen Universität zu Berlin ( 1809 ) gekört , sonne
die Verpstanzung der Universität zu Frankfurt a. d. O . itach Breslau , woue eine
neue , zweckniäßigere Form erhielt . Fni Dec . 1808 reiste F . W . in Begleit >mg seiner
mit dem Kaiser LcleranGemahlin nach Petersburg , um dasFreundschaftsbündniß
der noch fester zu kntipfen . kNach einem Aufenthalte von einigen Wochen kehrte das
königl . Paar nach Königsberg zurück und hielt am 23 . Dec . 1809 seinen feierlichen
Einzug in Berlin . Die Freude des König und des Landes wurde bald aufs empftndlicbste gestört durch den unerwarteten Tod der allverehrten Königin Lomse am
19 . Juli 1810 . Aus dieser wahrhaft glücklichen Ehe sind noch 4 Prinzen und 3
Prinzessinnen am Leben . — F . W . >>>. fuhr uncrmüdet fort , den innern Zustand sei¬
nes Landes zu vervollkommnen ; dabin gehören verschiedene Verbesserungen in der
Civil - und Justizverwaltung , im Münzwesen und im Anbau des Landes . An die
Stelle der durch das Edict vom 30 . Oct . 1810 und durch die Urkunde vom 23.
Fan . 1811 ausgelosten Ballei Brandenburg , des Fokanniterordens , des Heer»leisterthums und der Commenden derselben , deren sämmtliche Güter als Staats¬
güter eingezogen worden waren , errichtete der König (23 . Mai 1812 ) eine» neuen
Orden , unter der Benennung : königl . preußischer St . - Fohanniterorden , und er¬
klärte sich selbst als Prokector desselben. MirFrankreich schloß er (21 . Febr . 1812)
zu Paris ein Schutzbündniß gegen alle europäische Mächte , mit welchen der eine
oder der andre Theil in Krieg verwickelt wäre oder verwickelt werden könnte . Als iin
Juni 1812 der Krieg zwischen Rußland und Frankreich ausbrach , ließ der König
zu dem Heere des letzten: ein Hülfscorps von 50,000 M . stoßen , welches mit dem
10 . franz . Armeecorps unter dem Marschall Macdonald den linken Flügel bildete
und zu der Belagerung von Riga bestimmt wurde . Bei dem schnellen und verderb¬
lichen Rückzüge der Franzosen aus Rußland mußte auch das preufi . Hülfscorps sich
zurückziehen. Aber der commandirende General (Pork ) rettete es durch eine am
30 . Dec . 1812 mit dem russischen General Diebitsch abgeschlossene Übereinkunft,
vermöge welcher das preuß . Corps für neutral erklärt wurde und sich von dem franz.
Heere absonderte . Diese Handlung des Generals Pork mußte anfangs gemißbil¬
ligt werden . Als aber der König am 22 . Fan . 1813 seine Residenz nach Breslau
verlegt hatte , ließ er von da aus in einem Parolebefthl vom 11 . März dem Gen.
Pork volle Gerechtigkeit widerfahren und übergab seinem Oberbefehle noch ei» an¬
dres Truppencorps . Schon füklren sich die Herzen aller Preußen durch die Hoffnung
erhoben , das von dem fremden Drucke so tief gebeugte Vaterland wiederkei stellen zu
können , als der König sein Volk ( 3., 9. Febr . u. 17 . März ) zu den Waffen rief.
Jetzt zeigte sich die Begeisterung einer heldenmüthigen Nation in der lebendigsten
Volkskraft . Nicht bloß junge Leute aus allen Ständen ergriffen die Waffen , auch
Männer , auf deren Beitritt man nicht rechnen konnte, stellten sich unter das Panier
des Vaterlandes . Alle Classen wetteiferten , mittelbar oder unmittelbar zur Rettung
des Staats durch die größten Aufopferungen beizutragen . Durch diesen Dolkseifer
und durch die von der Regierung bisher mit weiser Vorsicht in: Stillen geleiteten Vor¬
bereitungen war es möglich , daß Preußen 1813 so bewundernswürdig schnell ein ge¬
übtes und zahlreiches Heer ins Feld stellen konnte . — Die Franzosen hatten Berlin
erst in der Nackt vom 3 . zum 4. März geräumt , worauf die Russen daselbst einzo¬
gen. Am 15 . März kam Kaiser Alexander nach Breslau , wo der König sich noch
aushielt . Ei » zu Kalisch am 28 . Febr . geschlossenes Trutz - und Schutzbündnis,
dessen Unterzeichnung , jedoch ohne nähere Kenntniß des FnhaltS , am 20 . März
zur öffentlichen Kunde gebracht wurde , vereinigte beide Monarchen aufs innigste
mit einander . Am 27 . März übergab General Krusemark in Paris die preu-
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ßische Kriegserklärung . Zwei preuß . Armeen , die eine in Schlesien gebildet unter
Blücher , die andre unter Vork , welche in Berlin zu dem russischen Heere unterWitgenstein stieß, rückten nun zugleich mit den Russen nach Sachsen . F . W . kam am
»4 . wieder nach Berlin , wo er sür die Verwaltung des Staats Militair - undCivilgouverneure ernannte , das Continentalsysiem aufhob und eine nur für diesen Krieg
bestehende Auszeichnung des Verdienstes um das Vaterland stiftete : das eiserne
Kreuz , von 2 Classen und einem Großkreuz . Außer den regelmäßigen Heeren ward
auf das schleunigste eine allgemeine Landwehr u. ein Landsturm errichtet , deren treff¬
liche Einrichtung sich späterhin , als der Feind schon in Schlesien und gegen Branden¬
burg vordrang , entwickelte . Die personl . Gegenwart des Königs , der alle Gefahren
und Beschwerden mit seinen Truppen theilte , befeuerte diese aufs höchste; ihrem
Heldenmuthe mußte selbst der Feind Gerechtigkeit widerfahren lassen. Hier können
aus dem Feldzuge 1813 und 1814 nur die Thaten bei Lützen, Bauhen , Havnau,
Kulm , Großbceren , Dennewitz , an der Katzbach , bei Wartenburg und , nach der
Schlacht bei Möckern ( 16 . Oct . 1813 ), die Erstürmung Leipzigs , der Übergang über
den Rhein ( 1. Zan . 1814 ) , die Siege bei Laon ( 9. März ) und Montmartre (30.
März ) flüchtig erwähnt werden . „Die schlesische Armee " , sagt Blücher am Schlüsse
seines Berichts aus Paris vom 4 . Apr . 1814 , „ hat nach einer Campagne von 7C
Monat , in welchersie 6 großeSchlachte » lieferte , 8Actionen und unzählige Gefechte
hatte , über 48,000Gefangene
gemacht und 432Kanonen erobert " . F . W . Ill . gab
nicht nur öfters Beispiele personl . Tapferkeit (beiKulm , Före -Champenoise , den 25.
März ) , sondern trug auch durch seine Einsicht und Festigkeit in den Tagen der Ge¬
fahr , nach der, unglücklichen Gefechten bei Montmirail ( 14 . Febr .) und bei Montereau ( 18 . Febr .),vielzur Entscheidung der guten Eache bei. Schon war nach jenen
Gefechten eine rückgängige Bewegung nach Chaumont , die bis über den Rhein zu¬
rückgeführt und Napoleons Herrschaft aufs Neue befestigt haben würde , beschlossen.
Aber F . W . bewirkte durch seine Festigkeit und sein Vertrauen in die gute Sache,
daß der Rückzug nicht weiter fortgesetzt wurde , und daß die Heere gegen Paris vor¬
rückten , welches sich auch bald nachher (am 30 . Män ) den Verbündeten ergab . Kö¬
niglich belohnte jetzt F . W . die Männer , die seine Absichten ausgeführt und seine
Rechte verfochten hatten . Den einsichtsvollen , standhaften Hardenberg , der in ver¬
hängnisvollen Jahren als Staatskanzler mit geübter , fester Hand das Ruder des
preuß . Staats suhl te , und den tapfern , unermüdlichen Blücher erhob er in den
Fürstenstand . Die Schreiben , worin er Beiden (am 3 . Juni 1814 ) ihre Erhebung
ankündigte , sind sprechende Beweise von den Gefühlen des Königs und von seiner
richtigen Würdigung des Verdienstes . Durch Ehrenzeichen lind Beförderungen wur¬
den die bewiesene Tapferkeit im Kriege und die erprobte Anhänglichkeit an König
und Vaterland in allen Ständen belehnt . Späterhin wurde auch das Andenken der
im Kampfe für Freiheit und Vaterland gefallenen Tapfern durch öffentliche Denk¬
mäler und aus a. Art geehrt . Nachdem der König bis zum Abschlüsse des Friedens
(30 . Mai 1814 ) in Paris verweilt hatte , reiste er ( im Zuni ) mit dem Kaiser Alexan¬
der nach London , hielt bei seiner Rückkunft ( 1. Aug .) einen feierlichen Einzug in seine
Hauptstadt , und begab sich dann nach Wien , wo er bis zur Beendigung des CongresseS blieb. Durch die allgemeinen Congreßverhandlungen und durch einige beson¬
dere Verträge ersetzte er seiner Monarchie größtentheilö den Verlust , den sie im Frie¬
den zu Tilsit erlitten hatte . (S . Preußen .) Als im März 1815 Napoleon von
Elba her Frankreich wieder in Besitz nahm , verband sich F . W . am 25 . März zu
Wien mit Ostreich , Rußland und England gegen ihn und dessen Anhänger . Schon
am 18 . Juni erfochten die preuß . Heere mit ihren Verbündeten den Alles entschei¬
denden Sieg über Napoleon bei Bellc -Alliance . (S . Waterloo .) F . W . kam aus
diesem Feldzuge erst am 19 . Äct . wieder in seine Residenz zurück; hier feierte er am
22 . Oct . das 400jährige Regierungsjubiläum
seines Stammhauses Hohenzollern.
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181k besuchte er den Kaiser Alexander , dessen Bruder NicolauS sich am 3. Juli
1817 mit seiner Tochter Louise Charlotte , jetzt Alexandrine , vermählt hatte . 1823
machte er eine Reise nach Italien . Bei seinem Aufenthalte in Paris hatte F . üb.
des Prinzen Giustiniani für 500,000 Fr . erkauft und damit
die Gemäldesammlung
sinne Hauptstadt bereichert , für deren Verschönerung er fortwährend sorgt . Über¬
haupt ist durch ihn und unter ihm Vieles für bessere Aufnahme des GewerbfleißeS
und des inländischen Handels geschehen. Die Universität zu Berlin hat LUakuten,
und ihre wissenschaftlichen Sammlungen haben Vermehrungen erhalten . Bei der
Universität Königsberg sind neueAnstalten errichtet , einige ältere erweitert und reich
begabt worden . Mehre Schulen und Erziehungsanstalten zu Berlin und in den Provinzialstädten erhielten Beweise der Freigebigkeit und Sorgfalt des Königs . Die
wohlthätigen Folgen der weisen EtaatSwirlhschaft zeigen sich dadurch , daß Preußen
im Stande war , auf zwei in vorigen Jahre » gemachte Anleihen seit 1817 mehre
Mill . Thaler zurückzuzahlen , und daß die Staatspapiere stiegen. F . 36 . hatte sei¬
nem Volke eine Eonstitution zugesichert, die dem Geiste des Zeitalters angemessen
sei, und deßhalb am 30 . Mai 1817 einen StaatSrath errichtet , zu welchem , außer
im
den majorennen Prinzen des konigl . Hauses , die vornehmsten Staatsbeamten
Civil und Militair , und andre Staatsdiener , die der König seines Vertrauens wür¬
digt , gezogen worden sind. Der versammelte StaatSrath ist in 7 Abtheilungen die
höchste berathende Behörde , die jedoch an der Verwaltung keinen Antheil hat . Aus
der Mitte desselben hat der König die Glieder der Commission ernannt , die sich, ,n
Folge der Verordnung vom 22 . Mai 1815 wegen der zu bildenden Repräsentation
des Volks , in Berlin unter dem Vorsitze des StaatükanzlerS mit der Organisation
der Provinzialstände und der 'Ausarbeitung einer Verfassunggurkunde beschäftigt.
Seitdem hat der König in allen Provinzen die Provinzialstände theils hergestellt,
theils neu ins Leben gerufen , und ihnen eine berathende Stimme , auch die Mit¬
wirkung bei der Verrheilung der Steuern zugestanden . Bei der Einführung der
neuen berliner Hofkirchenagende , die sein Werk ist, schonte er die anders Denkenden
mit weiser Milde . Auf dem Congresse zu Aachen stiftete der König den 18 . Oct.
1818 die Universität Bonn , und in Berlin 1820 ein Museum der Alterthümer;
überhaupt ist die Beförderung des Schulwesens und wissenschaftlicher ?lnstalten , so¬
wie die öffentliche Erklärung seiner Überzeugung von der Wahrheit des evangelischen
Glaubens (s. Käthen ) ein unverwclklicher Kranz in der Regierung dieses Monar¬
chen. Am 11 . Nov . 1824 schloß F . W . III . eine morganatische Ehe mit der Gräfin
Auguste von Harrach (geb. 30 . Aug . 1800 ) , die den Titel fübrt : Gräfin von Hohenzollern , Fürstin von Liegnitz, und-sich seit 1826 zur evangelischen Kirche bekennt.
Im Sommer 1829 besuchten ihn der Kaiser und die Kaiserin von Rußland ; darauf
sandte der König den General Müffling nach Konstantinopel , um den Frieden zwi¬
schen Rußland und der Pforte zu vermitteln . (S . Preußen .)
F r i c d r i ch I. (Wilhelm Karl ), der 15 . regier . Herzog von Würtemberg,
seit dem 23 . Dec . 1797 , hierauf 1803 Kurfürst , endlich seit dem 1. Jan . 1806 der
erste König von Würtemberg , gest. den 30 . Oct . 1816 , geb. zu Treptow in Hinterpommern , 1754 , verm . 1780 mit Auguste Karoline Friderike Louise, Prinzes¬
sin von Braunschweig -Wolfenbüttel , die ihm 2 Söhne (s. Nachfolger , Wilhelm I.,
dessen Bruder , Herzog Paul ) und die Prinzessin Katharina , verm . Prinzessin von
Montfort , gebar . Sie starb 1787 . Hierauf vermählte er sich 1797 in London mit
der Kronprinzessin von England , Charl . Aug . Math . (gest. als Wüv e 1828 ) . Da
sein Vater , Herzog Friedr . Eugen von Würtemberg , im siebenjähr . Kriege unter den
Helden Friedrichs des Großen mitfocht , leitete die Erziehung des Prinzen mit unend¬
licher -Lorgfalt und Treue seine Mutter , Sophia Dorothea , Tochter des Markgr.
von Brandenburg - Schwedt , eine am Hofe ihres großen Oheims zu Berlin durch
Kunstsinn und wissenschaftlichen Geist ausgebildete Fürstin . Erst nach dem Frieden,
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1763 , konnte der Baker die Erziehung seines Sohnes regelmäßiger ordnen , wobei er
ihn zum strengsten Gehorsam anhalten ließ. Der Prinz besaß außerordentliche Fä¬
higkeiten . Leine Bildung als Mensch war großentheils französischer Art , und
wurde es noch mehr während seines 4jährigen Aufenthalts in Lausanne . Er
schrieb und sprach Französisch mit vollendeter Fertigkeit . Indeß achtete er die Vater;
ländische Literatur und drückte sich im Deutschen nicht weniger zierlich und regeltest
aus als >m Französischen . Seine angeborene Beredtsamkeit ward durch das reichste
-Orts - und Sackgedächtniß unterstützt , denn er hatte nicht bloß in der Mathematik,
Naturkunde , Geschichte und Erdbeschreibung vorzügliche Kenntnisse sich erworben,
sondern auch , besonders auf seiner Reise in I .alien 1782 , seinen Kunstgeschmack
ausgebildet . Dies bewies er in der Folge , als er Kunstwerke ausstellen ließ, auch durch
die Würdigung vaterländ . Künstler , z. B . gegen Dannecker . Allein zu lebhaft für
das besonnene Prüfen , faßte er schnell eine oft falsche Ansicht auf und bestimmte da¬
durch, beharrlich , sein Urtheil . Daher so mancher Mißgriff seines spätern Lebens!
Friedrich der Große war in Vielem sein Musterbild . Er trat , wie seine 7 Brüder,
in preuß . Kriegsdienste und stieg im bairischen Erbfolgekriege bis zum Generalma¬
jor . Nach seiner Rückkehr aus Italien , wohin er seine Schwester und deren Ge¬
mahl , den Großfürsten Paul von Rußland , begleitet hatte , stellte ihn Katharina
als Gencrallieutenant und Generalgouverneur von Russisch -Finnland an . Aber
auch dieses Verhältniß löste er 1787 auf lind lebte zu MonrepoS unweit Lausanne,
dann zu Bodenhcim bei Mainz . Von hier reiste er nach Holland und Frankreich.
In Versailles war er Zeuge der ersten Verhandlungen der Nationalversammlung.
Im Febr . 1790 nahm er seinen Wohnsitz in Ludwigsburg . Nach dem unbeerbten Ableben zweier Brüder gelangte sein Vater 1795 zur Regierung von Würtemberg . Als nunmehriger Erbprinz stellte er sich 1796 dcni Eindringen der Franzo¬
sen entgegen , mußte aber der Gewalt weichen, und lebte eine Zeitlang in Anspach,
dann in Wien und in London , von wo er mit seiner zweiten Gemahlin im Juni
1797 nach Stuttgart
zurückkehrte . Bald darauf starb sein Vater . Er trat jetzt
die Regierung des schon damals im franz . Kriege hart mitgenommenen HerzogtbuniS an , das auf 153 OM . etwas über 600,000 Einw . Zählte. In dem Kriege
1799 — 1801 litt das Land noch mehr . Herzog Friedrich , der seine Pflicht
als Reichsstand redlich erfüllte , und für britische HülfSgelder noch mehr thun
mußte , regierte dasselbe von Erlangen aus . In dieser verhängnißvollcn Zeit ent¬
wickelte er große Regentengaben . Insbesondere wußte er durch seine Verbindungen
mit den Höfen zu Wien und Petersburg , außer der Kurwürde , ein angemessenes
EntschädigungSlooS für den Länderverlust am linken Rheinufer im Reichsdeputationsschluffe vorn 25 . Febr . 1803 zu erlangen . Seine aus ihm allein hervorgehende
Staalskunst war mit Kraft und Klugheit gepaart , und zunächst auf die Erhaltung,
dann auf die Vergrößerung seines SraaiS gerichtet . So errang er allmälig durch
festes Anschließen , seit dem 2 . L) ct. 1805 , an Napoleons überwältigendes Sy¬
stem , in und seit dem preSburger Frieden , binnen 13 . I . den Besitz eines unab¬
hängigen Königreichs von 368 IHM . mit 1,100,000 Einw . Die Zeit nöthigte
ihn , seine ganze Kraft auf die auswärtigen Verhältnisse seines StaatS zu wenden,
und wie er hier durch ungebundene Machtvollkommenheit viel erreichte , so trug er
dasselbe Streben auf die innern Verhältnisse über , welche er in Neu - Würtemberg
völlig unabhängig nach eignem Ermessen feststellte, dann aber auch ( 1806 ) in AltWürkemberg , durch Aufhebung der Stände und der von ihm beim Regiernngsankritt bcschworenen Verfassung , seinem Willen unterordnete . Im Gefühle seiner
ihm eigenthümlichen Kraft wollte er sich mit den Monarchen Europas mehr und
mehr in eine Linie stellen. Darum bekleidete er seinen Thron mit dem vollen Prunke
der Majestät ; darum erhob er sein Heer zu einer die Kräfte des Landes übersteigen¬
den Starke ; darum verwickelte er sich, besonders seil dem Tode seines edeln und
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geistvollen Freundes , des trafen v. Zeppelin , in kühne Entwürfe , die er leiden¬
schaftlich und gewaltsam verfolgte , und durch die er Alles neu gestaltete. Einreisen
und Aufbauen wechselten unter seiner Regierung Schlag auf schlag . Sein
Scharfblick , mildem er die Folgen der franz . Revolution übersah , bestimmte seine
Handlungsweise . Denn wo nicht alle Male an Geist und Kraft , doch immer an
rascher Willensthätigkeit und stolzer Haltung seiner Umgebungen , die oft nur in
Ausländern bestanden , überlege », wollte er, wie der große Friedrich , späterhin wol
auch wie Napoleon , Selbstregent sein und Volk und Ltaat durchgreifend maschineuartig handhaben , wie der Feldherr sein Heer . Die sittliche Natur des Staats
war ihm , bei seiner franz . Weltbildung und bei der Art seiner Menschenkunde und
Lebensfreuden , nie klar geworden . Es kam ihm auch nicht ein leiser Zweifel ein,
das Recht möchte vielleicht nicht auf seiner Seite stehen . Vielmehr ging er überall
von der unseligen Idee Friedrichs aus , daß keinem Menschen zu krauen sei. Daher
demüthigte er ohne Schonung den einst reichsfreien Adel ; daher versetzte er nach
Willkür die Beamten von einer Stelle in die andre ; daher strafte er Kart oft kleine
Versehen ; daher belastete er sein entwaffnetes , von Abgaben erschöpftes Volk mit
der Conseripiion ; daher erlangten Günstlinge , wie Dillen , solchen Einfluß auf
ihn , daß Niemand ihm die Augen zu öffnen wagte . In seiner Glanzsne ! k verlor
