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

.

Das

Elementarwerk

vonThourez

, über

die Revolution

in der

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

eveneirienü

<Ie I» reviilutieiii

I>!i » e !>i!.e", ein V0il der

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

Iniuc

<Ie X .'«v .n ' >

M

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

iis " von ihr . Die Zartheit

der Empfindungen

verliert

sich bei ihr in pedantische Süßigkeit und in einen seichten Wortstrom . Sie starb
1501 . über 00 I . alt . Die Damen schienen von einem besondern Beruf er¬
griffen , dies Feld zu bearbeiten , und sie zogen den Roman immer tiefer in di.
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Sphäre der wirklichen Welt herab , Die historischen Romane des Fräuleins Rose
de CauMoNk te la Force wurden besonders gut aufgenommen ; sie wußte kunstvoll
ihneN das Coloril wahrer Geschichte zu geben . Mad . de Villedieu beschäftigte sich
besonders damit , Anekdoten aus dcr alten Geschichte zu galanten Novellen um¬
zuformen . Ihre
Ceiäi .^ lines " waren in spanischer "Manier . Da¬
mals wurden die Feenmärchen beliebt . Die arabischen : „Tausend und eine Nacht " ,
von Antoine Galland ins Französische übersetzt , fanden zahllose Nachahmungen.
Früher schon waren die „ sämw, «, >le >».,
I' iiv, " , von Perrault , und die
Märchen der Gräfin d' Aunoy beliebt ; die Gräfin d'Auneuil , die Gräfin Murat
und viele Andre eiferten ihnen nach . Gras Antoine d'Hanulron übertraf sie an
Scherz und kühner Phantasie ; selbst F . n, lon schrieb Feenmärchen zur Erziehung
des Herzogs von Bourgogne .
Die Romane der Gräfin de la Fayekte gefielen
sehr, ihre „ Leinet -», «: >1«; (äl«-. <-»" ist immer einer der besten historischen Romane;
ihre »Zaide " ist trefflich an Eleganz des Styks und zartem Ausdruck der Gefühle,
glicht so groß war die Anzahl der konuschen Romane ; Paul Scarron , bekannt
durch feindn Witz und seine Verheirathung mir der Marquise de MainteNon , ließ
in seinem Werke : „ I.o romui , en,ni >>i,, " , alle Talente glänzen , durch die er sei¬
nen Zeitgenossen interessant wurde . Er verstand sich auf das Komische der Situa¬
tionen ; seine Einfälle sind keck, aber sein Muthwille ist oft platt , seine Tändelei
geschwätzig. Die komischen Romane des Le Läage entstanden durch Nachahmung
spanischer Werke : sein „ Gil Blas " wurde durch ganz Europa gelesen , sowie sein
„lli .il,lo Imiteux " ; er hinterließ außerdeiü noch sechs komische Romane . Der
sogenannte bürgerliche Roman von Antoine Furetn rr wurde eine Zeit lang gelesen
und dank vergessen. Die Erfindung des Familienromans gehört den Engländern;
der Abbe Prevöt übersetzte Richardson ' S Werke ; seine eignen Romane : „ Eleveland " , ,,l .o clliyen <lo Ixiilei iiie " und besonders „Manon LeScaut" , rührten und
gefielen. Ebenso Scgrais 's Novellen . In Montesquieu 's „ l.>-tt, <-s per, -,» » «-»"
dient die Romanforni der philosophischen Latvre Nur zum Rahmen . In komi¬
schen Romanen , dem „ Candide " , dem „ Zadig " , dem ,-Mikromegas " , der
„Prinzessin von Babylon " , glänzt Voltaire ' » Genie vorzüalich ; hier ist Origina¬
lität , pikante Natürlichkeit , funkelnder Witz , interessanter Styl . Die „ Neue Heloise", von I . I . Rousseau erregte durch hinreißende Beredtsamkeit und glühende
Gemälde der Leidenschaften allgemeines Aufsehen , obschon die langen Abhandlun¬
gen darin oft stören. In ziveiter Reihe finden wir bier Marivaux , Diderot ( dessen
„Jakob der Fatalist " und „Die Nonne " zu den frühesten moralischen Romanen
gehören , so unmoralisch auch das dritte Werk : „ de , !>>ch» x in .ii»«-,-«-!»" isi, wo¬
mit rr seinen Namen befleckte) , und die Damen dc TenciN , de Graffigny , Riccoboni . Marmontel 's „Bclisar " und sein „ Incas " , sowie seine „ ti, >,. ><-.>> i» c,, .->nx"
gefielen sehr . Florian zeigte mit seltener Zartheit des Gefühls in seinem -,Gonsalvo deCordova " , wie der historische Roman i,i den