sich selbst sein Geschmack für die Kunst , welchen man in den Anlagen von iLkuttgart , Ludwigsburg und Freudenthal nicht verkennt . Für Wissenschaften that er
Einzelnes , ohne das Edle der wissenschaftlichen Bildung ganz zu würdigen . Da¬
bei übereilte er durch Leidenschaftlichkeit und Ungestüm oft selbst das Nützliche , was
er tkun wollte. Mit dem Willen , gerecht zu sein, entschied er bisweilen im Zorn,
strenger als das Gesetz, oder ganz nach Dem , was er gerade als recht und billig er¬
kannte . Doch ersparte er seinem Volke manches Übel durch die Entschlossenkeit,
mit der er Eingriffe der franz . Regierung in die innere Verwaltung seines Staates
abwies , wie die angesonnene Einführung des franz . Gesetzbuches. Auch das Religionsedict voni 13 . Oct . 1806 , welches allen 3 christlichen Kirchen gleiche Rechte
zusicherte, war sein eignes Werk . Dem Rheinbünde mußte er sich anschließen;
doch bewirkte er in Erfurt , daß kein Würtemberger Spaniens Boden als Krieger
betrat . Nach den Gesehen des Continentalsystems ließ er die englischen Waaren
verbrennen , erstattete aber den Eigenthümern den vollen Werth unter der Bedin¬
gung , den Empfang zu verschweigen . Übrigens hielt er so fest an dem Svsieme
Napoleons , daß er alle Kräfte seines Landes aufbot , um ihm,in größerer Zahl , als
erfoderlich, tapwre Scharen , gegen Preußen 1806 , gegen Östreich 1800 und ge¬
gen Rußland 1812 ( 15,000 Mann ) , zuzuführen . Erst nach der Schlacht bei
Leipzig näherte er sich den Verbündeten . Der Minister , den er an sie abordnete,
sollte ihm sogar noch ein Stück Land als Belohnung für seinen Übertritt aiismitteln , und siel in Ungnade , daß er ihm durch den Vertrag von Fulda (6 . Nov.
und die Anerkennung seiner
1813 ) bloß die Gewähr seiner sämmtlichen Staaten
Unabhängigkeit verschafft hatte . Der neue Umschwung der Dinge , den im Herzen
von Europa die begeisterte Kraft des Volks hervorgebracht hatte , wirkte auch auf
Würtemberg zurück. Konig Friedrich , der in Wie » vergeblich sich mehren Be¬
stimmungen , inwieweit sie seine fürstliche Unabhängigkeit gefährdeten , widersetzt
hatte , begriff endlich, daß auch er denFoderungen des wiedergeborenen Völkerrechts
nachgeben muffe. Doch zögerte er mit seinem Beitritt zur deutschen BundeSaete
bis zum 1. «Lept . 1815 . Seinem Volke kam er mit einem von ihm auSgeflossenen
Nerfassungsgesetze, da? er ihm als Ordonnanz aufdringen wollte , entgegen ; allein
zur größten Überraschung des in andrer Zeit an blinden Gehorsam gewöhntgewordenen Fürsten wurde dasselbe einstimmig verworfen . Die versammelten Abgeord¬
neten verlangten die alte Verfassung für Alt - und für Neuwürkemberg , zugleich
schleunige Hülfe bei dem unglücklichen Zustande des Volks . Der König stellte nun
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wirklich manches Drückende ab , löste aber die Versammlung der Stände den 8.
Aug . 1818 auf . Im Dct . berief er sie ein zweites Mal . Jetzt legte er ihnen mit
unerwarteter Nachgiebigkeit , als Grundlage einer neuen Verfassung für altes und
neues Land , 14 Sätze vor , die in Würtemberg einen günstigen Eindruck machten.
Ein neuer Entwurf kam zu Stande . Aber noch ehe er ihn ganz geprüft hatte , starb
König Friedrich . — Die Nachwelt wird seinem Geiste und seiner Charakterstärke,
durch die er seinen >Ltaat rettete und vergrößerte , Gerechtigkeit widerfahren lassen;
allein sie wird es auch bemerke», daß er sein Volk nicht glücklich zu machen verstand,
weil er sich selbst nicht zu beherrschen wußte . Ihm fehlte auf dem Throne nichts
als der rechte Begriffvo » der sittlichen Natur des Menschen und von der Heiligkeit
des Völkerrechts . Stand daher Friedrich I. boch als Regem , wenn er, frei von
autokratischen Vorurrheilen , mit Gedankenblitzen das Nothwendige und Nützliche
traf , so sank er dagegen fast immer durch die Sucht , überall , auch im Kleinen und
Unwesentlichen , groß , königlich und selbstartig zu sein, bis zur Seltsamkeit herab.
Nach seinen kömgl . Handlungen darf man aber nietn den Menschen >n ihm beurthei¬
len. Als Mensch warcr , wie Männer bezeugen, die ihn langem der Nähe beobach¬
tet haben , nicht böse. Er wcllte das Gute und Rechte , und dennoch rissen ihn fast
in der Regel Leidenschaft und Verwöhnung zuM Schlechten hin . Indeß verlor er
nie das sittliche Vermögen , wieder zu sich zu kommen und das erkannte Unrecht gut
zu machen . Durch dieses Gemisch von Größe und Niedrigkeit , von Hoheit und Verirrung , erhält sein Leben ein räthselhaftes psychologisches Interesse . Unstreitig har¬
ten der Gang seiner unsteten Bildung und äußere Verhältnisse mehr den Verstand
in ihm entwickelt und geschärft als dasGemürh erhoben . Im Kampfe mit der Au¬
ßenwelt vergas; er den Kampf mit sich selbst. Das Ideal der Menschheit , die reine
Form des Wahren , Guten und Schönen , war ihm nie klar geworden , um sein Stre¬
ben auf das Höchste zu lenken. Daher verlor er mit dem Schwerpunkte der Sitt¬
lichkeit auch den Zügel des Maßes , und seine Größe versank inSchwäche . Doch
ging sie nicht ganz unter . Vcrgl . „ Zeitgenossen^, VII . u . IX .
Ix.
F riedri
ch (L. D .), Landschafismaler in Dresden , geb. 1116 in Greisswald , begann seine Srndien auf der Akademie in Kopenhagen und ging 1795
nach Dresden , wo er sich ohne Leitung eines ältern Künstlers , lediglich aus sich
selbst und unccr Leitung der Natur gebildet hat . Um Studien nach der Natur zu
fertigen , unternahm cr von Zeit zu Zeit Reisen . Italien hat er nie besucht ; es
tragen vielmehr alle sinne Arbeiten einen nordischen Charakter an sich. Früher be¬
schränkte er sich fast gänzlich auf Zeichnungen in Sepia , die er trefflich zu behan¬
deln versteht , sotaß er darin von wenigen der neuern Künstler übertreffen wird.
In der Folge trat er mit Ölgemälden hervor , welche bei dem ungemeinen Fleiß und
der innigen Liebe, womit er sein Talentauszubilden strebt, immer mehr an Vollen¬
dung gewonnen haben . Eine große Wimerlandscbafr , emen Kirchhof mit den Rui¬
nen einer gothischen Capelle , die zwischen Eichen steht , vorstellend , bewirkte 1809
s. 'Aufnahme zum Mugliede der berliner Akademie . Bekannt ist s. Altargemälde
für die Kirche in Tetschen : ein auf der Spitze des Felsens stehendes Kreuz , hinter
dem dieSoiineaufgeht . Mannigfaltigkeit der Erfindung , Tiefe des Gefühls , Stu¬
dium der Natur . Einfachheit und Einheit der Darstellung , ein meist düsterer , oft
melancholischer Charakter , entfernt von aller Nachahmung , sprechen sich in F .' S
Landschaften mehr oder weniger aus . Außerdem aber , daß sie schon beim flüchti¬
gen Anblick als GinMNe den Beschauer anziehen , wohnt in ihnen noch ein poetischreligiöser Geist , wodurch sich dieser Künstler fast zum Schöpfer einer neuen Gat¬
tung der Landschaftsmalerei erhob . Denn wenn man auch bei frühern , in Hinsicht
des Technischen von F . noch nicht erreichten Künstlern , einem Claude Lorram . Salvakor Rosa , Ruvkdael u . A ., eine leise Ahnung solcher Ideen bemerkt , so hat doch
Keiner sie so klar und bestimmt ausgedrückt , als er . Dsr aber verlieren sich auch
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(. Darstellungen in das (Gebiet des Mystischen . 1817 wurde F . bei der königl.
Akademie der Künste zu Dresden als Mitglied mit Gehalt aufgenommen.
Fries,
s . Säule . Bisweilen wird auch ein langer schmaler Streif so
genannt , der in horizontaler Richtung obenan einer Wand herumläuft , oder an
Schleusenthüren , um die Fugen desselben gegen Wassereindrang zu schuhen.
Fries
Jakob
(
Friedrich ), Hofr . und Pros . zu Jena , geb. den 23 . Aug.
1773 zu Barby . Sein Vater , aus einem hessischen Geschlechte stammend , lebte
zur Zeit s. Geburt in Barby als Mitglied der Dircction der evangel . Brüderge¬
meinde . Da ihn weite Geschäftsreisen oft vorn Hause entfernt hielten , mußte er
den Sohn schon 1778 in die Schule der Brüdergemeinde abgeben . Tort erhielt
dieser seine Jugendbildung , und vollendete auf dem Seminarium
der Brüderge¬
meinde die Studien der Theologie . Um sich aber den philosophischen Wissenschaf¬
ten zuwidmen , besuchte er 1795 die Universität Leipzig, 179b Jena , und verband
damit in Leipzig eine allgemeine Übersicht der Rechtswissenschaften , in Jena aber
der Naturwissenschaften . In der Philosophie folgte cr den Lehren Kanr ' S, beson¬
ders darin , daß er für die wissenschaftliche Ausbildung der Philosophie das zerglie¬
dernde Verfahre » als das geeignete erkannte . Indessen glaubte er, daß zur Kant 'schen Lehre noch ein Princip der concentrirten systematischen Darstellung derselben,
als eigentliches Princip der Vernunstkrink , hinzugeftmden werden müsse. Dieses
fand er in der Naturlehre vom menschliche» Geiste , welche er die philosophische An¬
thropologie nannte . Er verlangte , daß, nachdem durch Zergliederung die Grundfor¬
men der philosophische» Urtheile aufgefunden seien, aus den Gesehen der psrchischen
Anthropologie noch nachgewiesen werde , wie und warum wir gerade diese Formen
der philosophische » Erkenntnisse in den menschlichen Beurtheilungen
vorfänden.
So mußte er seine Lehre von der Deduktion aller Principien der rein vernünftigen
Urtheile an die Stelle der Kant ' schen Deduktion der Kategorien setzen. Diesem ge¬
mäß fand er seit 1795 und 1796 seinen Beruf theils in der neuen Bearbeitung der
„Kritik der Vernunft " , theils in Vertheidigung der Kant ' schen Lehre gegen neuere
abweichende Versuche , besonders gegen die Fichte ' sche Schule . Zugleich führten
ihn die naturwissenschaftliche » Sludie » zu einigen chemische» Abhandl . 1797 fg.
war F . Hauslehrer in Zosingen . Als er dort die erste Bearbeüuug s. „ Kritik der
Vernunft " beendigt hatte , kehrte er 1800 nach Jena zurück, suchte sich eine allge¬
meine Kenntniß der Medicin. Wissenschaften zu verschaffen , wurde 1801 IX der
Philosophie und erhielt die Erlaubniß zu lesen, linier den um diese Zeit herauSg.
Schriften sind die „Philosophische Rechislehre " ( 1804 ) und das „System der Phi¬
losophie als evidente Wissenschaft ( 1804 ) zu nennen . Den größten Theil von
1803 und 1804 brachte er in Gesellschafts . Freundes , Frech . v. Hainiz , unfeiner
Reise durch Deutschland , die Schweiz , Frankreich und Italien zu ; lehrte dann in
Jena 1805 Philosophie und gab s. Schrift : „Wissen , Glauben und Ahnen " , als
eine vorläufige Darstellung der metaphysischen Ergebnisse s. Vornunftkritik , heraus.
1805 folgte er einem Rufe zu einer ordentl . Professur der Philosophie und Elemen¬
tarmathematik nach Heidelberg , wo er bis zum Herbste 1816 blieb , und seit 1813
die Professur der Experimentalphysik mit der vorigen vereinigte . Von den in dieser
Zeit HerauSg. Werken führen wir an : „NeueKrilikderVernunft
" , 3Bde . ( 1807 ) ;
„System der Logik" ( 1811 , 2 . Aufl . 1819 ) ; „ Populaire Vorlesungen über die
Sternkunde " ( 1813 ) ; „Entwurf des Systems der theoretischen Physik " ( 1813 ) ;
„Fichte ' S und Schelling 's neueste Lehren von Gott und der Welt " J807 ) ; „ Von
deutscher Philosophie Artu . Kunst , ein Votum für F . H . Jacobi " ( 1812 ) ; „ Von
deutschem Bund und deutscher Staatsverfassung ; allgemeine staatsrechtliche An¬
sichten" (1816 ) ; „ Über die Gefährdung des Wohlstandcs und Charakters der
Deutschen , durch die Juden " ( 1816 ). Außerdem gab er in die von Daub und
Creuzer HerauSg. Studien 2 Abhandl . : „ Über Atomistik und Dynamik ", 1807;
28 *
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,.Tradition , Mysticismus und gesunde Logik, oder über die Geschichte der Philoso¬
phie " , 1810 . Auch redigiere er einige Jahre den Philosoph, , mathemat . und naturwissenschaftl . Theil der „ Heidelberger Iahrb . der Literatur " , in welchen sich siele
Anzeigen von seiner Hand finden . 1816 ging er als grofiberzogl . sächs. Hoftath
und ordentl , Pros . der theoret . Philosophie wieder nach Zena und beschränkte dort
s. Vorlesungen auf Philosophie , die er in einem silbrigen CursuS vollständig abhan -,
dclre. Von mehren hier seit 1816 herauSg . Schriften nennen wir : „Handb . der
prakt . Philosophie " , 1. Bd . ; „Allgemeine Ethik und philosophische Tugendlehre"
(1818 ) ; Rechtfertigung gegen die Anklagen , welche wegen s. Theilnahme am
Wartburgseste wider ihn erhoben worden sind ( 1818 ) ; „ Handbuch der psychischen
Anthropologie " , 2 Bde . (1826 — 21 ) , und „ Julius und EvagoraS , oder die
Schönheit der Seele " , ein Philosoph . Roman (2 Bde ., 2 . Anst ., Heidelb .) . F .' g
eigenthümlichste metaphvstsche Lehren sind die von der unmittelbaren Gültigkeit
des Glaubens und der Ahnung ewiger Wahrheit durch das Gefühl , welche noch
über die wissenschaftliche i'asiwücheir erhaben ,st. Daher ergibt sich die ihm eigne
Vereinigung von Ethik , Neligwnsphilosophie und Ästhetik in der philosophischen
Awockleme , sowie die Begründung der sittlichen (Ideen und der ästhetischen (Ideen
durch die Idee » von der Schönheit der Seele . Seine Glaubenslehre ist der Iacobi' schen verwandt ; dies befreundete ihn mit F . H . Jacob , und veranlaßte , daß Jacobi sich in seinen spätern Schriften seinen Ansichten wesentlich näherte . Eine engere
und durchgreifendere Vereinigung sowol mit dem Lehrer als mit dessen Schülern
wurde dadurch verhindert , daßF . einen hohen Werth auf die systematische Durch¬
bildung der Wissenschaft legt , den Iacobi und dessen Schule nicht anzuerkennen
scheint. F .' S Glaubenslehre konnte vorzüglich die Theologen ansprechen , daher
auch einige , besonders de Wette , sie ihren theologisch-dogmatischen Werken zu
Grunde legten . Am meisten haben seit dem Feste auf der Wartburg seine angeb¬
lichen polnischen Meinungen die öffentliche Aufmerksamkeit erregt . Wenn es sich,
seinen Veisicherungen nach , dabei auch nur um wohlgemeinte Bemühungen han¬
delte, sich der gesellschaftlichen Verhältnisse der Studirenden unter sich anzunehmen,
den unter einer großen Zahl derselben erwachten Geist der Gesetzlichkeit, Einiakeit
und Vaterlandsliebe zu begünstigen , Rückschritten zu gesetzwidrigen geheimen Ver¬
bindungen zu wehren und die Rohheit früherer Zeit durch bessere und edlere Sitte
zu v. rdrängen : so scheint er doch in seinem Eifer für seine guten Zwecke nicht dieje¬
nigen Mittel gewählt zu haben , welche in unserer ebenso bewegten als mißtrauischen
Zeit zu diesem Ziele würden geführt haben . Er wurde von der großherzogl . weimarischen Regierung von seinem Lehramte suspendirt , jedoch im Genusse seines vol¬
len Gehalts gelassen. 182 t wurde er des Amtes eines Pros . der Logik und Metaphvsik gänssich entbunden ; dagegen erhielt er die Professur der Physik und Mathe¬
matik , jedoch vor der Hand Mir widerruflich und ohne Theilnahme an den Geschäf¬
ten des EenatS und des Conciliums . Er benutzte die ihm dadurch gewordene Muße
zu wichtigen wissenschaftlichen Forschungen.
Friese
!, eine Hautkrankheit , welche in kleinen , auf der Haut hervorbre¬
chenden , meistens spitzigen Bläschen von der Größe der Hirsenkörner bis zudem
Umfange der Hanfkörner , und zuweilen noch darüber , bestehen. Diese Bläschen
sind meistens mit einer dünnen Feuchtigkeit angefüllt . Man unterscheidet vorzüg¬
lich rothes und weißes Friese !. Bei dem rothen stehen die Bläschen auf einem ro¬
the» Boden , sind ganz klein , selbst röthlich . odcr die Nöthe der Haut schimmert
durch ; bei dem weißen ist die Haut entweder gar nicht roth , oder die Bläschen sind
großer und mit eiterähnltcher Flüssigkeit angefüllt . Eine Unterart besieht aus grö¬
ßer,, , geronnenen , Schweißtropfen ähnlichen Bläschen , die mit krystallheller Flüs¬
sigkeit angefüllt sind , und wird auch Perlsriesel lind Glassncsel genannt . Das
Friesel zeigt sich zuweilen nur an einigen Stellen des Körpers , besonders aus der
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Brust , dem Rücken , an dem Halse , in der Herzgrube , oder es ist über den ganzen
Körper perbreüek . Bei Kindern kommt es öfter vor , besonders geben Störunge»
in ihrer Verdauung , Erzeugung von Saure im Magen Veranlastung dazu. An
sich ist es eine leichte Krankheit ; ist es jedoch Folge eines heftigen Fiebers oder inne¬
II.
.)
rer Entzündung , so deutet es auf Gefahr . (Vgl . Scharlachfiebcr
ein altes deutsches, zum Stamme der Istavonen und IngävoFriesen,
neu gehöriges Volk , das seinen Wohnsitz zwischen dem Mittelrkeinarme , der Nord¬
die
see und Eins und auf den Inseln hatte , welche die Mündungen des Rheins und
noch nicht in Eins zusammengeflossene Auydersee bildeten . Der eigentliche Rhein
trennte sie von den Batavern , die Eins aber von den Chancen, . Südlich grenzten
Ansie an die Brucrei er und Marser ; nach der Vertreibung der letzter » aber an die
Bakaverinsel,
der
auf
früher
sie
wohnten
Wahrscheinlich
.
Chamaver
und
grivaricr
aus der sie aber schon vor Cäsar ' S Zeiten von dem mächtigen Volke der Bataver ver¬
trieben wurden . DrusuS und Germaniens , welche Roms Waffen nach Deutsch
land trugen , wurden von ihnen unterstützt gegen die Cherusker , deren Feinde sie
waren ; sie retteten die römische Flotte vom Untergänge , der ihr an der Mündung
der Eins drohte . Aber diese Freundschaft hörte in dem Augenblick auf , als die
Römer sich es einfallen ließen , sie als Unterthanen zu behandeln . Sie wurden , bei
ihrer Freiheitsliebe , Roms erklärte Feinde , und zerstörten die angelegten Festungen;
nur eine derselben belagerten sie vergebens . Unter Nero bemächtigten sie sich eini¬
ger herrenloser Länder diesseits der Zuydersee , doch mußten sie dieselben wieder räu¬
men . Von der Zeit an schweigt die Geschichte von ihnen , und sie erscheinen erst
wieder im 4. und 5 . Jahrh , in dem großen Bunte der Sachsen . Damals wohnten
es ist wahr¬
sie von der Schelte bis an die Elbe und Eiter längs der Seekuste , und
scheinlich , daß ihr Name einen Bund von mehren Völkern umfaßte . Man linder
sie auch in Brirannie » unter den sächsischen Völkern . Unter dein Kaiser Julian er¬
oberte » sie die Bataverinsel und behaupteten sie seitdem ; der fränkische Majordomus
Pipin demüthigte sie hier zuerst, indem er ihren König Ratbod schlug und ikm das
westliche Land bis an die Rheinmündungen entriß . Radbod 's Nachfolger . Poppo,
suchte das Verlorene wiederzugewinnen , wurde aber von Karl Marrell zurückge¬
schlagen . Karl der Gr . eroberte hierauf das östliche Reich der Friese » und ließ es
durch eigne Herzoge regieren , an deren Stelle in der Folge Häuptlinge einstanden.
Nach langer Fehde dieser Häuptlinge vereinigte GnstEdzard 1) stft'iesland , und er
hielt das Land als deutsches Reichslehn . Später wurden die Grafen Fürsten ; aber
ihre Stände blieben immer mächtig , bis der letzte Fürst 1711 ausstarb , und Preu
ßen, kraft der kais. Erbbelehnung von 1690 , den Staat in Besitz nahm . jedoch der
Stande Rechte ehrte . Der tilsuer Friede raubte das Land dem Hause Preußen,
und 181t trat dieses solches an Hanoverab . Einen ehemaligen Theil des Landes,
welches die Westfricsen bewohnten , macht die jetzt zum Königreiche der Niederlande
gehörende Provinz Westfriesland aus . In Ansehung der Lebensart , in der die al¬
ten Friesen den übrigen Deutschen glichen, schildert TacitiiS sie als ein äußerst ärm¬
liches Volk , das den Römern seinen Tribut nur mit Thierfellen abzahlen konnie.
Sie standen unter 2 Fürsten , die eine königl. Gewalt mit den bei den Römern ge¬
wöhnlichen Einschränkungen ausübten . Trotz aller Armuth aber wußten sie, wie
angeführt wird , bei ihrer Gesandtschaft nach Rom ihre und der ganzen deutschen
Nation Ehre mit vieler Wurde zu behaupten . Noch jetzt wohnen Abkömmlinge der
alten Friesen , die sich auch so nennen und Tracht und alte Sitten beibehalten , auf
den kleinen Inseln an der Westküste des HerzogkhumS Schleswig . Durch Hügel
gegen die Meerflut mühsam geschützt, suche» sie als Seefahrer ihr Brot m Holland
und anderwärts , kehren aber stets mit dem Erwerb in die Heimath zurück. S.
Wiarda 'S „ Ostfries . Gesch ." ( 10 Th . bis 1816 , Aurich 1792 — 1816 ) . Die alifriesische, deni Skandinavischen ähnliche , Sprache , deren älteste Denkmale aus
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der Mitte des 13 . Jahrh , sind , wird noch jetzt in der niederländ . Provinz Friesland , auf einigen dänischen Inseln und ini cldenburgischen Sawrlande gesprochen.
S . „ Nordfriesland im Mnielalter " , von Alichelsen ( Schleswig 1829 ) . Heimreich'S „ ftlordfriesische Chronik " hat Pros . Falck neu herausgegeben.
Frigga
, s. Nordische
Mythologie.
Frimont
(
Johann
, Baron von) . Fürst von Antrodocco , k. k. General der
Cavalerie , aus einer adeligen Familie Lothringens , wanderte 1791 aus und diente
in dem Heere des Prinzen Condö-, nach dessen Auflösung er als -Oberster der Bußy ' schen Jäger mit dieser Truppe in Östreichs Dienste trat . Hier stieg er bis zum
Feldmarschalllieutenant . Als Fürst Schwarzenberg , in dem Kriege Napoleons
gegen Rußland 1812 , von dem östr. Hülfsheere in Polen hinter der Pilica Abschied
nahm , übertrug er dem Baron F . die Führung desselben. In den Feldzügen 1813
und 1814 , gegen Napoleon , commandirte General F . einen Theil der Cavalerie
mit großer Auszeichnung . 1815 erhielt er den Oberbefehl über die östr. Truppen
in Öberitalien . Hier leitete er den Feldzug gegen Murat , damaligen König von
Neapel , im März und April 1815 so zweckmäßig ein , daß der F .-M .-L. Bianchi,
welcher Ende Aprils das Commando der Armee von Neapel erhielt , den Krieg in
6 Wochen beendigte . General F . selbst blieb am Po stehen, wo er ein Heer von
60,000 M . ( die Corps der Generale Radevojewiez , Bubna und Mecrville und
12,000 Piemonteser unter dem General Osasca ) bei Casal Maggiore vereinigte.
Diese Macht theilte er in 2 Heermassen . Die stärkere , unter Radevojewiez , zog
über den « implon ins walliser Land , die andre , unter Bubna , über den Cenis durch
Savoyen nach der Rhone . So bemächtigte sich F . der Püffe von St .-Moritz , ehe
noch Suchet , wie ihm Napoleon befohlen Montmelian besetzen konnte . Die
Franzosen mußten Savoyen verlassen ; die Ostreichen erstürmten das Fort L' Eeluse
lind gingen über die Rhone , da , wo sich dieser Fluß in der Erde verliert . Am
9. Juli ergab sich Grenoble , am 10 . wurde der Brückenkopf von Macon
genom¬
men , und F . besetzte am 11 . Lyon , welches Suchet , ungeachtet ein verschanztes
Lager bei der Stadi errichtet war , nicht zu vertheidigen wagte , da ihm die Ereignisse
von Paris bekannt waren . Hierauf entsandte F . einen Theil seines Heeres über
ChalonS und Lalins »ach Besam on, zu der Armee des Oberrheins , während der
piemontes . General Osasca am 9 . Juli mit dem Marschall Brune einen Waffen¬
stillstand zu Nizza abschloß . Nach dem Vertrage von Paris machte das östr. Heer
unter F „ dessen Hauvtguartier Dijon war , einen Theil des Besatzungsheeres von
Frankreich aus . 1821 erhielt F . den Oberbefehl über das östr. Heer , welches mit
den Beschlüssen des laibacher Congresses , 52,000 M . stark , gegen Neapel marsckirke,^ um die daselbst errichtete neue Verfassung und den Carbonarismus zu ver¬
nichten . F . führte das Heer am 6 , und 7. Febr . über den Po und zog am 24 . in
Neapel ein : General Walmoden besetzte Sieilien . Hierauf ließ er das Land durch
bewegliche Colonnen in Ordnung halten . Weil aber der Polizeiminister , Fürst von
Canosa , seine Gewalt mißbrauchte , so machte General F . deßhalb dem Könige Vor¬
stellungen , und das wiener Cabinet rieth demselben , Männer von gemäßigtem
Grundsätzen in s. Ministerium zu berufen . Überhaupt thaten F . und die östr. Ge¬
nerale Alles , was sie konnten , um das Drückende einer militair . Besatzung des Kö¬
nigreichs zu erleichtern . Das östr. Militair beobachtete die beste MannSzucht , und
viele von dem Hasse einer leidenschaftlichen Partei verfolgte Einw . wurden
von ihm
in Schuh genommen . So gelang es dem commandirenden General , in beiden
Kö¬
nigreichen die Ordnung wiederherzustellen . König Ferdinand belohnte ihn daher
(30 . Nov . 1821 ) mit dem Titel eines Fürsten von Antrodocco , mit einer Summe
von 220,000 Ducali ( oder 939,000 Fr .) und mit dem Orden des heil. IanuariuS.
Sein Monarch ernannte ihn zum Großkreuz des Ordens der eisernen Krone . 1825
erhielt er, nach Bubna 's Tode , da « Generalcommando der Lombardei in Mailand.
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), Gelehrter und lat .Dichter des 16 . Jahrh ., merk¬
(
Nikodemus
Frischlin
zu Baldigen
würdig wegen s. Schriften und s. unglücklichen Schicksals , geb. 1541
sein Hauptstuivaien
Literatur
römische
und
Griechische
.
im Wurcembergischen
. J . ein öffentlidium . Im Stifte zu Tübingen zeichnete er sich so aus , daßerini21
der
Erklärungsart
geschmackvollere
Seine
.
erhielt
Institut
diesem
an
chcs Lehramt
seine
und
Vertrag
lebhafter
sein
,
Dichter
der
classischen Schriftsteller , besonders
, selbst aus
hinreißende Beredtsamkeit verschafften ihm eine gi eße Anzahl Zuhörer
besonders s.
,
Eollegcn
seiner
Eifersucht
die
erregte
dies
;
den vornehmsten Ständen
den Waffen des
ehemaligen Lehrers im Stifte , ErusiuS . F . vertheidigte sich mit
er seine Gegner
Witzes , aber nicht mit der gehörigen Klugheit . Dadurch erbitterte
-Orten her
noch mehr und vergrößerte ihre Menge . Indeß erhielt er von mehren
zu Regcnsburg seine
Reichstage
dem
auf
1515
er
Als
.
Lehrstellen
zu
Ruf
einen
ihm dieser den
Komödie „ Rebekka " dem Kaiser Maximilian ll . vorlas , ertheilte
ihn später zum
poetischen Lorberkranz nebst einem adeligen Mappen und ernannte
dem östr. Hause.
Pfalzgrafen , zur Belohnung für ein Lobgedicht auf die Kaiser aus
Man beschuldigte
Dieß ' Auszeichnungen erhöhten noch den Neid seiner Eollegen .
erhitzte sich
ihn der NeuerungSsiicht , des Übermuths und der Völlerci . Der Streit
m wel¬
und
ließ,
drucken
er
die
,
Landlebens
des
Lob
immer mehr . Eine Rede , das
, erregte auch
haue
reschildert
ungünstig
sehr
Adels
damaligen
des
dieSitten
er
cher
», er (1582 ) ei¬
den Haß dieser Kaste gegen ihn . Von allen Seiten gedrängt , nah
Jahren aber gab
nen Ruf als Reckor der Schule zu Laibach in Krain an . Nach 2
kehl te nach Tü¬
er kiese Stelle , in der er sich neuen Ruhm erworben hatte , aufund
so weit , daß
Fürsten
dem
bei
endlich
bingen zurück. Hier brachten es seine Gegner
zu verbinden
ihm auferlegt wurde , entweder sich zu einem ewige » stillschweigen
verließ (1586)
oder für immer das Vaterland zu verlassen . Er wählte da? Letztere,
Sachse » umher,
Tübingen und irrte einige Jahre in den Rheingegenden und in
mit Beantwor¬
ohne Anstellung , immer beschäftigt mir literai ische» Arbeite » und
Er wurde zwar
tung der Schriften seines Haupigegners Erusius in Tübingen .
diese Stelle »ach
(1588 ) als Rector zu Braunschweig angestellt , verließ aber auch
das rechtmäßige
ihm
,
Weigerung
Die
.
19 Monaten und ging in die Rheüigegenden
würtemb . Re¬
Erbkhcil seiner Frau verabfolgen zu lassen , erbitterte ihn gegen die
Gasthause
einem
in
Bemmen
einen
durch
Pasguillamen
einen
als
gierung , die ihn
den Kaiser und
zu Mainz aufheben und , weil er sich wegen seiner Befreiung an
Gewahrsank
andre deutsche Große wandte , auf die Festung Hohenurach in engen
sich an demselben
bringen ließ. Hier verfertigte er aus seiner Wäsche ein Seil , um
diirch den
in der Nacht vorn 28 . zum 30 . Nov . 1590 herabzulassen . Getäuscht
Seil riß,
das
,
gewählt
grelle
gefährlichste
die
er
hatte
Schimmer des Mondes ,
' s „Kleine pro¬
und er siel zerschmettert zwischen den Felsenwänden hinab . S . Eonz
. iLeineElesaische Schriften " ( 1. B ., 1821 ). — F . war ein vielumsassenderGeist
Buch ., die er im
gien und s. „ Hebraide " (die Geschichte der jüdischeil Könige ) in 12
neuern lat.
Kerker zu Hohenurach dichtete, geben ihm einen Platz unter teil bessern
ein¬
einhalten
Komodieu
1
Seine
.
gelungen
Dichtern . Tragödien sind ihm nicht
tragen freilich
Schriften
meisten
Seine
.
Witzes
des
Züge
hervorstechende
zelne
des Zeitalters zu
das Gepräge der Eile ; andre Fehler derselben sind aus Rechnung
über
schreiben . Das Meiste hat er für die Grammatik geleistet ; s. Anmerkungen
seine lat.
sowie
's,
Virgil
Georgica
und
Bucolica
die
und
Persius
des
die Saiyren
Übers . des Kalsimachus und AristophaneS sind nicht ohne Werth.
( i,n >ninnH , eine entweder durch das Gesetz oder eine richterliche Be¬
Frist
werten soll
stimmung gesetzte Zeit , binnen welcher eine Handlung vorgenommen
(Glutin ) , eine vom Rich¬
, Fristerstreckung
oder darf ; Fristverlängerung
präclusiv , wenn
ter ertheilte Erweiterung dieses Zeitraums . Die Fristen sind
selbst verloren
durch unbenutzten Ablauf derselben das Recht zu der Handlung
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geht , welchen bei denen durch das Gesetz bestimmten Fristen (Fäkalien , Drdnungsfristen , Nachfristen ) durch den bloßen Ablauf derselben geschieht ; bei den vom
Richter bestimmten aber nach gemeinem deutschen Proceßrechr einen Antrag der
Gegenpartei ( llngehorsamsbeschuldigung ,
» .„ tuunwink -) und richterliches Decret voraussetzt . Die bekannteste gesetzliche Frist ist die von 1i) Tage » ( k->tnlc
binnen welche» ein richterliches Urtheil durch Rechtsmittel (Appel¬
lation , Läuterung , Revision u. s. w.) von der Rechtskraft abgehalten werden kann,
und welche von der Stunde der Publication zu laufen anfängt , sodaß sie mit der¬
selben Stunde am I I . Tage zu Ende geht . Auf dieser Kraft der Fristen , deren
Verstreichen einem Verzichte gleich ist, beruht nicht allein der Betrieb der Processe,
sondern auch die Sicherheit der Rechte und Ruhe der Bürger gegen veraltete und
auf irgend eine Weise getilgte oder aufgegebene Ansprüche . (W . Verjährung
.)
Eine sächsische Frist besteht in 6 Wochen und 3 Tagen ; sie hat ihren Ursprung in
der alten deutschen Gerichtsverfassung , nach welcher jede Ladung vor Gericht 14
Nächte in sich fassen mußte (also immer auf den 15 . Tag gerichtet war ) , und eine
Verurtheilung erst nach dreimaliger Vorladung (also am 45 . Tage ) erfolgen
konnte .
37.
Froben
(
Johann
) , ein gelehrter Buchdrucker , geb. zu Hammelburg in
Franken 1460 , ging nach Vollendung seiner Studien nach Basel , wo erCorrector
in Amerbach 'S Tsssicin war , bis er 1491 eine eigne Dfsicin errichtete , deren erster
Druck eine lat . Bibel war . Seine Drucke , welche sich durch große Correctheit em¬
pfehlen , waren meist theologischen , vorzüglich patristischen Inhalts , doch verdankt
man ihm auch mehre vorzügliche 'Ausgaben alter römischer Elassiker . Seine grie¬
chische Type ist nicht schön, seine lateinische rund und deutlich, ohne gefällig zu sein,
und er ist einer der Ersten , welche lateinische Lettern in ihren Drucken gebrauchten.
Seine Titelblätter sind gewöhnlich etwas überladen , doch sind die Randeinfassungen
bei vielen derselben nach Zeichnungen von Holbein und nicht ohne Verdienst . Auch
kennt man von ihm einen Pergamentdruck (die 2. AuSg . des Erasmischen N . Test.
von 1519 ). Er war ein vertrauter Freund des Erasmusvon Rotterdam , der sein
Hausgenosse war und alle seine Schriften von ihm drucken ließ. Er starb an den
Folgen eines unglücklichen Falles 1527 . Seine Ossicin wurde von seinen Seimen
HieronymuS uvd Johann , und später von feinen Enkeln AmbrosiuS und Aureluis
mit geringerm Glücke fortgesetzt.
Frobisher
(
Sir
Martin , Frobiser , auch Forbisher ), Seefahrer , geb. zu
Doncaster in Porkshire , faßte den Plan , eine nordwestliche Durchfahrt nach Ehina
aufzusuchen. Nach 15jähr . Bemühungen gelang es ihm , auf Verwenden Dudley' S , Grafen v. Warwick , eine Gesellschaft zusammenzubringen , welche so viel
Geld Herschoß, daß er zwei kleine Schiffe und eine Pinaffe ausrüsten und damit
am 8. Juni 1576 von Deptfort absegeln konnte . Am I I . Juli erblickte er unter
61 ° 0! . B . ein Land , das er für das Friesland Zeno 'S hielt . Das Eis hinderte
ihn zu landen . Er fuhr südwestlich , dann nördlich , und glaubte am 28 . die Küste
von Labrador zu sehen ; am 31 . sah er ein drittes Land , und am 11 . Aug . befand
er sich in einer Meerenge , die er 50 Stunden hinauffuhr und nach sich benannte.
Die Bewohner glichen den Tataren . Er bemächtigte sich eines derselben und nahm
ihn mit sich. Am 2 . Dct . kam er nach Harwich zurück, nachdem er von dem ent¬
deckten Lande Besitz genommen . Einer seiner Matrosen hatte einen schwarzen
Stein von dort mitgebracht , welcher der Steinkohle glich und von Gewicht sehr
schwer war . Man hielt ihn für goldbaltig . Die Gesellschaft unternahm daher
eine zweite Ausrüstung , mit welcher F . am 26 . Mai 1577 abging . Er kam
wieder in die Meerenge , die er mit Eis bedeckt fand , besuchte das Land , und
nahm auf einer Insel eine Ladung von jenem schwarzen Stein ein. Die Königin
Elisabeth war mit dem Erfolge sehr zufrieden. Man beschloß, in dem neucntkeck-
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ten Lande ein Fort zu erbauen und eine Besatzung nebst Arbeitern dort zurückzu¬
lassen . Zu dem Ende ging F . den 31 . Mai 1518 mit 3 Schiffen von Harwicb ab,
denen 12 andre folgten . Den 20 . Juni entdeckte er Westfriesland , das erWestengland benannte und für s. Königin in Besitz nahm . In die Meerenge konnte er
wegen des Eises nicht einlaufe » ; einige Schiffe scheiterten , andre wurden beschä¬
digt . Die Jahreszeit war zu (Gründung einer Eolonie zu weit vorgerückt . Man
begnügte sich daher , 500 Tonnen des vermeintlichen Goldsterns einzunehmen , und
kehrte zurück. Da sich indefi zeigte, daß jener Stein den erwarteten Werth nicht
habe , stand man von weiter » Unternehmungen ab . 1583 befehligte F . ein Schiff
der Flotte , welche unter Drake nach Westindien ging , und 1588 ein großes Kriegs¬
schiff gegen die spanische Armada , gegen welche er mit großem Ruhme focht. 1501
Heinrich IV . mit 10 Schiffen zu Hülfe geschickt, ward er bei einem Angriff auf die
Küste von Bretagne d. 1. Nov . verwundet und starb bald darauf zu Plymouth.
Man ist nicht einig , welche Länder eigentlich F . entdeckt habe.
, welche die Einwohner eines Bezirks , sowol
(»>>, ,
Dienste
Frohnen
des gutshcrrlichen als des Staatsgebietes , dem Herrn (oder dem Ganzen ) entweder
unentgeltlich oder gegen Vergütung zu leisten schuldig sind. Daß diese letzte
meist geringer ist als der Lohn für freie gedungene Arbeit , isi nur zufällig , und es
kommt auch vor , daß die Fröhner die Leistung jener Dienste und den Bezug der Ver¬
gütung (zumal bei dem Schneiden und Dreschen um die zehnte Garbe oder dazehnte Kor ») als ein Recht betrachten , welches ihnen nicht entzogen werden darf.
Die Frohnen haben ihren Ursprung theils in der staatsrechtlichen Verpflichtung der
Bürger , für allgemeine Nothwendigkeiten Dienste zu leisten , wohin die Unterhal¬
tung der Wege und Brücke », der Landesbefestigung , Unterhaltung den landesherr¬
u. s. w . gehören (Landessrohnen,
lichen Schlösser , Kriegsfuhren , Iagdfrohnen
staatsrechtliche Frohnen ) , theils in der Gemeindeverfassung (Gemeindefrohnen,
Bau und Unterhaltung der Gemeindcwege und Gebäude , aus welchem Gesichts¬
punkte auch die Dienste für die Kirchengemeinde , Unterhaltung der Kirchen und
Schulen , hier und da Bearbeitung der Pfarräcker u. a . zu betrachten sind) , theils
in verschiedenen privatrechklichen Verträgen eines Grundherrn mit seinen Zinsleuten
oder auch denen , welche sich ohne Verleihung von Grund und Boden nur unter
seinem Schutze in seinem Gerichtsbezirke aushalten , theils endlich aus der mit die¬
sen vertragsmäßigen Verhältnissen nahe verwandten Leibeigenschaft . Diese F , oh¬
ne » sind theils in Qualität und Quantität bestimmt (gemessen), theils vorn Bedür¬
fen und der Willkür des Frohnberechkigten abhängig (ungemessen ) . Landesfrohnen
sind das letzte ihrer Natur nach, allein dabei wohl zu beachten, daß Frohnen , welche
dem Landesherr », wegen seiner Kammergnter geleistet werden , nur gutsken liehe
und keine Landesfrohnen sind, und daß in dem landständischen Steuerbewilligungsrechte auch die Befugnis liegt, Zweck und Größe der auszuschreibenden Landessroh¬
nen festzusetzen. Gutüherrliche Frohnen sollten stets gemessene sein, und die SkaatSregierung ist berechtigt , darauf zu dringen , daß alle ungeinessene Frohnen in gemes¬
, wenn sie wegen eine« frohnsene verwandelt werden . Sie sind Realfrohnen
, wenn ihr Grund
pflichtige » Grundstücks geleistet werden ; Personalfrohnen
bloß in dem Aufenihalke im Gerichtsbezirke liegt . Zu den letzten sind daher auch
werden mit Zugvieh,
die bloßen Einmiethlinge verbunden . Spannfrohnen
Spinnen , stricken,
,
Botengehen
,
Arbeit
persönliche
durch
bloß
Handfrohnen
31.
besonders der Iagdnetze , und andre Handarbeit geleistet.
F r o h n l e i ch n a ni , von dem altdeutschen Frohn (Herr ) und Leichnam
(Leib) , der Leib des Herrn , in der Kirchensprache onrpn -i !)<>>,,,ui lles » <.l,r >-,i.
bezeichnet die zum heil . Abendmahl geweihte Hostie ( Oblate ), die nach dem Lehrbegriffe der katholischen Kirche durch die Einsegnung in den Leib Jesu verwandelt ist.
Dieser im 12 . Jahrh , herrschend gewordene Lehrbegriff hatte die Anbetung der
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geweihten Hostie zur Folge , welche man als den wirklichen Leib Jesu

verehren

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

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

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

Fruchtwein

, s. Cider.

F r u c t i d o r , der18 . : der4 . Sept . 1797 . An diesem Tage stürztedieMa»
und
) die Gegenpartei : Carnot
jorität des sran ^ DirecroriumS ( f Barras
s ( . d.). 65 Deputirte (Pichegru u. A .) wurden , als einer reali¬
Barikälemy
stischen Verschwörung schuldig, nebst Barth . lemy deportirt . Carnot entkam . Dar¬
auf erneuerten die Räthe den Eid des Hasses der Monarchie.
Znnocenzo ), ein berühmter und fruchtbarer Dichter , geb.
(
Carlo
Frugoni
zu Genua 1692 , mußte zu Gunsten seiner beiden ältern Brüder der väterlichen
Erbschaft entsagen und den geistlichen Stand ergreifen . Er trat daher 1707 in die
Congregatien der somoskischen Brüder . Bei »»gemeiner Lebhaftigkeit des Geistes
und der Einbiltungrkraft machte er schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , be¬
sonders den schönen. Als er 1716 in Brescia Rhetorik zu lehren ansing , hatte er
sich den Ruhm eines eleganten Schriftsteller ? in Prosa und Versen , in lateinischer
sowol als italienischer Sprache erworben . Er stiftete daselbst eine sogen, areadische
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Colonie , in der er den Namen Comante Eginctico erhielt ; allein erst in Rom er¬
reichte sein Genius , angefeuert durch die Größe der ihn umgebenden Gegenstände
und durch das Beispiel guter Dichter , die er hier versammelt fand , seine volle Ent¬
wickelung . Er schloß sich besonders an Rolli und Metastasio an . Seit 1719 unter¬
richtete er zu Genua , dann zu Bologna die jungen Geistlichen seines Erdens . In
Modena bekam er die Blattern , und beendigte während s. Genesung die ital . übers.
des Rhadamist von Erebillon . An dem Hofe zu Parma fand er durch des Card.
Dentivoglio Verwendung eine ehrenvolle Zuflucht ; allein seine Muse mußtesich zu
Gelegenheitsgedichten für Feste u. dgl . Vorfälle bequemen . Au der Vermählung des
Herzogs Antonio Farnese verfertigte F . eine ganze Sammlung von Gedichten . Zu
gleicher Zeit schrieb er di. Denkwürdigkeiten des Hauses Farnese . Sie erschienen
1729 , und der Titel eines königl . Geschichtschreibers war s. Belohnung . Der Her¬
zog Antonio starb . Man hielt s. Gemahlt » 8 Monate lang für schwanger . F . feierte
schon die Erfüllung oller Wünsche durch eine Kette von 25 sehr schönen Sonetten,
allein seine Vorherlagung traf nicht ein. Am neuen Hofe konnte er keine Gunst ge¬
winnen , darum kehrte er nach Genua zurück. Jetzt fing sein Klostergelübde an , ihm
lästig zu wei den, und nach vielen Bemühungen wurde er dessen durch Benedict .X I V.
entbunden . Seine große Eanzone auf die Eroberung von Orau durch die spanischen
Truppen , unter dem Befeble des Grafen Mvntemar , und andre Gedichte , welche er
zu derselben Zeit dem Könige Philipp V. und der Königin von Spanien überreichen
ließ, machten Glück . Er wurde wieder an den Hofvon Parma gerufen . Der Krieg,
welcher in Italien zwischen Spanien und Östreich auSbrach , begeisterte ihn zwar zu
manchem trefflichen Gedichte , versetzte ihn aber auch oft in drückende äußere Ver¬
hältnisse . Er nahm nun zu dem Talente seine Zuflucht , daser für die burleske und
satyrische Poesie besaß. Er verfertigte eine Menge Gedichte dieser Art , unter andern
den originellen Gesang des 10 . Gedichts : ,,Il<riolstn >j,utolstin, , e In <u,-eniust ',
woran 20 Dichter arbeiteten . Nach dem aachner Frieden kam F . von Neuem an
den Hof zu Parma . Nun überließ er sich freier s. Neigung zur Dichtkunst ; er be¬
reicherte das ital . Theater mir Übers . niedrer franz . Opern , hatte aber auch mitherbe» Ausfallen der Kritik zu kämpfen . So lebte er unter mancherlei Glückswechsel
bis 1768 . Wenig ital . Dichter haben während ihres Lebens so viel Aufsehen ge¬
macht und sind nach ihrem Tode so gefeiert worden , als F . Seine Werke sind
1779 zu Parma in 9, und vollständig zu Lucca in 15 Bdn . erschienen ; eine Aus¬
wahl in 6 Bdn . zu Breseia 1782 . Findet nian auch in F .' s Gedichten zuweilen
Schwulst und Bombast , so sind doch die meisten reich an trefflichen Gedanken und
wahrhaft schönen Bildern.
-Frühling.
Diese
Jahreszeit fängt von dem Tage an , an welchem die
Sonne beim Aufsteigen in den Äquator tritt , und endigt mit dem Tage , an wel¬
chem sie zu Mittag ihren höchste» Stand im Jahre erlangt . Bei uns bestimmt
der Eintritt der Sonne in den Widder ihren Anfang , und ihr Eintritt in den Krebs
das Ende des astronomischen Frühlings . Jener geschieht um den 22 . März , dieser
um den 21 . Juni . Auf der südlichen Halbkugel fängt der astronomische Frühling
um den 23 . Sept . an und endet um den 21 . Lec ., fällt also in die Zeit , wo wir
Herbst haben . Unter den, Äquator und überhaupt in der heißen Zone lassen sich die
Jahreszeiten nicht so abtheilen , wie inten gemäßigten . Man unterscheidet daselbst
die trockene und nasse Zeit . Auch bei uns bezieht sich im gemeinen Leben die Be¬
nennung der 4 Jahreszeiten
mehr aus Temperatur und Witterung als auf den
Stand der Sonne , und wir haben fast alle Mal Ursache, den Anfang des astrono¬
mischen Frühlings von dem Ansang uiisers Frühlings , d. i. der angenehmen und
milden Witterung , zu unterscheiden , da letztere in der Regel spater eintritt.
F r u h l i n g s n a eh t g l e i ck e ( äi-guinontOnu
vernuin ) heißt jene
Zeit , zu welcher die Sonne in ihrem Aufsteigen den Äquator erreicht , an allen
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Orten der Erde Tag und Nacht völlig gleich macht und bei uns den Anfang des
astronomischen Frühlings bestimmt . Die Sonne steht um diese Zeit in einem
Punkte des Äguators selbst, beschreibt ihn als ihren Tagkreis , und ist daher , weil
ihn jeder Horizont zu gleichen Theilen schneidet, überall auf der Erde 12 Stunden
sichtbar und 12 Ltunten
unsichtbar . Jener Punkt , welcher zugleich einen der
Durchschnittspunkte des Äguators mit der Ekliptik abgibt , heißt aus dem ange¬
führten Grunde FrühlingSpunkt.
Ehemals
stand an dieser -Ltelle das
Sternbild des Widders ; daher man den nächsten 30 Graden der Ekliptik von die¬
sem Punkt an gegen Morgen hin den Namen des Widders beilegte . Hieraus
erklärt sich die Benennung Widderpunkt , erster Punkt des Widders . fürdenFrühlingSpunkt , welcher beibehalten worden , obgleich der Punkt selbst schon längst die
Sterne des Widders verlosten hat und jetzt unter den Sternen der Fische steht.
(Vgl . Vorrücken
der Nachtgl
eichen .)
Fry, Madame , Stiften » der Newgate 'S-Committee für Frauen , eine durch
ihren Sinn für Wohlthätigkeit ausgezeichnete Britin , von der Gesellschaft der
Freunde ( O. uuker) , ist normänmscher Herkunft . Noch nicht verkeirakhcr , stiftete
sie, mit Erlaubnis ihres Vaters , in besten Hause eine Schule für kü) arme Kinder.
1800 heirathete sie Hrn . Fry , der ihren Eifer , wohlzuthun , in Allem großmüthig
unterstützte . Der elende Zustand des Gefängnisses für Frauen zu Newqate bewog
sie, dasselbe zu besuchen. Unerschrocken trat sie in den Saal , wo 100 Weiber und
Kinder in der wildesten Unordnung sie umringten . Aber ihre edle Haltung und ihr
frommer Blick nöthigten diesen Unholden unwillkürlich Ehrfurcht ab . Sie bot
ihnen Beistand an , sprach Worte des Friedens , der Hoffnung , des Trostes ; kein
Wort von Schuld und Verbrechen . Alle hörten mit Erstaunen ; solche Theilnahme
hatten sie nie gefunden . Mad . Fry wiederholte ihren Besuch und brachte unter den
Unglücklichen einen ganzen Tag zu. „ Zeh komme nicht ohne Auftrag ; dieses Buch
— sie zeigte ihnen die Bibel — führt mich zu Euch . Ich will Älles thun für Euch,
was ich kann ; aber Ihr müßt mir beistehen" . Darauf las sie ihnen das 20 . Cap.
aus dem Evang . Matth . vor . Viele der Unglücklichen hörten jetzt zum ersten
Male von Christus sprechen. Nun errichtete Mad . Fry im Gefängnisse selbst
eine Schule für die eingesperrten Kinder ; schon dadurch gelang es ihr , das Gefühl
der mütterlichen Liebe bei den rohesten Frauen wiederzuerwecken . Zugleich bildete
sie einen Verein von 24 Frauen aus der Gesellschaft der Freunde , unter deren Auf
ficht eure von den Gefangenen , die man Matrone nannte , die Leitung der Gefan¬
genen besorgte. Dann las sie, in Gegenwart des Lord Mayor und eines Alderman , eine von ihr entworfene Lebensordnung vor , und fragte bei jedem Artikel , ob
sie denselben als Vorschrift annehmen wollten . Dies geschah einmüthig . So ge¬
lang es Mad . Fry durch Jahre lang fortgesetzte Bemühung , das Gefängniß zu
Newgate aus einer Iammerhöhle des Lasters in eine Freistätte der Reue und in eine
Schule des Fleißes umzuwandeln . Seitdem sind Ketten , Kerkergitter w. ver¬
schwunden ; alle Thüren im Innern öffnen sich, und das Ganze gleicht mehr einer
Manufacturanstalt als einem Gefängnisse . S . Mad . Adele Duthon ' s „ kÜLl. ,Io
la seute den u » ÜL" .

Fualdes
(
der
Mord des) . Dieser im Anfange 1817 zu Rhodez ( einer
kleinen Fabrikstadt mi Deport . Aveyron im südl . Frank , eich) verübte Mord gehört
zu den verwickeltsten Criminalfällen neuerer Zeit und erweckte dieserhalb sowol
in Frankreich als im Auslande ein ungemeines Interesse , welches noch gesteigert
wurde , als das erste Verfahren (der Assisen zu Rhodez ) wegen Fehler gegen die
Form cassirt und ein zweites vor den Assisen zu Alby angeordnet , dann aber , nach¬
dem die vornehmsten Mitschuldigen hier verurtheilt und hingerichtet worden waren,
»och ein drittes Verfahren gegen andre Mitschuldige in Toulouse eingeleitet wurde,
dessen Resultate mit tc » Urtheilen der Assisen zu Alby nicht ganz übereinzustimmen
Eonoersarioiis!Lexikon. Bd . IV,
28
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schienen. Das Detail der Untersuchung (die höchst merkwürdig und nicht immer frei
ron allen Einwirkungen fremdartiger Dinge war ) erzählten zu jener Zeit mehre
Pamphlets , und öffenkl. Blätter (,,9 » » >n,il >!,'->,lo>>.,t !/ ', „ 1,>n >,>i>ii » iu >,n >el" rc.)
enthielten die durch Stenographen
nachgeschriebenen gerichtlichen Nerhandlungen, Zeugenverhöre u. s. f. — Fualdes , ei» Mann von mittlern Jahren , Prote¬
stant , zu der Partei der Liberalen oder auch Bonapartisten
gehörig , bekleidete
unter der kaiserl. Regierung den Posten eines Procurators beim Criminalhofe zu
Rhodez , und stand sowol hierdurch als durch sein Vermögen mit den angesehensten
Männern des Ortes in Verbindung . Teil der Restauration hatte er sich zurück¬
gezogen und lebte als Privatmann , unter der Hand Geldgeschäfte treibend . Dies
und Verwandtschaft in einem ziemlich weitläufigen Grade brachte ihn schon seit
Zähren besonders mit ein Paar Honoratioren des Ortes , dem Mäkler Zausion und
dem Kaufmann Basüde -Grammont (die Beide Schwäger waren ), auf einen so
vertrauten Fuß , daß diese als seine Hausfreunde angesehen wurden . Plötzlich ent¬
spann sich unter diese» 3 Menschen ein Zwiespalt , defsen erste Veranlafsimg der
von F . aesaßte Entschluß war , Rhodez mit einem andern Wohnorte zu vertau¬
schen. Was ihn hierzu eigentlich bewog , ist dunkel, doch sollen die seit der Restau¬
ration uii südlichen Frankreich begonnenen Protestantenverfolgungen , sowie manche
andre , damit in jenen Gegenden zugleich auftauchende Parteiumiriebe , die nicht
unwahrscheinlichen Ursachen gewesen sein. Genug , er verkaufte seine liegenden
Gründe und begann , Allen , am mehrsten aber Zausion und Bastide unerwartet,
die ausgelühcnen Capitalien einzuziehen. Zausion halte durch die von F . erhalte¬
nen Vorschüsse sein Geschäft in einen bedeutenden Schwung gebracht , war aber
dem Darlebner noch sehr verpflichtet ; derselbe Fall fand mit Bastide stakt, der an
F , 10,000 Fr . schuldete. Beide konnten für den Augenblick diese Fonds ohne den
größten New theil nicht entbehren , und da dessenungeachtet ihr Gläubiger auf Ab¬
machung drang , so geriethen sie, und namentlich Bastide , der einen heftige » und
finstern Charakter hatte , mit ihm deßwegen am Morgendes 19 . März 1817 in
einen lebhaften Wortwechsel , dessen Ende darauf hinauslief , daß man eine neue
Zusammenkunft auf den Abend desselben Tages verabredete . Am andern Morgen
um 6 Ukr fand man den Leichnam des mit Messerstichen ermordeten F . einge¬
packt, wie einen Ballen Kausmannswaaren , außerhalb des Ortes in dem Aveyron.
Während die Behörden die zur Entdeckung der Thäter nöthigen -Lchritte thaten,
erschienen schon um 7 Uhr (eine Stunde nach Auffindung des Leichnams ) Zausion
mit s. Frau und Schwägerin , der Gattin des Bastide , in der Wohnung des Ge¬
mordeten , und begännen , unter lauten Beileidsbezeigungen , die Papiere des Un¬
glücklichen zu durchsuchen , wobei sie nicht allein sein Pult erbrachen und mehre
Papiere , Rechnungsbüchcr ». dgl ., sondern auch emenBeutel mit Geld undandern
Effecten fortschleppten . Der Sohn des Ermordeten war auf einer Reise begriffen,
und sonst Niemand im Hause , der sich ihnen , den Verwandten , füglich harte hierin
widersetzen können. Um 10 Uhr fand sich auch Bastide ein , » och ein Mal die Pa¬
piere durchwühlend . Mehre Tage , während welcher der junge F . zurückgekehrt
war , verginge » , ohne daß man eine Spur der Mörder zu entdecken vermochte;
endlich gab ein Kind die Veranlassung dazu. Zn der Straße Hebdomadiers , einer
der lebhaftesten der Stadt , befand sich ein HauS , dessen Besitzer , Bancal , Schenkwii thschaft trieb , und das , theils der Gäste aus den geringern Ständen
wegen,
theils aber , weil es ein Gelegenheitsort zu verliebten RendewouS war , nicht indem
besten Ruft stand . Dieser Wirth hatte eine 10jährige Tochter , Madelarine , welche
sich iin Gespräche die Andeutung entschlüpfen ließ, sie wisse wo und von wein F.
ermoider worden sei. Auf weiteres Befragen cnihüllie sich nun , daß d. r Mord
,m Bancal ' scben Pause selbst begangen , und daß dabei nicht allein eine Ade,ige Per¬
sonen gegenwärtig , sondern auch das Kind selbst, welches ma » schlafend geglaubt
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hatte , in einer Nebenkammer Zeuge davon gewesen war . Sogleich wurden Bancalund seine Frau (ein zieinl-ch bejahrtes Weib ), ferner einehemaliger Trainsoldat,
ftiamenS Collard , dessen (beliebte , ) lnne Benoit , sowie noch 3 Andre , mit I -amen
Bax , Missonier und BouSguier , und 25 Tage nach dem Morde , auf Ansuchen
des jungen F . , Bastide und Iausion sestgenomnten , und das Verfahren unter ei¬
nem ungeheuern Andränge von Zuhörern von nah und fern begonnen . Kaum hatte
man kamst , wiewol nicht ohne . Schwierigkeiten , den Anfang gemacht , indem die
damals in voller Gährung des Meinungskampfes einander auch in Rhodez und dem
umgebenden Departement gegenüberstehenden Parteien der Katholiken und Prote¬
stanten . und wieder der sogenannte » Ropalisten und Bonapartisten , d e Sache aus
ihre » individuellen Gesichtspunkten anzusehen begannen , und besonders die zohlund einflußreiche Familie der beiden Hauptbeschuldigten , Iausion und Btisiide ( die
sich längst schon als eifrige Anhänger der Restauration und des alten Glaubens bei
allen seit 1814im sudl. Frankreich vorfallenden , oft mit großen , leider aber unbe¬
straft gebliebenen , Verbrechen begleiteten Reactionen gegen die Protestanten und
Freunde der kaiserl. Regierung , genügt hatten ) Alles anwendete , um durch diese
Parkeimittel ihre Angebörigen zu retten : als neue Entdeckungen zu neuen Ve,Haf¬
tungen suhl ten. Es lebte nämlich in Rhodez , getrennt von ihrem Galten , einem
ehemaligen Ofsicier , Marie Frarwoise Elarisse Manson , Tochter des käsigen P,evotalgerichtSpräsidenten Enjalran , die allgemein , trotz ihrer schwärmerischen Reiz¬
barkeit und mancher , durch schlechtgewählte Romanenlecture genährte » Überspan¬
nung , alsenie liebenswürdige Frau anerkannt wurde . Don dieser erfuhr man nun
durch einen Ofsicier , Namens Clemandot , der den Verehrer der Dame machte , von
ihr indeß nicht begünstigt wurde , daß sie im Eifer des Gesprächs so genaue Um¬
stände von der That erwähnt habe , als sei sie dabei gewesen ; lind da nun Mad.
Manson deßhalb zur Rede gestellt wurde : so erklärte sie endlich , sowol vor dem
Präfecten alS ihrem Vater : daß sie sich (warum ? wollte sie nicht enthüllen , da ihr
weibliches Zartgefühl dadurch compromittirt werde) am Abend des 19 . März in
männlicher Kleidung in der Straße HebdomadierS befunden , und , erschreckt durch
den Lärm , welchen der Überfall eines Menschen auf der Straße verursacht , in das
erste offene Haus geflüchtet habe, welches das Bancal ' fche gewesen fei. Hie , bade
man sie sogleich beim Eintritt im Dunkeln ergriffen und in ein Cabinet geschoben,
wo sie vor Entsetzen ob der verübten That in Ohnmacht gefallen , dadurch aber den
Mördern verrathen worden sei, von denen nun einer auf sie zugestürzt wäre , um
auch sie zu erwürgen . Durch die Dazwischenkunft eines Andern sei dieser aber in
seinem Vorhaben gestört worden , und sie habe nun aus den Körper des ermordeten
F . einen furchtbaren Eid ablegen müssen, Nichts zu verratken , und sei darauf von
einer dritten , gleichfalls beim Mord implicirten , Person in Sicherheit gebracht wor¬
den . Mehr war nicht aus ihr herauszubringen , indem sie sich bei ollen Fragen auf
de» Eid , den sie hatte leisten müssen, und auf die von mehren Seiten her ihr gewor¬
dene Drohung berief, daß man sie und ihr einziges Kind durch Gift oder Dolch binopfern werde , falls sie einen der Mörder nenne . Aus der vorläufig von dem Ge¬
richtshof in Rhodez eingeleiteten Untersuchung , die indeß gleich im Anfange dadurch
noch schwieriger gemacht wurde , daß sich der bei der That mit implicirte Bancal im
Gesängnifte vergiftete , ") ergab sich folgende Darstellung des ganzen Hergangs.
Als F ., der mit Iausion und Bastite -Grammont getroffenen Verabredung gemäß,
in den Abendstunden am 19 . März seine Wohnung verließ , um sich zu der bespro¬
chenen Zusammenkunft zu begeben, ward er in der Straße HebdomadierS , unfern
*) Bancal trug stark mit Nagel » besetzte Holzfebube l-sbnwx Aus dem einen
zog er die Nagel, ^uiinirle in den andern und warf die Nagel dahinein , dies dann
fo lange sieben lassend, bis sich der Rost des Eisens in dem Urin auflöste, worauf
er die Jauche verschluckte, und so, nach heftigen Kräinxfcn , verschied.
29
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des Bancal ' schen Hauses , von mehren postenweise vertheilten
Männern , die sich
durch Pfiffe Signale
gaben , überfallen , ihm der Mund verstopft , und er so in die
Untersuche des genannten Hauses geschleppt , deren Fenster nur durch schlecht anlie¬
gende Laden verwahrt
waren und auf die , um diese Zeit nichts weniger als todte,
Straße
gingen . Hier zwangen die Anwesenden , eine Rotte von 10 — 11 Personen,
worunter ewige Weiber , den Unglücklichen , eine Menge Wechsel ZndossementS)
zu unterschreiben , und nachdem dies geschehen , ward er , entkleidet und an allen
Miedern
gebunden , auf eine Bank nahe am Fenster lang ausgestreckt , und hier,
gleich einem Thiere , geschlachtet , der Leichnam aber darauf eingepackt und von Ei¬
nigen aus der Mörderschar
in der Nacht zur Stadt
hinaus und in den Aveyron
getragen . — Bedenkt
man , daß die That der Festnehmung
des F . sowol wie
seine Ermordung
in einem Hause und zu einer Zeit vorging , wo Menschen fast un¬
ablässig noch hin - und hergingen , daß ferner die Stube , in welcher dies Verbrechen
begangen wurde , im Erdgeschosse war , mithin durch die nur undichten Laden sehr
leicht ein Vorübergehender
, angelockt durch das nothwendig
dabei stattfindende Geräufch , einen Blick ni das Zinimer
werfen koMite ; daß überdies nicht allein die
Kinder des Bancal ' schen Ehepaars
in einem dicht neben dem Schauplatz
befind¬
lichen C ibinetic schliefen , in einem andern Seikeucabinette
aber , wie sich später er¬
gab , außer der Mcid . Manson , noch ein verschleiertes fremdes Frauenzimmer
sich
befand : so muß man i» der That über die Kühnheit
dieser Mordbande
erstaunen,
die nur durch frühere ungestraft gebliebene Verbreche » oder durch die Hoffnung,
Schutz in der durch Parteigeist
furchtbar veruneinigten
Zeit zu finden , zu solcher
Dreistigkeit
im Frevel » gelangt sein konnte . Das Verfahren
war zu Rhodez vor
dem Assisengerichte den 18 . Aug . ( 1811 ) eröffnet worden . Am 22 . dess. Monais
wurde Mad . Manson
zum ersten Male
öffentlich und im Beisein
einer unge¬
heuern Volksmenge
als Zeugin verhört .
Drohungen
, die ihr früher von allen
Seiten
gekommen waren , und deren für sie leicht zu errathende Urheber zum Theil
sich gegenwärtig
befanden , hatte » die zartorganisirte , ohnedies reizbare Frau schon
vorher eingeschüchtert ; als man sie nun den Mördern , und besonders Bastide , ge¬
genüberstellte , sank sie in Ohnmacht
und nahm darauf , wieder zu sich gekommen,
ihr früher vor ihrem Vater und dem Präfecte » abgelegtes Geständniß zurück , hart¬
näckig läugneiid , daß sie am bewußten Tage im Bancal ' schen Hause gewesen sei.
Als man ihr hicraufAlles
vorhielt , was sie theils gegen benannte beide Personen,
tbeils auch , nach Aussage des Clemandot , gegen Andre , in Gesellschaften , über einzelne
Thatsachen
bei dem ganze » Hergänge erzählt hatte , da riefsie inihrer Angstaus : sie
könne die Wahrheit
nicht sagen , und sie habe jene Umstände nur einem andern Frauen¬
zimmer nacherzählt , das gegenwärtig
gewesen sei. Auf die weitere Frage , wer diese
Person sei, suchte sie aber neuerdings Ausflüchte und gab nur zu verstehen , es niöge
wol Dem . Rose Pierrer ( ein junges und schönes , aus guter Fam lie stammendes Mäd¬
chen ) gewesen sein . Als man jedoch mit diese » schwankenden Angaben sich nicht begnü¬
gen wollte und immer weiter mit Fragen in sie drang , da riefsie endlich , in der letzten
Sitzung der Assise am o . Sept ., schmerzlich aus : „ Ach , noch sind nicht alle Schul¬
dige m Fesseln , aber über meine Lippen darfdie Wahrheit nicht !" Am 12 . Sept . spra¬
chen die Geschworenen
ihr fast einstimmiges Urtheil aus . Nach demselben ward der
Witwe Bancal , dem Bastide , Zausion , Bar und Collard der Tod ; dem Missonier und der Anne Benoit zeitlebens die Galeere , dem Dousguier
ein Zahr Zucht¬
haus zuerkannt , Mad . Manson
aber , aus Antrag des Generalprocurators
, wegen
falschen Zeugnisses i» Verhaft
genommen . Die Familien
des Bastide und Zausten
setzten Alles in Bewegung , um , wo möglich , dieGenannten
zureiten ; und da zu
gleicher Zeit die Verurtheilten
bei dem Eassationshofe
mit Appellation
einkamen,
wirklich auch im Verfahren
nicht immer nach allen vorgeschriebenen
Regeln
gehan¬
delt worden war , so entschied dieser am 10 . Oct . : daß das Urtheil der Assise in
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des Gesetzes , nichtig , und die ganz«
Rhodez , wegen nicht beachteter Förmlichkeiten
neuerdings zu untersuchen sei. Dies geschah
Sache von einem andern Gerichtshöfe
eröffnet werden tonnte,
vor der Assise zu Alby . Ehe hier noch das Verfahren
von Angst vor den
getrieben
,
Rhodes
zu
Gefängnisse
im
Manson
.
schrieb Mad
so vielen Antheil
jener Menschen , die an deni Geschick der Mörder
Drohungen
zugleich durch das Gefühl , ihre weibliche Ehre durch die
nahmen , und gemartert
zu sehen , ihre Memoiren , deren erste , 3 » 0i > Ex.
so compromittirt
ganze Sache
erschien und noch denselben Tag vergrif¬
starke Auflage am 12 . Jan . 1818 in Paris
fen ward . Sechs andre Auflagen folgte » im Laufe des Jahrs . Nicht allein wider¬
Aussage , das , sie am 1 !>. März
rief sie in diesem Buche ihre frühere mehrmalige
verkleidet gewesen , sondern läugnete auch , daß ihr
Hebdomadiers
in der Straße
seien , um ihre Aussage zu
gekommen
jemals von irgend einer Seite Drohungen
vor dem
bestimmen , und sagte endlich : wie dagegen ihre früher » Geständnisse
nichts
weiter
indeß
Ganze
das
Daß
.
wären
worden
abgedrungen
ihr
Präfecien
war , die
Gewebe von Unwahrheiten
als ein ungemein listiges und scharfflnniges
diese Frau in der Angst ihres Herzens , auf jedem Wege von der Bastide ' schen Fa¬
milie und deren Anhange bearbeitet , aufstellte , ergab sich später zur Genüge , sowie
, sondern auch das Interesse politischer
ebenfalls , daß nicht allein Familienmteresse
, und namentlich bei den Bestre¬
Sache
ganzen
dieser
bei
und religiöser Meinungen
war . Desto mehr Ehre
zu entziehen , im Spiele
ihrer Strafe
bungen , die Mörder
und einen Rechts¬
machte es aber der Regierung , daß sie hierbei eine Unparteilichkeit
und
der Feinde der Protestanten
willen zeigte , der alle die geheimen Machinationen
Liberalen in jenen Gegenden scheitern ließ , Den 25 . März 1818 begann die As¬
sise zu Alby ihre Sitzungen . An 300 Zeugen wurden nach und nach verhört ; un¬
geäußert halte , sie sei das ver¬
ter Andern auch Rose Picrret , von der die Manson
im Bancal ' schen Hanse gewesen . Dies bestätigte sich je¬
schleierte Frauenzimmer
Ebarl . Artabosse,
doch nicht , sondern es ergab sich , daß es eine Andre , Namens
war . Durch das Zeugniß eines Fischers aus der Gegend von RKode ; kgl» nun
auch heraus , daß unter den mehren Personen , die am 1 !>. März Nachts I I Uhr
den Ballen , in welchem der Leichnam des F . lag , nach dem Avevro » geschleppt hat¬
ten , sich Iausion , Bastide , Bancal und Bax befanden , und obschon Bailide am
heftigsten widersprach , so vermochte er doch kein genügendes Alibi zu stellen . End¬
an , zu
gegebenen Aussagen
in ihren neuerdings
lich sing auch Mad . Manson
sich nach lind nach
schwanken , und dies uni so mehr , je mehr die Witwe Bancal
entschloß , und zuletzt feierlich zugestand ( was sie bisher geläugnet
zum Geständniß
geschcbe » sei. Mad.
m ihrem Hause und in ihrer Gegenwart
Mord
der
daß
,
)
balle
verborgen
gab nun zu, daß sie doch während der Thai m Männeriracht
Manson
im Bancal ' schen Hause gewesen sei ; wer sie aber von da wieder aus den Händen
der sie bedrohenden Mörder fortgeschafft , dies wölbe sie noch immer nicht gestehen
und berief sich auf Unwissenheit . So standen die Sachen , als plötzlich eine uner¬
den Schleie , , welcher noch über
der Mad . Manson
von Seiten
wartete Erklärung
hing , zerriß , und das Jute , esse des ganzen
der Angelegenheit
mehren Punkten
derselben mit
auf den höchsten Grad steigerte . Bei einer Eonsroiuation
Hergangs
übe , füllt war , und
mit Menschen
der Gerichrssaal
den Angeklagten , während
zu brin¬
bereit standen , jedes Wort der Aussage schnell zu Papier
Ldienographen
gerichteten
ihn
gegen
allen
bisher
welcher
,
Bastide
einmal
auf
sich
erhob
,
gen
hatte , nur
entgegengesetzt
einen kalten , höhnischen Sport
Fragen lind Inzichten
der
des Eharaklers
kühner Festigkeit und füderte , fußend auf seine Kenntniß
halte , sie
seiner Anhänger
und der Angst , welche sie vor den Drohungen
Manson
zu sagen . Der kecke Böscwichr harte sieh indeß kies Via ', m sei¬
aus , die Wahrheit
gleichsam durch die Lange des
geirrt . Mad . Manson , zermürbt
ner Rechnung
durch den Verlust ihres einzigen geliebund gebeugt m ihrem Znnern
Verfahrens
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ten Kindes , welchvs ihr , in Folge der während ihrer Gefangenschaft von ihrem
Manne gemachten Reklamationen , genommen worden war , hatte nicht mehr Kraft,
der Wahrheit zu widersteh n , und ermähnte durch den Ton , mit welchem sie auf
Bastide ' s Anrede antwortete , denselben, von ihr abzustehen . Wie verblendet , ach¬
tete dieser aber nicht darauf , und mit Kühnheit von Neuem in ste dringend , rief er
aus : „Nichts da , keine Sylbenstecberei mehr , St hen Sie Rede , Madame !"
Wie ergriffen von Begeisterung , erhob sich nun auch Madame Manion , drängte
sich durch die Gendarmen bis dicht vor den Auffoderer , sah ihn fest an und sprach:
, „ Bastidc , sehen Sie mich an , kennen Sie mich ?" „ Nein !" erwiderte dieser
kalt,
wie immer ; und empört über dieses freche Wort , rief sie nun mit lauter Stimme
lind mit dem Fuße stampfend : „Elender , du kennst mich nicht , und wolltest mich
erwürgen !" Erschöpft sank sie hierauf bewußtlos nieder ; nachdem sie aber wieder
zu sich gekommen , erklärte sie: sie habe in Rhodez gelogen , in Albv wolle sie die
Wahrheit sagen. Nun erfolgte das offene Geständniß von ihr , daß sie am Abend
des 19 . März , eines geheimen Liebeshandels wegen , sich in Mannskleidern auf der
Straße Hebdomadiers aufgehalten habe , daß der durch den Überfall des F . ent¬
stehende Lärm sie in das offene Haus Bancal 'S getrieben , daß sie dort in einem
Seikencabinekte Zeugin des Mordes gewesen, daß , als ein Geräusch sie verrathen,
Bastide auf sie eingedrungen sei, um sie zu erwürgen , daß aber Hausion sie aus sei¬
nen Händen befreit , und , nachdem sie eidlich Verschwiegenheit auf den Leichnam
des F . gelobt , sie fortgeschafft habe , und daß endlich ihre im Gefängnisse verfaß¬
ten Memoiren nur darum von ihr wären niedergeschrieben worden , um sich und
ihr Kind gegen die ihr von Unbekannten angedrohten Nachstellungen zu sichern
(welche Furcht sie denn auch bewogen gehabt hätte , der Madame Pons , einer nahen
Verwandtin des Bastide , und ihrer Freundin , zu versprechen, ihre in Rhodez ge¬
machten Geständnisse zu widerrufen ) , endlich aber auch , um ihren Frauenruf zu
retten . Gleich nach dieser wichtigen Erklärung gestanden auch die bisher noch im¬
mer läugnenden Collard und Bar die That ein. Ersterer , der das Bancal ' sche
Schenkhaus fleißig zu besuchen pflegte , war durch den Wirth desselben zu der That
beredet und gedungen worden . Aus Beider Aussagen ging hervor , daß Bastide,
Hausion , Bancal (Mann und Frau ), Collard , Bar , ein gewisser Bessiere -Vevnac
und Pence -d' Hstournet , ferner Bastide 's Bruder , Louis Bastide , noch ein Via,in,
Namens Ren <-, und außer der Bancal auch noch 2 Frauenzimmer , von denen
die eine Collard ' S Geliebte , Anne Benoit , war , beim Morde beschäftigt gewesen.
Die HndossemenkS, welche F . hatte unterschreiben müssen , hatte Hausion zu sich
genommen , Bastide -Grannnont aber darauf dem Unglücklichen erklärt , daß er
sterben müsse. F . hatte sich nun zur Wehre gesetzt; Bastide aber war über ihn
hergefallen und hatte ihn zu Boten geworfen . Hetzt flehte F . nur um ein Paar
Minuten , um beten zu können. Bastide 's Antwort war : „Wohl um Dich mit
dem Teufel zu versöhnen !" Das Ringen ging nun von Neuem los ; Hausion
und Bastide machten den Unglücklichen fest und schnitten ihm darauf , nachdem er
auf die Bank gelegt worden , die Gurgel ab . Die Bancal fing das herabströmende
Blut in einem Gefäß auf und gab es dann , es hinaus in den Hof tragend , den
Säuen zu fressen. Während dem hörte man ein Geräusch in der einen Kammer
neben an ; als man hineindrang , fand man darin ein verkleidetes Frauenzimmer
(die Mansou ) . Bastide wollte sie erwürgen ; Hausion und Bap hielten ihn jedoch
zurück und schafften die Person , nachdem sie geschworen , fort . Alle Beschuldigte
gestanden nach und nach mit mehr und minderer Ausführlichkeit die That ein ; nur
Bastide -Grammont und Hausion verharrten beim Läuguen . — Den 1. Mär;
(1818 / schloß der Gerichtshof seine Sitzungen . Das einstimmige Urtheil der Ge¬
schworenen war : Bastide -Grammont und Hausion sind Beide des vorbedachten
Mordes , zugleich aber auch des Diebstahls mit Einbruch schuldig ( wegen der Er-
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«nd Wegnrhmnng der Pa¬
brechung von F .' s Pult am Morgen nach der That
Morde aus Vorbedacht;
am
mitschuldig
ist
piere und des Geldes ) ; die Bancal
Benoit schuldig ohne
Anna
;
Morde
am
Theilnahme
der
schuldig
Bar
Collard und
an dem
Tbeilnebmer
als
schuldig
.
?l
d.
u.
Vorbedacht ; Missonier , BouSguier
-Giamntont,
Bastide
,
Bancal
die
Fortschaffen der Leiche. Diesemnach wurden
zum Biandnral und leben?:
Iausion , Collard und Bar zum Tode , Anne Benoit
größer » oder geringern
ihrer
Maßgabe
langer Karrenarbeit , die Andern aber , nach
ic. veiirrthcilt;
Geldbußen
,
-gnißstrase
Gefäi
zweijähriger
lind
,
ein
zu
Strafbarkeit ,
, bei Gnade
wegen
Rücksichten
mildernden
eintretenden
Ba .r jedoch, mehrer bei ihm
, sogleich
That
der
bei
, als unschuldig
dos Königs empfohlen . Die Manson ward
ihr srüfür
Strafe
als
ihr
Gefängniß
erduldete
bereits
in Freiheit gesetzt, indem das
Caffanonsder
da
,
ward
Sentenz
Die
heres Verschweigen angerechnet wurde .
vollzogen , und nur das über
Hof in Paris sie bestätigte , in ihrer ganzen Ausdehnung
Zwangsarbeit verwan¬
20jährige
in
Monarchen
Bap gesprochene Todesurtheil vom
, Iausion und Collard zu
delt . Am 3 . Juni 1818 wurden Bastide -Grammont
aber noch durch eilten eingegan¬
Alby hingerichtet ; die Hinrichtung der Bancal
dann deren Strafe , in Betracht
genen Befehl des Königs erst aufgeschoben , und
. Von den Debngnenten
verändert
Gefangenschaft
ihres Alters , in lebenslange
eingeständig ; Bastide und
Verbrechens
starb nur Collard reumüthig und seines
ihres Lebens bemi Längnen.
Athemzug
letzten
den
auf
bis
verharrten
Iausion
durch ihre treue Liebe die
Das größte Mitleid erregte und verdiente gewissermaßen
nichts . Liste fühlte nur
ihr
war
Anne Benoit . Ihre eigne empfindliche Strafe
Verführten Ge¬
Einflüsterungen
's
Bancal
durch
,
ihres
Tod
den
den Schmerz um
an , ihr Blut
Richter
die
Ausdrücken
liebten (Collard ) und flehte in den rührendsten
An 100,000 Fr . hatte
.
schonen
zu
ihn
und
,
nehmen
zu
»
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begangen worden . Ein gewisses Resultat hat jedoch diese
erneute Untersuchung
hierüber nicht gegeben ; auch gelang es nicht , die aufs Neue
Angeschuldigten zu überführen , und die Meinung , daß bei dieser zweiten Untersuchung
es wol einer gewissen
Partei besser, wie bei der ersten, möge gelungen sein, ihre in
diese Eache verwickel¬
ten Anhänger zu schützen, ist, wenn auch nickt bewiesen,
doch in Frankreich , und na -,
mentlich bei Denen sehr allgemein , die durch die seit 1814
veränderten Zeitumstände
schon manchen Druck , besonders in den südlichen Provinzen
des Reiches , erfahren
mußten , Bemerken wollen wir hier nur noch , daß den
Bruder des Hingerichteten
Bastide -Grannnont , Louis Bastide , bald nach der Trecution
der Verurtheilten ein
unheilbarer Wahnsinn befiel. Mad . Manson starb 1825 zu
Versailles.
Füchse,
in der L -tudentensprache , die neuen Ankömmlinge auf
Universi¬
täten . Im 18 . Jahrh , unterschieden sich streng alte und
neue Bursche . Die
neuen mußten den alten in jeder Rücksicht dienen , besonders
sich dazu hergeben,
durch polizeiwidrige Streiche die sogenannten Philister (
Nichtstudentcn ) in ihren
Rechten zu kränken . Weil sie nun den armen Bürgern
und Bauern ebenso
großen Wchaden zufügten , als die Füchse , die im Buche der
Richter erwähnt werden,
auf den Feldern der Philister anrichteten : so soll man sie,
die man wegen ihrer lan¬
gen Federn (prnn .i ''), womit sie die Tollegien besuchten,
Pennale hieß, auch Fuchse
( , ,, !,»->>) genannt haben . (Vgl . Pennalismus
.)
Fuchsinseln
,
auch
Kawalang -Inseln , der östliche Theil des aleutischen
Inselstrichs , 16 an der Zahl , zwischen Kamtschatka und dem festen
Lande von Ame¬
rika , so genannt von den vielen hier befindlichen grauen ,
rothen und braunen Füchsen.
Sie sind größer als die sibirischen, aber ihr Haar istgröber .
Die größte dieser Inseln,
llnalaschka , 18 — 20 Meilen lang , hat 2 Vulkane . Aus dem
einen guillt ein
starker heißer Sprudel ; der andre heißt der brüllende Berg ,
speit kein Feuer , raucht
aber beständig . Der Boden der Insel ist Felsengrund , mit
Lehm und Thon in den
Thälern . Der Graswucks hat nur grobe Gräser , und die Insel
fast kein Holz . An
Vögeln gibt es Adler , Schneehühner , Enten , Veeraben und
Seepapageien . Die
Einwohner sind mäßiger Starur , von brauner Haut , und haben
schwarze Hände.
Sie kragen Pelzhemden mit langen Ärmeln von
Vogelbäuchen ; bei schlechter Wit¬
terung hüllen sie sich in Streifen von Gedärmen der Seethiere .
Auf dem Kopse baben sie einen Sonnenhut ohne Boden , mit Entenfedcrn und
Glaskorallen geschmückt.
Durch den mittlern Nasenknorpel stechen sie ein Loch, worin ein
vierzollizeS knöcher¬
nes Stäbchen getragen wird ; auch in der Unterlesze machen
sie auf jeder Seite eine
-Öffnung , in welche ein Stift oder Zahn eingesetzt werden kann .
In den Ohren tra¬
gen sie Glaskorallen oder Bernstein . Das Haupthaar
schneiden sie sich über den
Augen rein ab , verzehren das Ungeziefer an ihrem Körper
undverschlucken den Na¬
senschleim . Ihre Hände waschen sie erst mit Urin , dann mit
Wasser , und lecken letz¬
teres ab . Ihre meiste Nahrung sind Fische und
Wallfischfett ; sie lieben , aber ge¬
nießen selten Zwiebeln und Wurzeln . Sie wohnen wie die
Kamtschadalcn , und
die meisten haben 3 bis 4 Weiber . Die russisch-amerikan .
Handelsgesellschaft hat
hier .Niederlassungen . Der Druck ihrer Beamten ,
Branntwein und Blattern ha¬
ben die Zahl der Insulaner sehr vermindert.
Fuentes
(
Don
Pedro Hcnriguezd ' Azevedo, Graf v.) , General u. LLtaatSniann , geb. zu Valladolid 1580 , machte s. erste» Feldzug
1580 m Portugal , als
der Herzog von Alba dieses Reich für Philipp II . eroberte .
Der Muth und die
Klugheit , welche F . bewies , erwarben ihm die Gunst des
Feldherrn , der ihm eine
Compagnie Lanzenknechte anvertraute . Ebenso zeichnete er sich in
den niederländi¬
schen Feltzugen unter dem großen Alerand . r Farnese , und
später unter dem Marchese Spinola , besonders in der Eroberung von
Osteude ( 1804 ) aus . Er wurde
nachher zu wichtigen Sendungen an verschiedene Hefe
gebraucht . Als ei» unver¬
söhnlicher Feind der Franzosen , gegen die er im Kriege ( 1598 )
mit Glück e.mnnan-
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Hirte, suchte er ihnen auf jede Art Abbruch zu thun , und es ist nicht unwahrscheinlich,
daß er an der Verschwörung des Marsch . Biron gegen Heinrich I V. Anlheil gcnomvon Mailand und machte sich den
incn . Unter Philipp III . war er Statthalter
italienischen Fürsten und Republiken , die er die spanische Übermacht suhlen ließ,
furchtbar . Er legte ( 1603 ) auf einem Felsen beim Einflüsse der Adda in den Comersee, an den Grenzen des VeltlinS , eine Festung an , die nach seinem Namen
sehr ungern gesehen wurde.
Fort de FuenteS genannt und von den Graubüudnern
In dem für Spanien unglücklichen Kriege , der 1635 mitFrankreich ausbrach , trat
F . wieder auf den Schauplatz . Spanien wollte den Tod Ludwigs XIII . und die
seines Nachfolgers benutzen , und schickte( 1643 ) den 82jähr . F.
Minderjährigkeit
mit einem Heere in die Champagne . Er belagerte Rocroy , aber der junge wüthige
Herzog v. Enghien ( nachmals der große Conde ) griff ( 19 . Mai 1643 ) mit einem
weit schwächer » Heere die Belagerer an , drang mit seiner Reiterei in die seit Karls V.
Zeiten so berühmte und bis dahin für unüberwindlich gehaltene spanische Infanterie
ein, und richtete sie fast gänzlich zu Grunde . Fuenteü , von Gichtschmerzen geplagt,
hatte sich in einen » Sessel in das Schlachtgetümmel tragen lassen , und fand hier
seinen Tod.
ein mehrstimmiges Tonstück , in welchem ein melodischer Saß Herr-,
Fuge,
sehend ist , welcher abwechselnd von einer Stimme nach der andern auf mancherlei
Art (z. B . durch Umkehrung ) und in verschiedenen Intervallen wiederholt wird,
und in welchem die melodischen Sätze so ineinander harmonisch verflochten sind,
daß ein eigentlicher Ruhepunkt erst mit dem Schlüsse eintritt . Die Anzahl der
die aber nicht nach verdoppelter Besetzung oder nach
selbständigen Stimmen
beurtheilt werden darf ) ist willkürlich , und hier -,
den begleitenden Instrumenten
nach heißt eine Fuge zwei-, drei-, vier - oder mehrstimmig . Bei der Fuge kommen
hauptsächlich in Betracht : 1) der Hauptsatz oder das Thema , Subject , auch der
Anführer , >l» x, genannt ; 2 ) der Gefährte , o» i» ei>. auch die Antwort , d. h. die
ähnliche Wiederholung des Themas in einer andern Stimme und auf einer andern
Stufe der Tonleiter ; 3) die Gegenharmonie , das Conkrasubject , eine Melodie , die
sich jederzeit , wenn diese oder jene Stimme den Hauptsatz vorträgt , in einer andern
Stimme hören läßt ; 4) der Wiedek schlag, i >',>cruii -i-ä <>. die -Ordnung , in welcher
abwechselnd hören
Führer und Gefährte sich in den verschiedenen Stimmen
lassen. (Die Regel der Fuge erfodert , daß sie beide in verschiedenen Tonarten wie¬
derholt werden .) 5) Die Zwischenharmonie , d. i. kurze Sätze , welche vorkommen,
während der Hauptsatz schweigt. Kommt in einer Fuge nur ein einziger Hauptsatz
vor , so heißt sie einfache Fuge ; gibt es aber i» ihr mehre , so heißt sie Doppel¬
ist die Fuge oder obligat ( inp .x rnnnem .ch,
fuge , drei -, vierfache Fuge . Streng
in welcher nur ein Hauptsatz nebst einer Gegenharmonie in allen möglichen Gestal¬
ten vorkommt . Eine Fuge aber , in welche Zwischensätze verwebt sind , deren Noteufolge nicht aus dem Thema entlehnt ist , heißt eine freie Fuge ( ln ^ > !il,e, .>),
z. B . die Ouvertüre aus Mozart ' s „ Zauberflöte " . Der Fuge liegen die Regeln
des Kanons und doppelten ContrapunktS zum Grunde . Ein anziehender musikali¬
scher Gedanke , der eine ganze Menge ergreifen kann , als Thema , Anordnung der
Harmonie zu demselben auf eine Art , daß es bei allen möglichen Nachahmungen,
Veränderungen , Umkehrungen und kanonischen Behandlungen immer sangbar
bleibe, Wahl des entsprechenden Gegensatzes , sodaß dieser auf der einen Seite nicht
ganz trockene Behandlung sei, auf der andern aber auch dem Thema nicht vorgreife,
gehörigerEintritt der Stimmen , gehöriges Verhältniß derselbe» bei ihren Verweeh.
seimigen gegen das Thema , eine Begleitung , bei der immer die Hauptstimme ge¬
hörig hervorsteche : diese und andre nur durch Geschmack und Übung zu erlangende
Eigenschaften müssen , außer den allgemeinen Eifodernissen der Harmonie , eine
Fuge beleben , wenn sie nicht ein künstliches musikalisches Rechenepempel , sondern
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ein ästhetisches Erzeugniß sein soll. Rousseau ' s 7tusspruch : „ Eine schöne Fuge ist
das undankbare Meisterstück eines guten Harmonisten " , gilt übrigens nur dem ober¬
flächlichen Kunstliebhaber , nicht dem geist - und gemuthvollen Kenner . Arider
Fuge äußern sich die Gefühle einer Mehrzahl übereinstimmend , doch init vollkom¬
mener Selbständigkeit der Einzelnen . Über das Technische der Fuge belehrt Marpurg ' S „Jlbhandlung von der Fuge " (Berlin 1153 ).
Friedrich Heinrich ), Direkter der k. k. Gemäldegalerie in Belvedere
Füger
bei Wien , Hofmaler , Professor und k. k. Rath der Akademie der bildenden Künste,
geb. zu Heilbronn 1151 , eines Predigers >Ltohn , zeichnete schon in der Schule
Alles nach und malte i» seinem 11 . Jahre ohne Anleitung kleine Bildnisse in
Miniatur . Der Anblick von Audran 'S Schlachten Alexanders , nach Lebrun , das
Leben großer Künstler und sein Hang zur historischen Lecture bestimmten ihn zur
brachte ihn in die
Geschichtsmalerei . Ein angesehener Verwandter in Stuttgart
dortige Schule von Guibal , wo er , aller Aufmunterung seines vortrefflichen Mei¬
sters ungeachtet , bald allen Muth verloren hätte , in der Kunst etwas Großes zu
leisten. Wirklich ging er nach Halle , um dort die Rechte zu studircn , wo aber
Kloß ihn aufs Neue anfeuerte , seinem ersten Lebensplane getreu zu bleiben. Her¬
nach setzte er seine Zeichneirstunden zu Dresden fort , begab sich 117 1nach Wien
und ward , auf die Empfehlung des Hofraths von Birkensiock , von der Kaiserin
Maria Theresia als Pensionnair nach Rom geschickt. Nach einem Ijähr . unab¬
lässigen Studium daselbst ( 1115 — 81 ) ging er 1182 nach Neapel , wo der kaiserl.
Gesandte , Graf v. Lamberg , ihn 2 Jahre lang in sein Haus nahm , während wel¬
cher Zeit er Anlaß hatte , durch 8 große Frescogemälde in dem deutschen Bibliotheksaalc der Königin zu Easerta (ohne vorher in diesem Kunstzweige einige Übung
erlangt zu haben ), und durch ein shr gelungenes Bildnis dieser Monarchin , seine
vorzüglichen Talente zuerst öffentlich an den Tag zu legen. 1183 erhielt er eine
Einladung , in russische Dienste zu treten , zog aber aus Dankbarkeit eine andre,
des wiener Hofs vor , wohin er als Vicedirector der Maler - und Bnldkauerschule
1184 berufen wurde . Anfänglich mußte er sich daselbst fast einzig mir Miniatur¬
gemälden beschäftigen, die er aber ebenfalls in einer kühnen , eines Historienmalers
würdigen Mamer behandelte . Allein in der Zwischenzeit bildete er sieb nicht min¬
der in der Ölmalerei mit dem besten Erfolge aus , wovon z. B . sein treffliches Bild¬
lich Josephs ll . und sein Tod dcS Germaniens , in dem Versammlungssaale der
wiener Akademie zeugen. Unter den Kunstwerken , die er geliefert hak , zeichnen
Josephs II . , der Erzherzogin Elisabeth , Laudon 's und der
sich aus : die Portraits
Frau de Witt ; unter dc» historischen Gemälden : Prometheus , der das himmli¬
sche Feuer entwendet , für den Grasen von Ainzendorf , im Schlosse zu Ernstbrunn;
-Orpheus , der von Pluto die Rückgabe der Eurvdice erbittet ; Dido auf dem Schei¬
terhaufen , letzteres für das fürstlich Kaunitz ' sche Cabinet ; die ersten Ältern bei
Abel 'S Leiche, für seinen Freund , den Herrn von Naith ; das Urtheil des sfuniuS
Brutus über seine Söhne , und als Seitenstück der Tod der Römerin Virginia,
beide in der Kunstsammlung des Grafen v. Fries ; Senüramis , welche an ihrem
Pußtische die Empörung der Babr .lonier wider sie erfährt ; und endlich SokrateS
vor seinen Richtern . Von seinen Mmiaturbildnissen , welche sich durch ihre charak¬
teristische Ähnlichkeit , durch das Graziöse ihrer Wendungcn und durch wahre und
kräftige Färbung sehr auszeichnen , erwähnen wir hier nur das vom Kaiser Jo¬
seph II. (des einzigen wahrhaft ähnlichen dieses Monarchen , von John gestochen),
u. ein andres der Gräsin Rzewuska , in ihrem Eabiner von ihren Kindern umgebe » .
Nicht »linder merkwürdig sind 20 Handzeichn .. welche dieser Künstler wähl end einer
lang angehaltenen Unpäßlichkeit , nach Klopstock'S Messias , auf blaues Papier , mit
Kreide und Tuch , weiß aufgehoht , verfertigt hat . Einige derselben sind zu der
neue » leipz. Prachtausgabe dieses Gedichts , ebenfalls von John , in punkrirter Ma-
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nier gestochen worden . Größer hat sie Leybold ausgeführt in Frauenholz ' S Verlage.
Neben diesem haben folgende wiener Künstler nach ihm gearbeitet : Dartsch , Beckenkam , Griger , Jacobe , Kininger , Pfeifer , Rheui und Wrenk . Von Fiiger selbst
geätzt sind seine erwähnte Semiramis , eine Vergötterung des Hercules und eine
Allegorie auf die Malerei . Eine seiner letzten und schönsten Arbeiten ist der 1804
für die kaiferl. Hofcapelle gemalte Johannes in derWüste , welches Lätück mit 1000
Dukaten bezahlt wurde . Füger starb zu Wien den 5. Nov . 1818.
Geschlecht der) . Der Ahnherr dieser Familie war Johan¬
(
das
Fugger
nes F . , Webermeister im Dorfe Graben oder Göggingen unweit Augsburg , im
ehemaligen bischöflichen Gebiete , verheirathet mit Anna MeiSner aus Kirehheim.
, ebenfalls Webermeister , erheiratheke ( 1310)
Sein ältester Sohn , Johannes
mit Klara Widolph das Bürgerrecht zu Augsburg und trieb neben der Weberei
einen Leinwandhantel in dieser damals so berühmten Handelsstadt . Nach seiner
ersten Gattin Tode ehelichte er Elisabeth Gfaktermann , eines Rathsherrn Tochter
(1382 ) . Zwei Söhne und vier Töchter entsprossen dieser Ehe . Johann F . ward
in der Webenunst einer der Zwölfer , die mit im Rathe saßen , und Frcischösse der
westfälischen Fem . Er hatte sich 3000 Milden , ein großes Capital für jene Zeit,
erworben , als er 1409 flaiv . Sei » ältester Sohn , Andreas , wucherte mit
seinem Antheile so, daß er bald vorzugsweise der reiche Fugger hieß. Veit seiner
Gemahlin , Barbara , aus dem alten Geschlechte der Stammler vorn Aste , stif¬
tete er die adelige Linie der Fugger vom Reh , so genannt von dem Wappen , das
Kaiser Friedrich lll . den Söhnen gab , die aber 1583 ausstarb . Iohannes 'S zwei¬
ter Sohn , Jakob , besaß zuerst unter den Fuggern in Augsburg ein Haus , war
ebenfalls ein Weber , trieb aber schon eine ausgebreitete Handlung . Drei Söhne
und Jakob , erweiterten durch
Jakobs unter elf Kindern , Ulrich , Georg
Fleiß , Geschicklichkeit und Redlichkeit ihre Handlungsgeschäfte außerordentlich
und legten den Grund zu dem großen Flor der Familie ; sie verheiratbeten sich mit
in
Frauen aus den edelsten Geschlechtern und wurden vom Kaiser Marin,Man
den Adelstand erhoben . Die Fugger dienten mit Rath und, That und durch die
Mittel , die ihr großer Reichthum ihnen gab , dem Hause Östreich mehr als viele
andre Geschlechter , und Maximilian , der oft Geld bedurfte , fand immer Hülse
bei ihnen . Für 70,000 Goldgulden verpfändete er ihnen die Grafschaft Kirehberg und die Herrschaft Weißenhorn auf 10 Jahre , und nur 8 Wowen waren
ihnen nöthig , um die 170,000 Dukaten HulfSgelder zu zahlen , womit Papst
Julius ! >., im Vereine mit den Königen von Spanien und Frankreich , den Kaiser
Max zum Kriege mit Venedig ( 1509 ) unterstühte . Jakobs Söhne begründeten
des Geschlechtes Ruhm , jeder nach seiner Weise ; doch handelten sie gemein¬
sam in Fällen , wie wir eben gedachten . Ulrich allein widmete sich dem Han¬
del , den er mit Östreich eröffnete , Bei der Zusammenkunft Kaiser Fried¬
richs III . mit Karl dem Kühnen , Herzog von Burgund , zu Trier ( 1473 ) , über¬
nahm Ulrich die Lieferungen für den kaiserlichen Hof ; seine Sebrcibstube hieß die
goldene und war weit und breit berühmt . Es gab keinen Handelsgegenüand,
den Ulrich nicht berücksichtigt hätte ; selbst Albrecht Dürer 'S Kunstwerke gingen
durch seine Hand nach Italien . Jakob hatte sich dem Bergwesen gewidmet ; er
pachtete die Bergwerke zu Sebwaz in Tirol und , gewann dadurch außerordent¬
lichen Reichthum , von dem die Erzherzoge von Östreich 150,000 Gulden als
Darlehn erhielten , und das prächtige Schloß Fuggerau in Tirol entstand.
Jakob starb zu Hall in Tirol ( 1503 ) ; Kaiser Max begleitete in Person seine
Leiche. Unter dem Schwibbogen vor der Pfarrkirche zu Hall war dieses sonst
in einer Grabsebrift zu lese» ; doch der Sturm , der 1809 Hall und Sebwaz ver¬
wüstete, hat auch dies Denk .nal zerstört. Die Fugger sehten diesen Bergbau und
die Gruben in Ungarn , Kram und Kärnthen fort , und gewannen dadurch immer
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größer » Reichthum . Nach allen Gegenden gingen ihre Waaren , und fast jede
Straße , jede? Meer trug Fuggersche Lastwagen und Schiffe . Den höchsten Glanz
errang da? Geschlecht unter Kaiser Karl V. Ulrich Fugger ' « Söhne waren ohne
Erben ( 1536 ) gestorben . Jakob hatte keine Kinder hinterlassen , und so beruhte der
Stamm und Glanz des Geschlecht« auf Georg , der mit der edeln Regina Imhof
2 Söhne , Raimund
und Anton , zeugte. Al « KaiserKarl ( 1530 ) den denkwür¬
digen Reichstag zu Augsburg hielt , wohnte er Jahr und Tag in Anton Fugger 'g
prächtigem Hause am Weinmarkte . Anton hatte freien Zutritt zu dem stolzen Spa¬
nier , denn die Fugger kamen dem kaiserl. Seckel oft zu Hülfe , und auf ihre Unter¬
stützung rechnete der Kaiser viel , wie in der Folge zu seinem Seezuge nach Tunis
(1535 ). Der Kaiser erhob seinen Hauswirth und Raunund , dessen Bruder , in
den Grafen - und Pannersiand ( 14 . Nov . 1530 ) und gab das noch verpfändete
Kirchberg und Weißenhorn ihnen erb - und eigenthümlich , nahm sie auf der
schwäbischen Grasenbank unter die Reichsstände auf und begabte sie mit einem
,Siegclbriefe , der ihnen fürstliche Gerechtsame verlieh . „ Noch niemalen habe
ich dergleichen verliehen und bin auch nicht gesonnen , jemalen dergleichen wie¬
der zu thun !" sprach Karl ; — aber noch waren seit jenen Worten nicht 5
Jahre verflossen, als er ihnen das Vorrecht gab , goldene und silberne Münzen zu
schlagen , das von ihnen 5 Mal ausgeübt worden ( 1621 , 22 , 23 , 24 und 1694 ).
Auch saßen Anton und 12 seiner Nachkommen in dem geheimen Rathe , der an die
Stelle des zünftigen Regiments der Reichsstadt trat . Dieser Anton hinterließ 6
Mill . Goldkronen baar , Kostbarkeiten , Juwelen und Güter in allen Theilen Europa ' S und beider Indien , und von ihm soll Kaiser Karl , als er den köuigl. Schatz zu
Paris besehen, gesagt haben : „ Zu Augsburg ist ein Leinweber , der kann das Alles
mit eignem Golde bezahlen" . — Kaiser Ferdinand II . erhöhte noch der Fugger hohen
Glanz , indem er bei der Bestätigung des von Karl ertheilten Gnadenbriefes den
Grafen Hans und HieionymuS
F . die große Eomitiv mit alle» Rechten für
die beiden Ältesten der Familie ertheilte , wodurch sie berechtigt wurde », Bergwerke
in ihren Herrschaften anzulegen , Freiungen , Jahr - und Wochenmärkte auszurich¬
ten , Lehen und Afterlehen zu reichen , Unterthanen zu beerben oder deren eingezo¬
gene Güter zu nehmen , zu jagen , zu fischen, Mühlen und Schenkstätte anzule¬
gen , und Umgeld , Aufgeld , Ein - und Abzug zu fodern . So nahmen die Fugger
zu an Geld und Ehre ; doch auch des HinunelS Segen ruhte auf ihnen sichtbarlich
in ihrer Nachkommenschaft . „ In 5 Hauptästen (sagt der „ Spiegel der Ehren " )
zweigte der edle Ltanmi so um sich, daß er 1619 bei 47 Grafen und Gräfinnen,
und an jungen und alten Nachkommen beiderlei Geschlechts so viel , als das Jahr
Tage zählte " . Auch als Grafen setzten sie die Handlung fort und erwarben so
viel, daß sie binnen 94 I . an liegenden Gütern 911,000 Gldn . zusammengekauft,
und 1762 noch 2 ganze Grafschaften , 6 Herrschaften und 57 andre Ortschaften
besaßen , ohne die Häuser und Grundstücke in und um Augsburg . Die erste» und
vornehmsten Stellen im Reiche waren mit Fugger » besetzt, und mehre reichssürstl.
Häuser rühmten sich der Verwandtschaft mit dem Fugger ' schen Geschlechte. Bei
ihnen fanden sich Sammlungen
aller damaligen Kunstschätze und seltener Schrif¬
ten ; Maler und Musiker wurden von ihnen unterhalten , Künste und 'Wissenschaf¬
ten mit Freigebigkeit unterstützt . Ihre Wohnungen und Gärten waren Meister¬
stücke der Baukunst und des damaligen Geschmacks , und so konnten sie wol mit
Anstand des Kaisers Majestät bei sich beherbergen ; auch verliert , unter diese» Um¬
standen , die Erzählung das Unglaubliche , daß , als Karl V. „ ach seinem Zuge
gegen Tuius bei Graf Anton eingekehrt , dieser im Kamine ein Feuer von Zinnnibolz mir der Schuldverschreibung des Kaisers angezündet , und so zu Ehren seines
Gastes die große Schuld desselben gerügt . — Doch wenn wir der Fugger Gewerbfleiß, Klugheit , Ehre und Einfluß rühmen , so dürfen wir nicht der Milde vergessen,
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der Fürsorge für Bedürftige , des Eifers , der sie beseelte, mit Worten und Thaten
Gutes zu stiften und Jeglichem beizuspringen in Stunden der Noth und Verlegen heit . „ An den edeln Fuggern " , sagt der „Spiegel der Ehren " , „ ward erfüllet des
Heilandes Zusage : Gebet , so wird Euch gegeben" . Ulrich , Georg und Jakob,
des wohlthätige » Jakobs Sehne , kauften in der Iakober Vorstadt zu Augsburg
Häuser , ließen sie niederreißen und bauten 106 kleinere , die sie armen Bürgern
gegen geringen Zins überließen ; so entstand die Fu g g ere i , die unter diesem Na¬
men , mit eignen Mauern und Thoren versehen , jetzt noch besteht. Zakob stiftete
auch das sogenannte Holzhaus für 32 an den damals sehr wüthenden Blattern lei¬
dende Fremde ; HieronymuS F . vermachte den Armen 2000 Gldn . und ein Legat
zu einem Hospital für 500 Fugger ' sche Unterthanen zu Waltenhausen ; Anton stif¬
tete eine Schule , ein Stipendium für Sludirende , ein Legat zur jährl . Aussteuer
dreier junger Mädchen , das SchneithauS auf dem Roßmarkte ; seine Sohne errich¬
teten das Holzhaus am Gänsebühel für venerische Kranke . Als treue Söhne der
Kirche legten sie auf dem Altar des Herrn große Opfer nieder , und als die Refor¬
mation die Grundfesten ihrer Kirche erschütterte , da wirkten die Fugger mit allen
Kräften für die Sache ihres Glaubens . Sie waren es, die zuerst die Jesuiten nach
Augsburg riefen und mit Gebäuden für Tollegium , Kirche und Schule , und mit
reichlichem Golde beschenkten; auch viele andre geistliche Orden und Brüderschaf¬
ten wurden von ihnen mit Gut und Geld unterstützt . — Nach den beiden Brüdern,
und AntoRaimund und Anton , hat sich das Geschlecht in die Raimundische
, jede hat nachmals sich wieder in mehre Äste getheilt , aber alle schrei¬
niuslinie
ben sich: Grafen Fugger von Kirchberg und Weißcnhorn . Die Raimundische
Haur tlinie verbreitete sich mit Raimunds 2 Söhnen wieder in 2 Äste : Zoh . Zakob
der Ältere stiftete den pfiltischen , und Georg den kirchberg - weißenhornischen Ast.
Vom erster » ist nur noch der Franz -Bennoische Zweig zu Göttersdorf vorhanden;
2 andre sind erloschen. Der kirchberg-weißenhornische Ast blüht ebenfalls noch;
ihm gehöre» die Grafschaft Kirchberg und noch 4 Herrschaften , mit überhaupt
14,000 Seele » und 80,000 Gldn . Einkünften . Die Antoniuslinie hatte 3 Ne¬
benlinien , die Marx -, Hans - und Zakob ' sche. Die erstere ist seit 1676 im Manns¬
stamme erloschen ; von der HanS -Fugger ' schen Linie gibt es noch 3 Äste, nämlich
F .-Glött , F .-Kii chheim und F .-Norde »dorf . Die letzte jener 3 Linien, die JakobFugger ' sche, blüht jetzt nur noch in dem babenhausischen Zweige , nachdem der
wollenburgische erloschen ist , und nach dem Absterbender boosischen Nebenlinie
sämmtliche Besitzungen an jenen Zweig gekommen sind. — Graf Anselm Ma¬
lvprde vom römisch-deutschen Kaiser Franz II. am 1.
ria F . v. Babenhausen
Aug . 1803 , nebst seiner männlichen Nachkommenschaft , nach dem Rechte der
Erstgeburt , in den Reichsfürstenstand erhoben , und die Reichsherrschaften Babcnhausen, BooS und Retterohausen , unter der Hauptbenennung Babenhausen , zu
einem Reichsfürstenkhum erhoben . (Er starb den 22 . Nov . 1821 .) Das Fürstenihum Babenhausen , dessen Hauptort der Marktflecken Babenhausen an der
Günz ist, enthält 7 IHM ., 11,000 Einw ., und trägt 80,000 Gldn . Einkünfte.
Durch die Errichtung des Rheinbundes ( 1806 ) kam sowol dieses Fürstenthum als
des Königs von
die andern Fugger ' schen Besitzungen unter die Souverainetät
Boiern ; doch sind ihren Besitzern viele Vorrechte von Seiten der Krone , durch be¬
sondere Verhandlungen , zugestanden worden . Den Flächeninhalt der gestimmten
furstlich- und gräflich Fugger ' schen Besitzungen , die zum Theil zerstreut liegen,
schätzt man auf 21 LlM . , mit 40,000 Seelen.
, die an dem Kopfe der Insekten , z. B.
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flammen, wenn sie berührt wird , allein ohne Berührung
faltet sie dieselben den Tag
üben nicht. Hierher gehört auch die Flicgenklappe ( s.
Dionäa
), bei welcher sich
eine ähnliche Erscheinung zeigt.
Fuhrhandel
, Frachthandel,
besteht darin , daß die Kaufleute
eines Landes fremde Waaren aus fremden Ländern holen
und sie andern Nationen zu¬
führen unk verkaufen . Dergleichen Waaren berühren
selten das Land jener Kaufleute,
und dieser Handel nutzt daher auch nur den
Kaufleuten , welche ihn betreiben , und
beschäftigt die Rhedereie », welche die Schiffer zu diesem
Hantel verfertigen . Er un¬
terhält aber das Gewerbe der Länder , deren Waaren er
verführt , und verschafft De¬
nen Genüsse , welchen er sie zuführt , und Deren
Produkte er wieder als Gegenwerth
abnimmt . Er paßt vorzüglich für Nationen , die so viel
überflüssige Capuale ha¬
ben , daß sie im Inlands mcht genug gewinnvolle
Beschäftigung mehr finden können.
Er macht es andern ärmcrn Ländern möglich, daß
sie alle ihre Capitale im Lande
behalten und damit innere Gewerbe unterhalten können ,
die sonst offenbar vermin¬
dert werden müßten , wenn sie den Handel , welchen
fremde Na ' wn . n für sie betrei¬
ben, mit eignem Capüal führen müßten . Es ist
daher ein Irbthin » , wenn die
Regierungen diese Art Handel chrem eignenVolke dadurch
zuversehaffen suche», daß
sie ihn den übrigen Nationen erschweren oder
ihnen denselben gan ; untersagen , denn
sie schwächen dadurch die inländischen Gewerbe ,
weil sie die Capitale von ihnen
wegleiten , indem sie solche in den ausländischen Handel
oder gar in den bloßen
Fuhrhandel treiben.
Fulda
, kurhessische Provinz und Großherzogthmn , markt
etwa ; des ehemal . Bisthums Fulda aus , das nach der
Secularisation des Reichskeputationsschlusses an Oranien -Naffau , dann an den Großherzog von
Frankfurt gelangte . Der
kurhess. Theil (das Großherzogthum , welches nun Hanau
mit Niederhess -n verbin¬
det) begreift jetzt in 4 Kreisen ( darunter
Schnialkalden ) und 11 Ämtern 42 UM .,
125,100 Einw . Das eigentliche Großherzogthum Fulda ,
ohne das Fürstenthum
Heröfeld
(1 lüM ., 28,000 E .) und ohne die Herrschaft
Schnialkalden
(7
lüM ., 23,000 E .), hat nur 28 OM . mit 74,000 E .
Dieses Land hat eine hohe
Lage und wird ander Osiseike von demRhöngebirge
und an der Westseite vom Vo¬
gelsberge begrenzt , von welchem auch ein Theil hierker
gehört . Überhaupt ist das
ganze Land eine Mischung von vielen einzelnen ,
kegelförmigen Bergen , welche vul¬
kanischen Ursprungs sind , und dazwischen liegenden
Wiesengründen und Thalern.
Einige von diesen Bergen , als der Dammersfeld , die
Milzebuvg (ihrer grotesken
Form wegen das Heufudev genannt ), der Bibrastein ,
erheben sich bis zu einer Höhe
von 2 — 3000 Fuß . Viele Gewässer , darunter die
Fulda , gewähren dem Lande eine
reichliche Bewässerung . Der Boden ist bergig , steinig
und mager in vielen Ge¬
genden , aber durch den Fleiß der Einwohner wohl
angebaut , daher man Getreide,
Obst , selbst guten Wein ( in dem südlichen , zu
Baiern gehörigen Theile ) , Gar¬
tengewächse und besonders vielen Flachs baut . Die Berge
sind mit Waldungen,
vorzüglich von Buchen , bedeckt; auch hat man
Nadelholz angepfia » ;k. Die
Waldungen nehmen einen großen Theil der Oberfläche des
Landes ein. Die treff¬
lichen Wicsengründe geben reichliche Fütterung , daher
die beträchtliche Rindviehund Schaftucht . An Mineralien sind die Berge
nicht reich ; Metalle gibt es gar
nicht . Zu Salzschlirfist ein ocalzwerk . Die Einwohner
, größtentheils Katholiken,
beschäftigen sich sehr mit der Spinnerei des Flachses und der
Wolle , und der Weberei.
Eine Menge Leinwand , feine Damaste , Tischzeuge
aller Art , Handtücher , Bett¬
zwillich werden von den Einwohnern verfertigt und theils
nach Bremen und Frank¬
furt a. M . versendet , theils durch Hausirer in einem
großen Theile von Deutsch¬
land herumgetragen ^ Auch gehen jährlich viele
Landleute in die südlichen Main¬
gegenden , wo die Arme früher beginnt , und suchen mit
Är » teai besten etwas zu
verdienen . — Die Hauptstadt Fulda , der Sitz der für
dieses Großherzogthum

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

und Amalthea .)

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

auf ,

je ein berühmter Maler

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

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

In >>>' (N Ici Irnvnn .v üo Kollert

4'ullni, " (Paris

1825 ) . Im

I . 1829

bewilligte

der CongreßF .'S Kindern die Sumnievon 5000Dollars
milden Zinsen seit 1815.
Fulvia,
die herrschsüchtige Gattin des MarcuS Anton,uö
( s. d.).
F u n d a m e n t a l "b a ß , s. Grundbaß.
F u n d i r t e S ch u l d , s. StaatSpapiere
(
englische
).
F u n d i r u n g s m e t h o d e , die Art , wie die Regierungen in den
neuern
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Zeiten ihren öffentlichen Anleihe » Sicherheit verschaffen und dadurch ihren Credit
befestigt haben . Sie ist zuerst in England gegründet und in der Folge von allen
Staaten befolgt worden , welche aufEonfolidirung ch>--sCreditsBedachr genommen
haben . Sie besteht darin , daß man bei Aufnahme einer jeden öffentlichen Anleihe
zugleich einen Fonds ausfindig machte und durch ein Gesetz sicherte, aus welchem erste
lieh die Zinsen oder Renten des aufgenommenen Capitals , so lange dasselbe vom
Staate nicht zurückgezahlt wird , prompt bezahlt , mit zweitens auch das Capital
allmälig abgelöst oder zurückgezahlt werden konnte. Die allmälige Ablösung des
Capitals nennt man amortisiren
und den dazu bestimmten Fonds den AmortisationS - oder Tilgungsfonds
. (W . d. , sowie auch Anleihen
und
Staatsschulden
.)
Funk Gottfried
(
Benediet ), geb. zu Hartenstein in derGrafsch . Schönburg
1734 . Bis zum 13 . I . erzogen und unterrichtet im Hause s. Paters , der Diaco¬
nus daselbst war , verdankte er s. moralische Bildung vorzüglich s. Mutter . Nach¬
her kam er auf die Schule zu Freiberg , um sieb für das ideologische Studium vor¬
zubereiten ; aber mancherlei Bedenklichkciten wegen der einst bei Übernahme eines
PredigeramteS einzugehenden Verpflichtungen machten ihn unschlüssig.
A.
Cramer , damals Hofprediger in Quedlinburg , dem er seine Genuiihsunruhe schrift¬
lich eröffnete , rieth ihm zum Studium der Rechte , und F . begann dieses zu Leipzig
1755 . Aber schon im folg . I . berief ihn Cramer , nunmehriger Hofprediger in
Kopenhagen , zu sich, als Lehrer und Erzieher in seiner Familie , wobei er ihm zu¬
gleich eigne Anleitung zum Studiren der Theologie zu geben versprach . In dieser
glücklichen Lage blieb F . über 13 Jahre , im Umgänge mit Klopsiock, der ihn zur
geistlichen Liederdichtung anfeuerte und sich seine eignen Lieder , sowie er sie vollen¬
det hatte , von F . zum Claviere singen ließ , Münrer , Basedow , Resewih u. A.
Er verließ endlich 1789 das ihm zum zweiten Vanrlande gewordene Dänemark und
trat die ihm angetragene Lehrerstelle an der Domfchule in Magdeburg an , unter dem
Rectorate des verdienstvollen Goldbagen , dessen Nachfolger er 1772 wart . Über
40 I . verwaltete er dies Amt . Seine tiefen und vielseitigen Kenntnisse und ge¬
reiften Erfahrungen , verbunden mit einer musterhaften BerusStreue und echter
Humanität , mit einem frommen Sinne , wohlwollendem Herzen und reinem Le¬
ben , stellten ihn aiifeineHchc , die nicht leicht e,n Schulmann erreicht hat , und er¬
warben ihm eine ebenso seltene als fruchtbare Einwirkung auf die Geistes - und Her¬
zensbildung seinerzahlreicben Schüler . Diese hohen Verdienste um dieSchulen und
um das Erziehung ?- und UnterrichtSwesen überhaupt , anfangs durch kleine Schrif¬
ten , nachher mehr » och durch Lehre und Beispiel , wurden auch von der preuß . Regie¬
rung 1785 durch die Ern imung zum Consistorialrakh anerkannt . Doch konnte F.
sich zur Annahme dieser Würde erst nicht entschließen. Er fürchtete am meisten, daß
dies neue Amt ihn Hintern möchte, s. Schule und s. Zöglingen künftig aauzDas zu
sein, was er bisher gewesen war . Endlich erhielt er ebne Weiteres die von Friedrich
unterzeichnete Ernennung , woraufdann kein Weigern mehr galt . Auch gingen s. Be¬
fürchtungen theils nur in geringem Grade , theils gar nicht in Erfüllung , und seine
hohen intellectuellen und moralischen Vorzüge zeigten sich auf dieser Stelle in einem
desto wohlthätigern Lichte. Daher auch die so allgemeine Achtung gegen seine Ver¬
dienste, die sich überall noch bei seinem Leben aussprach und nach s. Tode ( 18 . Juni
1814 ) stch an den Tag legte. Ein Verein s. Schül . r stiftete ihm mittelst bloßer
Privaibeiträge von Schülern und Freunden ein Denkmal , welches, wie die bestäti¬
gende königl. Cabineteordre treffend sagt , „ iksin nnd Denen , welche das Anerkennt¬
nis seines Verdienstes mir der in seinem Sinne fortwirkenden Stiftung zu vereini¬
gen gewußt haben , zu gleicher Ehre gereicht " . Bei der Schule nämlich , derenVorgesetzterF . über 40 I . hindurch gewesen, ward zur Unterstützung bedüi sicher Zünglinge , sowol in der Schulzeit selbst als auch beim Abgänge zur Universität , eine
Lonversati»»; - Lexikon. Bd . IV.
30
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gegründet , die seinen Namen führt , und deren Vermögen gegennärtig
bereits über 5000 Tblr . betrogt . In der Domkirche ward außerdem aufKostm des
nämlichen Vereins F .' s Büüe , von Rauch aus cai arischem Marmor verfertigt , auf¬
gestellt, mit der Inschrift : „ 'u liolae , «ocle - i.ae , >>»triue clecu ^" . F .'S gesammelte
Schriften sind in 2 Tchln. im Verlage des Vereins erschienen , welche zugleich seine
Biographie und Ausu 'ige aus seiner Eorrespondenz enthalten.
Furca
oder Gabelberg,
ein 13 .171 Fuß hoher Berg imWalliserlande,
deßhalb so genannt , weildasLand , von ihn , herabgesehen , einer Gabel gleicht, 7a die
Berge sich auf beiden Seiten hinziehen wie die Zinke » einer Gabel . Nach Andern
bat er diesen Namen von seinen 2 höchsten Spitzen . Er liegt auf der nordöstlichen
Seite des Walliserlandes und macht den Hauptmittelpunkt der hohen Alpen.
Furcht,
lebhafteDesorgniß
derGefahr , oder jedes , oft nur eingebildeten
Übel » , dem wir unsere Kraft zum Widerstände nicht gewachsen fühlen . Was diese
Furcht erregt oder leicht erregen kann , ist furchtbar , im höher » Grade fürch¬
terlich . Die Grade der Furcht sind Bangigkeit , Angst , Erschrecken, Grausen
und Entsetzen . Wer sich leicht fürchtet , der ist furchtsam ; wer sich leicht faßt , die
Gefahr mit Überlegung zu bestehen, muthig ; wer nicht leicht in Furcht gesetzt wer¬
den kann , unerschrocken. Wem der Muth mangelt , der ist feig ; wem Unerschrockenheit mangelt , schüchtern , d. h. er kann durch Furcht erregende Vorstellungen oder
fremde Begegnungen leicht verscheucht werden . Diese Schüchternheit ist ein blei¬
bender Zustand , das Erschrecken hingegen ist vorübergehend ; auch der Muthigste
kann erschrecken. Es ist daher ein Unterschied zwischen Furcht und Furchtsamkeit.
Jene gehört zu den Affecten , wo sie der Hoffnung entgegensteht , und wirkt oft un¬
willkürlich , aber auch nur vorübergehend ; diese ist Geneigtheit zur Furcht . Wer
sich fürchtet , thut es beim Anblick derGefahr ; der Furchtsame ist in weiter Entfer¬
nung von ihr , denn sie könnte ja näher kommen . Furchtsamkeit ist eme Folge phy¬
sischer Eindrücke auf unser Empfindungsvermögen , durch körperliche Beschaffenheit
und Erziehung verstärkt und befestigt. Eine ängstliche Behutsamkeit charaktcrisirt
das ganze Betragen des Furchtsamen , herrscht in seinen Reden , seinem Gange , sei¬
nen Bewegungen und seinem Gesichte . Seine Stimme ist verzagt , leise, ängst¬
lich , ebenso sein Gang . Im Umgänge ist er mehr kriechend als höflich, denn er
glaubt , sich nicht genug vorsehen zu könne », damit er Andre nicht reize. Die Grie¬
chen nennen Phobos (die Furcht ) den Sohn des Ares .
0,1.
Furien,
s . Eumeniden.
F u r i o s o bezeichnet in der Musik nicht sowol eine Art von Bewegung als
vielmehr eine Art des Ausdrucks , und wird daher auch als Beiwort gebraucht , z. B.
-Ill,kurio
-». Das
Wilde und Rasende , worauf dieser Ausdruck hindeutet,
wird nicht durch übermäßige Geschwindigkeit , wie Manche glauben , befördert ; ein
wilder und rauher Accent im Vertrag entscheidet hier mehr als Bewegung , und die¬
ser wird von Seiten des Tonsehers , in Absicht auf Ausführung , besonders begün¬
stigt durch fremde harte Ausweichungen , aushaltende Dissonanzen , Sforzatos , un¬
erwartete und plötzlich eintretende Fortes , chromatische Fortschrcüungen im Ein¬
klang und ähnliche Hülfsmittel mehr.
Fürst
. Das Wort ist abgeleitet von der Partikel Für , insofern dadurch
etwas Vorderes , FrükereS , in einer Reihe VoraustehendeS bezeichnet wird . In
der Steigerung ( dem Comparativ ) hatte die altdeutsche Sprache Furica , d. i. früberher , eber . In der höchsten Steigerung ( Superlativ ) Furist , und zusammengezo¬
gen : Fürst , das Allern üheste , Erste in der Reihe , Höchste. (Bei den Englän¬
dern noch b ir - l , das Erste : bei den Holländern <>e Vnr>r.- >.) So kommt ein gesirsstes Dach vor , ein sehr hohes Dach , das höchste Dach ; die Firste , der Giebel
des Hauses . First selbst , als Substantivum , hat die Bedeutung des Giebels,
Gipfels . In der Sprache der Franken kommt es als Bezeichnung einer persönli-
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chen Würde vor und bedeutet Den , der im Kriegsheer voransteht , den Heerführer,
Herwg (Heertog ) ; wodurch er zugleich ein so hobelt Ansehen gewann , daß er auch
im Frieden als der Erste galt . Was er im Kriege gewesen , blieb er ini Frieden,
Befehlshaber , Regent . Als die Franken unter den germanischen Stämmen der
vorherrschende wurden , erhielt dieses Wort eine allgemeine (Gültigkeit , und man be¬
zeichnete damit jedes Staatsoberhaupt . Wer sieht nicht , daß in der richtig verstan¬
denen Abstammung dieses Wortes die (beschichte der Entstehung der Fürstenwürde
liegt , wenigstens bei uns Germanen ! Mit nur geringen Änderungen aber auch bei
andern Völkern . Zufall und Umstände stellten in jedem größer » und kleinern Menschenverein Einen an die Spitze , der sich durch Körper - und Geisteskraft auszeich¬
nete oder durch Reichtbum ein Übergewicht erhielt . Die Würde des Fürsten ver¬
anlaßt nicht bloß eine staatsrechtliche , sondern auch eine historische Untersuchung,
und auf diese beschränken wir uns hier . Wir sehen, daß Fürst ein Allgemeinbegriff
ist, denn es gibt Fürsten von verschiedenem Grad und Range : Kaiser , König , Kur¬
fürst , Erzherzog , Großherzog , Herzog , souveraine und nicht souveraine Fürsten.
Woher kommt dieser Unterschied ? In der alten Geschichte kennt nian bloß eine Art
von Monarchen , die Könige , und bei den Römern , als auf den Trümmern der
Republik ein Fürstenthum errichtet wurde , die Eäsaren , nach dem ersten , der die
ganze Folge veranlaßt hatte (Iul . Cäsar ), benannt : nur ein andrer Titel statt des
königlichen , den die Römer haßten . Der Unterschied ist also bloß in der neuern Ge¬
schichte begründet , und hier zwar durch die mächtige Nation der Germanen , deren
Stämme in Italien , Frankreich , Spanien und Britannien herrschten . Wenn wir
die Römer von Könige » und Fürsten der Germanen reden hören , so muffen wir uns
hüten , solche Begriffe damit zu verbinden , als jetzt gewöhnlich sind. Ein solcher
König ist nur den Kaziken der Amerikaner zu vergleichen . In Kriegszeiten , wo
mehre Stämme gemeine Sache machten , folgten sie einem gemeinschaftlichen Heer¬
führer , dem Herzog , der auch Fürst hieß , als der Vorderste . Mir dem Kriege
hörte sein Befehl auf ; im Frieden war jeder Stamm wieder für sich. Hier wählte
die Volksgemeinde in voller Versammlung sich einen Häuptling (Ilovctlin ^ noch
in Urkunden des 15 . Jahrh .), >>' e und z>>inec-,>-i genannt . Die Erbstätte des Gewäblken hieß derHof (Richthof , Haupthof ), an welchem die öffentlichen Versamm¬
lungen gehalten wurden . Man sollte meinen , daß man zu Häuptlingen vornehm¬
lich Männer von Jahren und Erfahrung gewählt haben werde ; auch hat es nicht
an solchen gefehlt , die behaupteten , Männer , in Geschäften grau geworden , habe
man dazu erwählt , und sie deßhalb Grau . Grave genannt („ lavimieH , woraus
das heurige Work Graferwachscn . Dock scheint es, könne nian das nur mit eini¬
ger Einschränkung annehmen . Ausdrücklich sagt TacituS („ ( lern, ." , 7) : „Die
Könige (Häuptlinge ) nehmen sie ihres Adels , die Herzöge ibrer Tapferkeit wegen " .
Weiß man nun , was TacituS unter dem Adel meint (<-. 25 ), so sieht man leicht
ihren Ursprung aus Reichthum und Landeigenthum hervorgehen . Wabi scheinlich
aber erweiterte sich das Ansehen da, wo König und Herzog , der adelige Reiche und
der tapfere Heerführer , sich in einer Person vereinigten . Indem nun Ein Stamm,
Eine Gemeinde , die mit andern in Fehde waren , diese überwältigte , verschmolzen
beide in Eins , und es entstanden größere Gebiete . Daraus erklärt sich, was Tahabe man auch die
cikus anderwärts sagt (- . 12 ) : auf den Volksversammlungen
Fürsten gewählt , die in Gauen und Flecken Recht gesprochen . Diese scheinen dem¬
nach unter den Fürsten gestanden zu haben , und wenigstens die Folgezeit spricht da¬
für , daß diese Unterrichter Grafen gewesen. (S . Graf .) Allmälig sieht man
die meisten kleinen Nationen , die TacituS anführt , verschwinden , und wenige grö¬
ßere treten auf , welchen wahrscheinlich die überwältigten , oder was sehr häufig der
Fall war , mit ganzen Gemeinden Hinzutretenden einverleibt sind. Am meisten
ragen die schon unter Gordian (237 — 244 ) in Gallien streifenden Franken hervor,
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deren Ruhm die übrigen deutschen Völker verdunkelte . Immer
mehr vergrößerten
die Fürsten ihr befolge
und bildeten dadurch gleichsam ein stehendes Heer gegen
Feinde in oder außer der Nation . Wir finden in den Formel » des Markulph
und
niedren Stellen bei GregoriuS
von Tour ? , daß bei den Franken
der Eid der Treue
eingeführt wurde , welchen nicht bloß das Gefolge , sondern auch das Volk selbst , das
jedoch immer noch die gesetzgebende Gewalt hatte , dem Fürsten ablegte . Hierdurch
änderte sich bald Manches in der Verfassung , und als eine Hauptveränderung
muß
man es ansehen , daß die Herzoge und Grafen nicht mehr von dem Volke gewählt,
sondern v - n den Fürsten , die jetzt schon mit größerm Rechte Könige hießen , einge¬
setzt wurden . Die fränkischen Könige setzten Herzoge in die aus mehren Gauen be¬
stehenden Provinzen , das Kriegswesen
darin zu besorgen und die Einwohner
zur
Kriegszeit in das Feld zu führen . Grafen wurden über die Gauen als Richter ge¬
setzt und sprachen das Recht , nicht in eignem , sondern in des Königs Namen.
468 vernichtete der fränkische König Chlodwig den Rest der römischen Herrschaft in
Gallien
und wurde Stifter
der fränkischen Monarchie . Unter s. Nachkommen
bemächtigte sich der Major Domus der Staatsgewalt
, und einer derselben , Pipin
der Kleine , 752 des Throns der Franken . Unter Pipin ' ü Sohne , Karl dem Gr .,
stieg das Reich der Franken zu dem Gipfel seiner Hoheit und Macht . Karl beberrschte als römischer Kaiser da « Reich der Franken , Italien , einen Theil von
Spanien , Deutschland , Böhmen
und einen Theil von Ungarn . Da er einsah,
daß die Macht der Herzoge ihm , dem Alleinherrscher , gefährlich werden könne , ließ
er diese nach und nach eingehen und sicherte dadurch den Thron . Allein was er
vereinigt hatte , vermochten seine Nachfolger
nicht zusammenzuhalten
. Nach Karls
des Dicken Absetzung , 887 , ging die fränkische Kaiserwürde
auf Deutschland über.
Während
der Zeit hatten die Einbrüche
fremder Völker in dieses Land die Einfüh¬
rung der Herzoge , wenigstens
in den Grenzprovinzen
, wieder nöthig gemacht.
Schon 817 war von Ludwig dem Deutschen ein Herzog in Thüringen
, zur Beschühung dieser Grenze gegen die Sorben -Wenden , und ein eigner Herzog in Sach¬
sen eingesetzt ; um 907 erhielten Baiern und das rheinische Franken Herzoge . Da
diese Herzoge und Grafen an Macht jetzt immer wuchsen , so fingen beide an . ihre
Ämter erblich z» machen , sich der Gewalt der Kaiser zu entziehen , und die ihnen
verlieben ? Macht nicht als kaiserliche Beamre , sondern als ein eigenthümliches
Recht
auszuüben . Bald maßten sich die ehemaligen Vasallen und unabhängigen
Beam¬
ten des Kaisers auch an , die Nation vorzustellen . Es mußte ihnen von den Kaisern
zugestanden werden , sie in ihren Rechten und Würden zu schützen , ihren gemein,
schaftlichen Rath in Staatsangelegenheiten
zu gebrauchen und sie als wahre Mitgehülfen in ReichSgeschästen
anzusehen . Der koblenzer Vertrag
von 880 wurde
deßhalb als eins der ersten ReichSgrundgesetze
zu Begründung
der , durch Reichs¬
stände eingeschränkten , deutschen Reichsverfassung
angesehen . Ein Übergewicht
mehr erhielt dieser Herrenstand
noch, ' als nach dem Tode Ludwigs des Kindes , zu
Anfang des 10 . Jahrh ., Deutschland
aufhörte , ein Erdreich zusein , und seit Konraks I . Regierung ( 912 ) ein Wahlreich wurde . Schon unter den sächsischen Kaisern
(919 — 1021 ) zeigten sich die Folgen davon ; denn wir finden , daß die Fürsten
ihre Lande zwar noch als des Kaisers Vasallen , aber doch erblich besitzen , und daß
ihre Stimmen
auf den Reichsverfammlungen
, bisher bloß berathend , fortan ent¬
scheidend werden . Unter den fränkischen Kaisern ( 1024 — 1125 ) versammeln
sie
sich zwar noch am Hoflager , um als Vasallen dem Reichsoberhaupt
ihre Dienste zu
erweisen , entziehe » sich denselben aber immer mehr , bis sie unter Heinrich lV.
(1056 — 1106 ) fast die schuldiae Achtung verletzen . Unter diesem Kaiser fingen
die Herzoge und Grafen an , Landeshoheit
auszuüben , womit es bald so weit ge¬
dieh , daß sie unter Lothar U . von Sachsen ( 1125 — 87 ) als wirkliche Landesher¬
ren ihrer Provinzen
erschienen . Die Vorrechte nun , welche die Fürsten unter den
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funkischen Kaisern ertrotzt und erstritten halten , fanden ste Gelegenheit , unter den
nachfolgenden schwäbischen Kaisern bestätigt und für rechtmäßig erkannt zu erkalten.
Die geistlichen Reichsstände gingen voran , die weltlichen folgten , und 1232 ließ
ihnen Friedrich II . eine Urkunde ausfertigen , nach welcher jeder Fürst alle Freihei¬
ten und Gerichtsbarkeiten nach derGewohnheit seines Landes ruhig haben sollte, er
möge damit belehnt sein, oder es als Eigenthum besitzen. Zeder Fürst , Graf und
Herr war in seinem Lehn - oder Allodiallande , jeder Abt und Bischof in dein zu sei¬
nen » Stifte gehörige » Gebiete wahrer Regent . Auf diese Weise wurde Deutsch¬
land ein Inbegriff einiger Hundert besonderer Staaten , an Größe , Namen und
Verfassung verschieden. Diese Menge von Staaten mit unvollkommenen Souverainekätsrcchren , durch ein gemeinschaftliches Oberhaupt unter einander verbun¬
den, machten einen Staatskörper aus , das deutsche Reich genannt . Da es ein
Wahlrcich war , so erhielten die Stände dieses Reichs natürlich das Wahlrecht , da»
ehedem dem ganzen Volke zugestanden hatte . Bald kam aber dieses Geschäft
in die Hände einiger wenigen
unter der Gestalt einer Dorberathschlagung
Dies wa¬
Fürsten , die hernach nur die Zustimmung der übrigen erwarteten .
ren die Fürsten und Bischöfe , welche Erzämter (s. Erz ) bekleideten , die sich seit
-Otto l. ( 946 ) im stillen Gange der Zeit gebildet hatten , sotaß die geistlichen Für¬
sten als Kanzler Sraatsbedienungen , die weltlichen hingegen Hofbedienungen
als Erzämter hatten . Hierdurch traten die 3 Erzbischöfe von Mainz , Trier und
Köln , und mehre weltliche Fürsten in eine größere politische Wichtigkeit . Bei der
Wahl Friedrichs I. ( 1152 ) wird ausdrücklich erwähnt , daß sie von 6 bis 8 Reichserzbeamten geschehen sei. Bei jeder Kaiserwahl wurde der Antheil der übrigen Für¬
sten geringer ; in der Mitte des 13 . Jahrh , wurden sie selbst von der Vorwahl aus¬
geschlossen, und die 7 Stimmsührer versammelten sich allein zur Wahl oder Kur,
wovon sie Kurfürsten hießen . Durch den Kurvercin 1338 und die goldene Bulle
Karls IV. von 1356 wurde das Kurcollegium vollends ausgebildet . Der erste, wel¬
zu er¬
cher den Glanz seiner Fürstenwürde durch Annahme des TitelsErzherzog
höhen suchte, war ( in>1 . 959 ) ein Eribischofvo » Köln , Bruno . KaiserFriedrich III.
legte 1453 diesen Titel dem Hause Östreich ausschließlich bei. Den Titel Groß¬
herzog führten ehemals die Könige von Polen , wegen Litthauen , und die Fürsten
von Toscana ausschließlich , welchen Letzter» er von Maximilian ll . bestätigt war.
In neuern Zeiten ist dieser Titel zuerst von Napoleon und nachher auch von dem wie¬
hie¬
ner Eongressc verschiedenen deutschen Fürsten beigelegt worden . Großfürsten
ßen. bis auf Peter den Großen , der den Kaisertikel annahm , die Beherrscher Ruß¬
lands , und jener erste Titel wird nur noch den Kindern und Geschwistern der Kaiser
beigelegt . Außerdem ward von der Kaiserin Maria Theresia das Fürstenthum S iebenbürgen 1765 zu einem Großfürstenrhurn erhoben , ohne daß jedoch dadurch eine
Änderung in den übrigen Verhältnissen des Landes , welches nach wie vor dem Hause
-Ostreich unmittelbar unterworfen blieb , hervorgegangen wäre . Alis solche Weise
entstanden die verschiedenen Fürstentitel . Nur die Kurfürsten waren Deutschland
ausschließlich eigen ; die übrigen Titel findet man auch in andern Ländern , weil alle
große Staaten erst in der Folge der Zeit aus kleinern zusammenflössen.
ein deutsches mediatisirtes Fürlcenthum (38 LlM . mit
Fürstenberg,
87,000 katholischen Einw ., in 18 Städten , 4 Mfl ., 195 D . und Höfen ) , liegt
unzusammenhängend in dem südlichen Tbeile Schwabens . Seit der Aufhebung
unserer Reichsverfassung stehen die fürstenbergischen Lande unter der Landeshoheit
von 3 Souverainen , nämlich die Herrschaften Trochteksingen und Zungnau und
der am linken Donauufer gelegene Theil der Herrschaft Mößkirch (5800 Seelen)
unter Hohenzollern -Sigmaringen , die Grafschaft Gundelsingen oder Neusra (2200
Seelen ) unter Würtemberg , und alle« Übrige unter Baden . Der Name kommt
von dem Schlosse und Städtchen Fürstenberg , das ein Nachkomme der alten Gra-

470

Fürstcnbcrg(Friedrich Wilhelm Franz, Frhr. v.)

fen von Freiburg »nd Urach baute , Graf Heinrich I., der Stamnivater
des Hauses
Fürstenberg , der davon in der Mitte des 13 , Jahrh , seinen GeschlechtSnamen an -,
»ahm . Das Haus theilt sich in verschiedene Linien , wovon jetzt nur noch - vor¬
handen sind, nämlich die Fürstenberg
-Pürglitzer,
welche bloß in Böhmen
Besitzungen hatte , aber 1801 durch Erlöschung der Reichslinie zum Besitze des ganzen
Fürstenthums Fürsienberg gelangt isi , dabei noch in Böhmen die FideicommißHerrschaften Pürglitz , Kruschowitz , Nischburg , Dobrawiß , Lautschin , Lahna und
Neuwaldstein besitzt; und die Fürsienberg - Weitraische landgrafliche
Subsidiallinie , deren Besitzungen ( 1 St ., i Mkfl ., 3 Schl ., 50 D .) Weikra , Reinpolz,
Wasen rc. in Mähren und Niederösireich liegen . In der Stadt Donaueschingen am
(
Zusammenflüsse der Brege und Brigach , welche nun Donau heißen,
2800 Einw .) befindet sich das fürsienbergische Residenzschloß nebst den Iustizund Domainenkanzleien.
Fürsienberg
(
Friedrich
Wilhelm Franz , Freih . v.) , Domherr zu Mün¬
ster, aus einem der ältesten Geschlechter des westfälischen Adels , geb. 1128 , ein
verdienstvoller Staatsmann , dessen für das Hochstift Münster überaus wohlthätige
Wirksamkeit Dohm in s. „ Denkwürdigkeiten " (l , 11I .) geschildert hat . Er besaß
vortreffliche , durch Studien und Reisen , besonders in Italien , ausgebildete Anla¬
gen , die er als Mitglied der Ritterschaft und des Domcapitels zu Münster in den
wichtigsten Geschäften , vorzüglich während des siebenjährigen Krieges , wo das Land
von den Preußen feindlich behandelt ward , auf eine rühmliche Art entwickelte.
Nach dem Frieden übertrug der nach Clemens Augusts von Baiern Tode in Köln
und Münster gewählte Kurfürst und Fürst - Bischof , Max . Friedrich , geborener
Graf v. KönigSeck - Roihenfels , deni zu seinem Minister ernannten Freih . v. F.
die Regierung des gänzlich erschöpften und mit Schulden belasteten münsterschen
Landes . In kurzer Zeit stellte F . den Credit wieder her ; zugleich ermunterte er
Ackerbau und Gewerbe , besonders den Leinwandhandel ; er ließ die Festungs¬
werke von Münster abtragen und beförderte die Verschönerung dieser Stadt;
Moräste wurden entwässert und urbar gemacht . Die Justiz wurde unparteiisch
und schnell verwaltet ; eine gute Polizei sicherte und verschönerte die gesellschaft¬
liche Ordnung , ohne die Ruhe durch entehrendes Mißtrauen zu stören. Die von
Hosmann zu Münster unter F .' S Leitung entworfene Medicinalordnung
war
die erste und vorzüglichste ihrer Art in Deutschland . Dabei ehrre F . die alte Ver¬
fassung . Während seiner 11jährigen Thätigkeit als Minister , wobei er ebenso
folgerecht als beharrlich verfuhr , wandle er kein gewaltsames Mittel an . Wohl
aber wußte er alle Stände zu edlem Wetteifer für die Sache des gemeinen
Wohles zu beleben ; insbesondere munterte er die Geistlichkeit zu höherer Gei¬
stesbildung auf .
Unter allen katholischen Staaten Deutschlands gab er im
Hochstifte Münster das erste Beispiel verbesserter Schulen . Der Volksunterricht
wurde vom Aberglauben gereinigt und für das Leben nützlich erweitert . Den hö¬
her » Schulen wurden die alte Literatur und mathematische Studien , welche F.
vorzüglich liebte , anempfohlen . Talentvolle Jünglinge wurden unterstützt , um
sich zu Lehrern auszubilden ; ja F . selbst ward Lehrer der Lehrer seiner Lands¬
leute und künftiger Geschäftsmänner .
So blühte in Kurzem das Land wie¬
der auf ; Wohlstand und gegenseitiges Zutrauen nahmen so zu, daß in keinem be¬
nachbarten Lande ein so niedriger Zinsfuß war als in diesem. Um den Volkssinn
zu kräftigen , ließ er das junge Landvolk in den Waffen üben . Mit ausgezeichneten
Kriegern , wie mit dem General Lloyd und dem Grafen Wilhelm v. SchaumburgLippe , stand er in vertrauter Verbindung und bildete durch Idecntausch seine
höhere Ansicht von Kriegswesen und Politik . Überhaupt war ihm Beschäftigung
mit den Wissenschaften Erholung , und die Freundschaft mit geistvollen Män¬
nern seinem Herzen Bedürfniß . Allgemein verehrt , wie F . war , wünschten viele
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aus dem Volke , der Ritterschaft und dem Domcapikel , als 1780 dem Kurfürsten,
in derPerson eines Erzherzogs , ein Coadjuror gegeben werden sollte, daß nicht ei»
östr. Prinz , sondern F . zum künftigen Regenten von Munster erwählt würde.
Aber Ostreichs Einfluß siegte. Der Erzherzog Maximilian ward gewählt , nachdem
F ., der durch Preußens Unterstützung , die er nachgesucht , eine gesetzmäßigere
Mahl nicht hatte bewirken können, nebst seinen Freundet , der von Ostreich ge¬
wonnenen Mehrheit des Domcapitels beigetreten war . Er legte hierauf seine Mi¬
nisterstelle nieder , doch behielt er die Aussicht über die Schule » bei. AIS Mitglied
des Domcapitels und der Ritterschaft war sein Einfluß fortwährend groß , allein er
brauchte ihn nur , um die Regierung bei jedem guten Unternehmen zu unterstützen.
stets hohe Achtung
Darum bewies ihm der Erzherzog und Kurfürst Maximilian
F . überlebte die Auflösung des HochstiftS Münster und
und Vertrauen .
X..
starb 1811 , 82 Jahre alt , der Nachwelt ein unvergeßlicher Mann .
) . Die erste Veranlassung des deutschen Fürsten¬
(
deutscher
Fürstenbund
bundes gab das Erlöschen des kurbairischen MannSstammeS mit dem Kurfürsten
Joseph (30 . Der . 1777 ). Nach dein Tode desselben siele» seine
Maximilian
Länder an den nächsten Seikenverwandten , den Kurfürsten Karl Theodor von der
Pfalz . Dieser kinderlose Fürst hatte aber den Anträgen des Hauses Ostreich nach¬
gegeben , welches ihn zur Verzichtleistung auf die Erbschaft durch die wiener Con¬
vention (3. Jan . 1778 ) vermocht hatte . Dieser Convention widersprach der inuthmaßliche Erbe der Pfalz , Herzog v. Zweibrücken , und der Erbe der bairischen Allodialhcrrschaft , Schwestersohn des verstarb . Kurfürsten von Baiern , der Kurfürst
von Sachsen . Beide suchten die Verwendung Friedrichs II . von Preußen , der,
nachdem alle Unterhandlungen über diese Angelegenheit mit Ostreich fruchtlos blie¬
ben, die Waffen ergriff . In , teschner Frieden (13 . Mai 1779 ), der diesen kurzen
bairischen Erbfolgekrieg beendigte , wurde die wiener Convention aufgehoben , Öst¬
reich erhielt von Baiern bloß das Jnnviertel mit Braunau , und Karl Theodor ge¬
langte zum Besitze der übrigen Länder . Frankreich und Rußland , die Bundes¬
genossen von Preußen , übernahmen die (Garantie dieses Friedens . Einige Jahre
nachher faßte Kaiser Joseph l >. den Gedanken von Neuem auf , durch den bairischen
Staat die östr. Monarchie zu runden und zu verstärken , und von der russischen Kai¬
serin wurde der Vorschlag einer Auötauschung der östr. Niederlande gegen Baiern
gemacht . Der Kurfürst Karl Theodor sollte die östr, Niederlande , mit Ausnahme
von Luxemburg und Namur , unter dem Titel eines Königreichs von Burgund,
erhalten . Der Kurfürst ward von dem östr. Gesandten , Freih . v. Lchrbach , der
Herzog v. Zweibn 'lcken, als muthmafilicher Erbe , von dem russischen Gesandten,
Grafen v. Romanzoff , für diesen Zweck bearbeitet , und Beiden , außer jener Abtre¬
tung , noch die Summe von 3 Mill . Gulden von Östreich versprochen . Zugleich
erklärte man dem Herzoge , daß man der Einwilligung des Kurfürsten versichert
wäre , und daß die Sache auch ohne ihn zu Stande kommen würde . Der Herzog
aber erwiderte , er werde nie in die Vertauschung der Länder seiner Vorfahren ein¬
willigen , und wandte sich von Neuem an Friedrich I I. Dieser unterstützte sogleich
das von dem Herzoge an die Kaiserin Kakbarina von Rußland erlassene Schreiben
mit allem Nachdrucke , und erhielt die Erklärung , daß die Kaiserin diesen Tausch
als nützlich für beide Theile betrachtet babe , daß aber derselbe von dem freien Willen
beider Theile abhängen müsse. Obgleich nun auch Ludwig XVI ., der alsMitgarant des teschner Friedens den vorgeschlagene » Tausch nicht billigte , dem König von
Preußen versichern ließ, daß Joseph II ., sein Verbündeter , diesen Plan , wegendeS
Widerspruchs des Herzogs von Zweibrncken , aufgegeben habe , so weigerte sich doch
der wiener Hof , darüber eine befriedigende Erklärung zu geben . Friedrich II . lud
deßhalb im März 1785 die beiden Kurfürsien von Sachsen und Hanover zu einem
Bunde ein , und aller Gegenbemühungen Östreichs und Rußlands ungeachtet wurde
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zu Berlin am 23 . Juli 1785 dieser Fürstenbund von Brandenburg , wachsen und
Hanover , zur 2luf » chthaltung und Vertheidigung der deutschen Reichsverfassung,
dem westfälischen Friede » und den folgenden gültigen Friedensschlüssen , der kasserl.
Wahlcapitulation und den übrigen Reichsgesetzen gemäß , unterzeichnet . Die Maß¬
regeln gegen die Vertauschung Baierns waren in einem geheimen Artikel enthalten.
Binnen einigen Monaten schlössen steh diesem Bunde an : der Kurfürst von Mainz
und sein Coadjutor Dalberg , der Kurfürst von Trier, . deirLandgraf von Hessen-,
Kassel, die Markgrafen von Anspaeh und von Baden , und- die Herzoge v. Zwei -,
brücken, von Braunschweig , von,Mecklenburg , von Weimar und Gotha , sowie
der Fürst von Anhalt -Dessau . Östreichs Absteht war durch diele letzte öffentliche
Handlung des Königs von Preußen vereitelt , und Rußland und Östreich gaben nun
die Sache ganz auf . S . v. Dohm „ Über den deutschen Fürstenbund " (Berlin
1785 ) , Ioh . Müller 'ö „Darstellung des Fürstenbundes " (Leipzig 1787 ) und
Reuß 's „Deutsche Staatskanzlei " , Th . 13 , L . 195 fg.
Fürstenrecht
( .). I. Ein Gericht über einen Fürsten . Da ein Jeder,
jur
vermöge der alten deutschen Rechtsgrundsätze nur von feinen Genossen gerichtet wer¬
den konnte, so konnte auch über einen Fürsten nur von Fürsten unter Vorsitz des
KonigS (Kaisers ) gerichtet werden . So wurden Herzog Thassilo von Baiern unter
Karl d. Gr ., Graf Adelbert von Bamberg ( 906 ), Erchanger und Berthold von
Schwaben (917 u. A . durch ein Fürstenrecht zum Tode verurcheilt . Herzog
Heinrich d. Löwe von Lachsen verlor 1180 durch einen Lpruch eines Fürstenrechts
seine Reichsherzogthümer . Kaiser Friedrich II. nahm das Gericht über einen Für¬
sten von demGeschäftskreise seines 1255 eingesetzten Kammerrichters aus . Karl V.
ließ Fürsten , vor allen den gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen,
ohne Fürstengericht von seinen italienischen Räthen zum Tode verurtheilen , was
einen sehr nachtheiligen Eindruck im ganzen Reiche machte . Von da an sorgte man
durch die Grundgesetze , vornehmlich die kaiserliche Wahlcapitulation , Art . XX.
§. 1— II , dafür , daß kein Fürst oder andrer Stand des Reichs anders als durch
ein Urtheil des Reichstages seiner Regierung entsetzt oder persönlich verurtheilt wer¬
den solle. Die Reichsgerichte sollten die Sache in einem solchen Falle instruirenz
die Acten dann an den Reichstag geschickt, hier von einer unparteiischen und beeidig¬
ten Commission geprüft , und auf ihr Gutachten endlich vom ganzen Reichstage das
Urtheil gesprochen werden . Dies war das noch zuletzt geltende Recht . — l I. Der
Inbegriff derjenigen Rechtsnormen , nach welchen die persönlichen Rechtsverhält¬
nisse eines regierenden Fürsten zu beurtheilen sind. Es macht , indem auch die
Thronfolge und andre öffentliche Verhältnisse davon abhängen , einen Theil des
ScaakSrechtS aus . Seine Quellen sind das allgemeine StaatSrecht , Landesgrund¬
gesetze, Familienverkräge , auch noch einige in das LandesstaatSrecht übergegan¬
gene Bestimmungen der deutschen Reichsgesetze.
37.
F ü rstcn - oder L a n d e S sch u l e n. Diese wichtigen Lehr - und Erzie¬
hungsanstalten Lachsens wurden 15l3 von dem Kurfürsten Moritz gestiftet , wel¬
cher die Gebäude aufgehobener Klöster zu Pforte , Meißen und anfänglich zu Merseburg , nachher zu Grimma , für Schulen bestimmte , die er mit den Klosterzütern so
freigebig ausstattete , daß mehre hundert Knaben , großtenkheils ganz unentgeltlich,
zum Theil für ein sehr mäßiges Kostgeld , darin unterhalten und unterrichtet wer¬
den konnten . Die Fürstenschulen zeichneten sich stets durch ihr festes Streben nach
gründlicher und gelehrter Bildung aus ; dieser Charakter ist ihnen auch jetzt geblie¬
ben, wiewol die Fortschritte der Zeit bedeutende Veränderungen in ihren ursprüng¬
lichen Einrichtungen nöthig gemacht haben . Dabei gewähren sie die wichtigen
Vortheile , daß die Zöglinge , die mit den Lehrern gleichsam eine große Familie bil¬
den, unter einer sorgfältigen Aufsicht gehalten und den ganzen Tag über nützlich
beschäftigt werden können , ohne darum viele Stunden hinter einander im Hörsaale
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unbeweglich zubringen zu müssen. Die größte und berühmteste der drei Fürsten¬
schulen ul Schul pforte , ehemals ein Cistercienserkloster , eine Stunde von
Naumburg an der Saale , im jetzigen preuß . Herzogthum wachsen , ganz abgeson¬
dert in einer anmuthigen Gegend gelegen . Der Einweihungstag war der 1. Nov.
1543 . Anfänglich war die Zahl der Zöglinge auf 100 bestimmt ; aber schon Kur¬
fürst August , Moritz ' S Nachfolger , fügte noch 50 hinzu und ließ das Lchulgebäude vergrößern . Dabei war die Einrichtung getroffen , daß jede der kursächsischen
Ltädte eine bestimmte Anzahl Freistellen zu besetzen harte , die ste auch, in Erman¬
gelung Einheimischer , an Fremde vergeben konnte. Dasselbe Vorrecht erhielten ei¬
nige adelige Familien . Eine Art von Uniform (der sogenannte Spanier , eine runde
Mütze von schwarzem Zeuch mit bunten Bändern , und der Schulrock , ein kurzer
schwarzer Mantel , der kaum den Rücken bedeckte) machte die Zöglinge als Fürsten¬
schüler kenntlich und wurde erst in den neuesten Zeiten abgeschafft . Die alte Schul¬
ordnung liefert Bertuch ' S „ Giroincn, , lü» Wune" . Erst 1180 nahmen unter
dem Rektorate des verdienstvollen Geisler wichtige Verbesserungen ihren Anfang,
Sämmtliche Zöglinge wohnen jetzt in 12 geräumigen Stuben , welche an die
Stelle der frühern engen Klosterzellen getreten sind ; zwischen zweien derselben be¬
wohnt jedes Mal ein Kollaborator ein eignes kleines Zimmer und führt die Aufsteht
über dieselben. Die Bewohner zweier Stuben schlafen in einem eignen Saal,
und der Collaborator bei ihnen , in einem abgesonderten Cabinet . Eine fast ebenso
veränderte Gestalt erhielt der öffentliche Unterricht ; aber erst 1808 wurde die neue
Schulordnung und zugleich der neue Lehrplan bekanntgemacht und in Wirksam¬
keit gesetzt. Die aus ungefähr 4500 Bdn . bestehende Bibliothek ist den Schülern
2 Mal wöchentlich geöffnet ; auch können sie aus derselben Bücher auf längere Zeit
zum Gebrauch erhalten . Die Schulzeit ist auf 6 Jahre bestimmt ; um früher ab¬
gehen zu können , bedarf es der köuigl . Erlaubniß . Außer dem Rector sind noch 7
Professoren , ein Lehrer der Tanzkunst , ein Musiklehrer und ein Lehrer der >rstchreibund .Zeichnenkunst angestellt . Die Einkünfte verwalket der Rentmeister , derzugleich
den Haushalt führt . Von 1543 — 1814 haben in Pforte mehr als 8500 Zög¬
linge Aufnahme und Unterricht erhalten ; unter diesen Männer wie GräviuS , Ernesti, Klopstock, Fichte , Schneider , Spohn , und unter den noch Lebenden Mitscherlich, Sartorius , Schulze in Göttingen , Eichstädt , Böktiger , Krug , Heubncr,
Döring u. A . Die Fürstenschule zu Meißen , ein ehemals der heil. Afra geweih¬
tes Kloster (daher Afranum genannt ) , wurde den 3 . Juli 1543 eröffnet und hat
118 Stellen . Die Schüler wohnten i» 2 sogenannte Schlashäuser vertheilt , je
4 und 4 beisammen in Zellen , und schliefen in besondern , gegenüber liegenden Kam¬
mern . Bei den geringern Einkünften wurde es erst 1812 möglich, die Zellen in
Stuben umzuwandeln und einige Collaboratoren anzustellen . Auch hier ist eine
aus mehre » Tausend Bänden bestehende Bibliothek vorhanden . Den Unterricht
besorge» 1 Professoren und ein Schreib -, ein Sprach - und ein Tanzmeister . Von
den Zöglingen dieser Schule nennen wir Lessing, Geliert , Rabener , Klotz, und un¬
ter den jetzt Lebenden Nitzsch, Zachariä in Heidelberg u . A . Die dritte Fürsten¬
schule endlich , die vor Kurzem ihre altklösterliche Form umgewandelt hat , ist zu
Grimma , in einer angenehmen Gegend an der Mulde ; daher heißt sie auch
Moldanum . Hierher , in ein ehemaliges Augustiiier -Eremitenkloster , wurde von
Merseburg , wo sie nicht gedeihen wollte , die dritte , auch 1543 errichtete Fürsten¬
schule 1550 verlegt und den 14 . Sept . eingeweiht . Die Schule besteht aus 85
theils Frei -, theils Koststellen. Sämmtliche Schüler sind in 4 Classen getheilt
und werden von 5 Professoren und einigen andern Lehrern unterrichtet . Am 15.
einge¬
Sept . 1828 wurde das neue Gebäude dieser gelehrten Bildungsanstalt
weiht . Außerdem wurden wichtige Verbesserungen vorgenommen , obgleich diese
Schule keine ansehnlichen Fonds hat , sodaß sie vor 1815 , wie das Afranum , von
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Pforte einen Zuschuß erhalten mußte . Die Bibliothek ist 4000 Bde . stark. Hier
studirten Samuel undEsaiaSV . Pufendorf , v. Erumer (Kanzler in Kiel ), Hederich,
Tirimann ( m Dresden ) und andre berühmte und verdiente Männer . Noch ist zu
bemerken , daß die Zahl der Schüler auf den Fürstenschule » sich nicht auf die Zahl
der Stellen beschränkt, sondern daß mit königl. Erlaubniß auch Eptraneer an dein
Unterrichte Theil nehmen können. Die Klosterschule zu Roßleben , 7 Stunden
von Pforte , hat eine den Fürstenschulen ähnliche Einrichtung und enthält 30 Freiund 30 Koststellen. Diese , sowie die von Ernst Georg 1577 gestiftete hennebergische Land - und Fürstenschule zu Schleusungen
haben ebenfalls ausgezeichnete
Schüler gezogen.
Fürth,
ein gewerbfleißiger Marktflecken im Rezatkreise des Königreichs
Baiern , an dem Zusammenflüsse der Pegnih mit der Redwtz , auf einer sandigen,
aber durch Anbau fruchtbar gemachten Ebene , in der Nähe von Nürnberg , hat
4224 H ., 16,700 Eimv ., darunter 7000 Juden , die hier eine hohe Schule mit
200 Studenten , 2 Buchdruckereien , 4 Synagogen , 3 Schulen , Hospital , ein
geistliches und weltliches Gerichk w. haben . Fürth ist nicht regelmäßig gebaut , ent¬
hält aber ansehnliche Häuser und ist in neuern Zeiten ungemein verschönert worden.
Man zählt hier 1000 Gewerkmeistcr , als : 130 Drechsler , 200 Gold - und Sil¬
berarbeiter und Uhrgehäusemacher , 40 Groß - und Kleinuhrmacher , 50 Gürtler,
40 Blei - und Rothstiftmacher , 150 Tischler und Ebenisten , 120 Schuhmacher,
80 Strumpf - und Mützenwirker , 50 Baumwollenweber , eine Menge Bildhauer,
Goldschläger (jährlich 19,000 Buch Goldpapier - , Vergolder , Spiegelschleifer,
Schnallenmacher , Dosenmacher , Siegellackbereiter , Papierfärber , Maler rc.
Man findet ferner hier bedeutende Lpiegelfabriken , Schleif - und Polirwerke,
Branntweinbrennereien
und Rosogliofabriken . Diese Waaren werden theils durch
die Fabricanten , theils durch nürnberger Kaufleute nach allen Gegenden versandt.
Auch treibt Fürth einen beträchtlichen SpeditionS -, Wechsel - und Juwelenhandel.
Bedeutend ist der Bau und die Verarbeitung des Tabacks , sowie der Handel damit.
Jährlich hält Fürrh einen großen Markt , die Kirchweih genannt , auf dem
ansehnliche Geschäfte gemacht werden.
Fuß, in der Berskunst , ein VerSglied , welches auf der Zusammenstellung
mehrer nach Kürze und Länge abgemessener Sylben beruht . (S . Rhythmus
.)
Fuß auch
(
Fußion ) , bei den Orgeln ein Längenmaß der Orgelpfeifen , wel¬
ches ihrer Höhe oder Tiefe entspricht .
Eine Orgel , deren Stimmung
nach
der Höhe und Tiefe der menschlichen Stimme
eingerichtet ist , oder der ge¬
wöhnlichen Stimmung
der Instrumente
gleich kommt , heißt achtfußig , weil
dann die Pfeife des großen
8 Fuß lang ist. Verdoppelt man dieses Maß
und gibt mithin den Octaven die Hälfte dieses Maßes , dann heißt sie sechzehnfüßig . Beim gegenwärtigen Orgelbau bindet man sich nicht mehr an
dies Längenmaß , sondern kürzt zu bequemerer Einrichtung die Länge der Pfei¬
fen ab und ersetzt diesen Abgang durch die Weite.
Fuß
oder Schuh
, Werkschuh,
ist ein Längenmaß ( s. Maß ) , welches
seinen Namen wahrscheinlich von dem Fuße eines erwachsenen Menschen erhalten
hat , dessen Länge es ungefähr ausmacht . Das Zeichen des Fußes ist in Schriften
ft), z. B . die Scheuer ist 44 ' breit . Man unterscheidet überhaupt den geometri¬
schen oder mathematischen Fuß und den gemeinen Werkschuh .
Erster » theilt
man gewöhnlich in 10 Zoll u. s. w . oder auch in 12 Zoll (Decimal - und Duodecimalmaß ) ; letzter» gewöhnlich in 12 Zoll ; aber auch in einigen Ländern und Orten
enthält derselbe bald mehr , bald weniger als 12 Zoll . Die große Verschiedenheit der
Maße in allen Ländern muß bei vorkommenden Fußmaßen sehr berücksichtigt wer¬
den. Die drei vorzüglichsten Fußmaße sind der englische, französische und rheinländische Fuß . Der engl . Fuß , welcher in Großbritannien und den dazu gehörigen Ne-
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bcnlanden und Inseln gesetzlich ist, haben die Mitglieder der kbnigl . Gesellschaft der
Wissenschaften gegen den pariser oder franz . Fuß verglichen , und ihn zu 135,,16
franz . Linien Länge bestimmt . Er wird in 4 Span , 3 Hand , 4 Palm , 12 Inches oder Zoll , 96 Parts , 120 Linien , 1200 Theile getheilt . Jeder Zoll hat 10
Linien , und jede Linie 10 Theile . Es vergleichen sich hiernach 35 engl . : mir 34
rhcin . Fuß ; und 49 engl . mit 46 franz . Fuß . Legt man jedoch das >e»ige engl.
Fnßmaß zum Grunde , welches die engl . Commisswnnaire sonst beim Holzhandel in
Deutschland anwendeten , so zeigt sich jederzeit, daß dasselbe nur 11 Zoll 3 Linien,
oder 135 franz . Linien lang ist. Nach diesem Verhältnisse vergleichen sich 844
engl . Fuß mit 845 gemeinen , 34 gemeine Fuß mit 33rhein ., und 16 gemeine mit
15 franz . Fuß . Noch genauer bestimmt ist der alte franz . oder pariser Fuß , sonst
auch ssieO , !ii roi genannt ; dieser hat 12 Zoll , 144 Linien und , zu 10 gerechnet,
1440 , zu12aber , 1728Theile derLinien , sodaßsich 37 franz . mit 39 rhein . Fuß
vergleichen lassen , und von 1440 Linientheilen gehen 1355 auf den engl . , und
1391 j auf den rheinl . ; oder 15 franz . geben 16 engl ., und 27 franz . geben 28
rhein . Der in Deutschland endlich allgemeinste und bekannteste Fuß ist der rheinlatidtsche, welcher 12 Zoll , 144 Linien , 1440 Linientheile enthält . Von diesem
ist zweierlei , nämlich
Fuß gehen 12 auf eine rheinl . Ruthe . Der Flächenfuß
der O. uadratfuß , 1 Fuß lang und 1 breit , und derRiemenfufi , von 1 Fuß Länge
Fuß endlich ist dreierlei : der Kubikfuß,
und 1 Zoll Breite . Der körperliche
d. i. 1 Fuß lang , breit und hoch ; der Schachtfuß , d. i. 1 Fuß lang und
breit , aber nur 1 Zoll hoch, und der Balkensuß : 1 Fuß lang , aber nur 1 Zoll
Eine allgemeine Vergleichung der meisten Fußmaße befindet
breit und hoch.
sich im 1. Thl . des „ Hausvaters " von Münchhausen.
F ll ß, in der Baukunst , der unterste Theil jedes architektonischen Werkes
außer dem Grunde ; vorzüglich der unterste Theil der Säulen und Pilaster , der
auch das Schaftgesims oder die Base , und wenn er ganz einfach und platt ist, eine
Plinrke genannt wird . Im Mün zwesen , die Einrichtung des innern GehalkS
der Münzen , Münzfuß . Bei der Färberei , die erste Farbe , die man einem
Zeuche gibt , ehe er mit einem andern gefärbt wird , z. D . blau , ehe die schwarze
Farbe darauf gesetzt wird . Die Färber sind daher verbunden , am Rande eines
Zeuches so viel Farben - oder Fußrosen zu lassen , als er Füße hat , damit
man beurtheilen kann , ob sie ihm die gehörigen Farben gegeben haben.
eine demüthige Verehrung , welche dem Papste von den rö¬
Fußkuß,
misch-katholischen Christen erwiesen wird . Schon Gregor VlI . verlangte den
Der Kuß trifft , nach dem Ceremonialgebrauch,
Fußkuh von allen Fürsten .
Die Pantoffeln der Leiche des
das Kreuz auf den Pantoffeln des Papstes .
Papstes auf dem Paradebette empfangen ebenfalls den Fußkuß.
war im Morgenlande eine Pflicht der Gastfreundschaft,
Fuß waschen
welche der Wirth den bei ihm ankommenden Reisenden entweder persönlich oder
durch seine Diener leistete. So wusch Jesus Christus seinen Jünger », am Abende
vor seinem Todestage , die Füße , um ihnen durch diese symbolische Handlung De¬
mutb zu lehren . Daher rührt noch die in der katholischen Kirche herrschende Sitte,
daß Monarchen , z. B . der Kaiser von Östreich , der König von Frankreich
12 Armen die Füße zu waschen pflegen . Auch
u. A ., am Gründonnerstage
bei den Mennoniten wird dieser Gebrauch gefunden.
F ü ß l i, ein Name , den verschiedene schweizerischeKünstler geführt haben.
Kaspar F . , geb. zu Zürich 1706 , gest.
Die vorzüglichsten sind : Johann
1782 , lernte die Malerei bei seinem Vater , der ein mittelmäßiger Künstler war,
bildete sich aber nachher auf seinen Reisen , besonders in Wien . Seine Portraits
fanden vielen Beifall und sind von Haid , Preißler u . A. radirt worden . Er stand
mit den ersten deutschen Künstlern und Kunstkennern in freundschaftlichen Verbin-
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düngen und war Schriftsteller im Fache der Kunst . Don ihm ist : „ beschichte
und Abbildung der besten Künstler in der Schweiz " (4 Thle ., 1155 — 1t ) ; „Rai«
sonnirendes Verzeichniß der vornehmsten Kupferstecher und ihrer Werke " (Zürich
1111 ) ; „ Sammlung
von Winckelmann 's Briefen an dessen Freunde in der
Schweiz " (1118 ). Auch gab er MengS 'S „Gedanken über die Schönheit und den
Geschmack in der Malerei ", welche dieser ihm in der Handschrift zugeschickt hatte,
mit einer Vorrede 1162 heraus . Sein edler moralischer Charakter und sein Eifer,
jungen Künstlern fortzuhelfen , werden mit rühmlichem Lobe erwähnt . Seine 5
K inder hatten das Kunsttalent ihres Vaters geerbt . Der zweite seiner Söhne , Johann Heinrich , ein berühmter Maler , Pros ., zuletzt Director der k. Maleraka¬
demie zu London (wo man ihn Fuseli schrieb) , geb. zu Zürich 1138 , studirte in
Berlin unter Nutzer . Klopstock, Kleist und Wieland begeisterten sein Gefühl.
1161 machte er mit Lavater eine Reise und ging nach England , wo Reynolds
seinen Kunstsinn für die Malerei ermunterte . Hierauf studirte er in Rom von
1112 — 18 , wo vorzüglich Michel Angelo sein großes Vorbild war . Seit 1118
lebte er in England , wo er, nach dem berühmten West , für den vorzüglichsten Ma¬
ler galt . Er starb den 16 . April 1825 in London , 83 I . alt , und wurde in der
Paulskirche an der Seite seines Freundes Joshua Reynolds begraben . Seine
1801 erschienenen „ Vorlesungen über die Malerei " ( deutsch von Eschenburg,
Braunschw . 1803 ) wurden in Hinsicht des Styls und wegen der absprechenden
Urtheile , die sich der Vers . über anerkannte Kunstwerke erlaubt hat , sehr getadelt.
Seine Einbildungskraft schweifte oft über die Grenze des Kunstschönen hinaus und
gefiel sich in abenteuerlichen Gestaltungen . Unter seinen Gemälden werden geschätzt:
das Gespenst des Divn , nachPlutarch ; Lady Macbeth ; der Kampf des Hercules
mit den Pferden des Diomedes , und seine MiltonS -Galerie , 60 Gemälde zu Milton 's Gedicht , die er 1199 in London ausstellte . An seinem PerseuS mit dem Kopf
der Meduse ( 1811 ) tadelte man die gezwungene , zu kühne Stellung des PerseuS.
F .'S sämmtl . Werke , nebst einem Versuche seiner Biogr . erschienen 1808 fg . zu
Zürich (2 Thle ., Fol .) . Außerdem schrieb er „ Bemerkungen über Malerei und
Skulptur bei den Griechen " und gab das „ Malerlexikon " von Pilkington , 1805,
4 ., verb . undverm . heraus . Seine Gemälde nach S hakspeare , Mikron und Dante
haben engl . Künstler in Kupfer gestochen. — Johann
Rudolf , geb. zu Zürich
1109 , gest. 1193 , studirte zuerst die Kunst bei Melchior F ., und dann bei Loutherbourg dem ältern in Paris die Miniatur , in der er sehr vollkommen war ; auch hat
er gute Zeichnungen in schwarzer Kreide nach Rafael und andern großen Meistern
geliefert . In der Folge beschäftigte er sich mehr mit der Literatur der Kunst , und
gab das „ Allgemeine Künstlerlexikon " 1163 zuerst in 4 . heraus , wozu er 30 Jahre
hindurch gesammelt hatte . Die dritte AuSg . in Fol . erschien 1119 , und ist von
seinem Sohne , dem Ältrathsherrn , Hans Heinrich , der sich selbst einen blo¬
ßen Kunstdileiranten nennt , von 1806 an bis 1821 , in 12 Abschn. (mehr als 6000
S . Fol .) forkges. worden . Derselbe begann , 80 I . alt , „ Neue Zusähe zu dem
allgeni . Künstlerlerik . und den Supplem . desselben" herauszugeben , wovon das
1. Heft (Zürich 1324 , Fol .) das A enthält.
Fustage
, die Einfassung von Waaren , oder das Gefäß , worin Waaren
enthalten sind oder versandt werden . — Fusti ist in der Kaufmannssprache der
Abgang der Waare , der für Beschmutzung oder Beschädigung gerechnet wird . —
Fustirechnung
, die Abgangörechnung oder die Rechnung über das Zerbro¬
chene, Verdorbene oder Mangelhafte der eingehandelten Waaren , wofür auch
die Kaufleute die Wörter Refacti
und Gerbelur
brauchen.
F u x ( Johann Joseph ) , ein großer Contrapunktist , Kirchen - und Theatercomponist unter den Kaisern Leopold I., Joseph I. und Karl VI., geb. in Steiermark gegen 1660 , wurde k. Obercapellmeister in Wien und bekleidete diesen Posten
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gegen 40 Jahre . Karl VI . ehrte ihn so, daß er den alten podagrischen Man»
1123 in einer Sänfte von Mien nach Prag zur Aufführung einer Oper beim Krö¬
nungsfeste tragen und den berühmten „ (4rsiln .<el
>-,r »->s5» ,» 5. ni .inuünotin
-,<>oon >pn5itio »(-m niunicae l e^ubiicm eic . ". ein Lehrbuch der Composilion in lat.
Sprache , das F . auch außer Deutschland berühmt gemacht hat , auf seine Kosten
(Wien 1125 , Fol .) sehr schön drucken ließ. Auch hatte F . auf den musikalischen
Geschmack seiner Zeit durch seine Composilionen viel Einfluß . Seine Kirchencompositionen haben noch jetzt Werth , besonders eine
cononioi, , welche in Leip¬
zig gestochen erschienen ist.
F y t ( Johann ) , holländischer Maler , geboren zu Antwerpen um 1625.
Sein Sterbejahr
ist unbekannt ; man findet noch Gemälde von 1652 von seiner
Hand . Seine Gegenstände waren meist Jagden , wilde und zahme vierfüßige
Thiere , Vogel , Früchte , Blumen , Basreliefs . Er malte Vieles mit Rubens , mit
Jak . Iordaens und Th . Willebort gemeinschaftlich , und sein Pinsel war so frucht¬
bar , daß fast jede bedeutende Gemäldesammlung Etwas von ihm auszuweisen hat.
Seine Zeichnung ist höchst naturgetreu und doch gewählt ; sein Colorik glühend
und kräftig ; die Farben besonders im Lichte stark impastirt . In allen diese» Ei¬
genschaften wetteiferte er mit de VoeS und SnyderS . Auch in der Ätzkunst war
er ausgezeichnet . Er gab 1642 zwei Suite » Thierstücke heraus . Dav . Koning
war sein Schüler.

G>
der 1. Buchstabe des Abc, ein Gaumenbuchstabe, , welcher etwas härter als j
und etwas gelinder als k ausgesprochen wird , bezeichnet in dem modernen Tonsysteme die 5 . diatonische Klangstufe . Don diesem Tone hat der 6 - oder Vio¬
linschlüssel ( ^ ) seinen Namen , weil durch Aussetzung desselben auf die zweite
Linie unsers Notensystems bestimmt wird , daß auf dieser Stelle die Note , welche
das eingestrichene ^ bezeichnet, ihren Platz hat . (S . Ton und Tonart .)
Gäa,
die Erde , als kosmologische Gottheit der Alten . „ Nach dem Chaos " ,
sagt Hesiod,
„Ward die gebreitete Erd ' ein dauernder Sie der gestimmten
Ewigen , welche bewohnen die Höh'» des beschneiten Olnmpvs " .
Was aus ihr , nach ihr und auf ihr sich bildet , ward von ihr erzeugt . Ohne be¬
fruchtende Liebe gebar sie den sternichten Himmel (Uranos ), die hohen Gebirge und
den Pontos (das Meer ) ; UranoS erzeugte mit ihr die Titanen
( s. d.), die Theia,
Rheia , Mnemvsyne , ThemiS , Phöbe , TethyS , die Cyklopen und Hekatonrbeiren
(Centimanen ) . Da Uranos jedes dieser Kinder gleich nach der Geburt einkerkerte,
sann Gäa auf Rache , erfand die demantene Hippe , und beredete die Söhne , damit
den Vater zu entmannen . Kronos verübte die That . Gäa empfing die der Wunde
enkrieselnde» Blutstropfen und gebar , dadurch befruchtet , die Erinnyen , Giganten
und luetischen Nymphen . Mit ihrem Sohne Pontos zeugte sie nachher NeieuS,
Thaumas , Phorkys . Keto und Eurybia . Unzufrieden auch mit Kronos verhieß
sie ihrer Tochter Rheia , den neugeborenen Zeus auszuziehen , und trug ihn nach
Kreta . Als er erwachsen war , half sie ihm auf den Thron , indem sie ihm riech,
die eingekerkerten Hekatoncheiren und Cyklopen zu befreien.
Gabalis,
Lomte
„
ckc Oslialis , ou entreti , IIS «III leü <
!ei <'iio<"i
tes" , ein Roman aus dem letzten Viertel des 11 . Jahrh ., dessen Vers ., der Abbü

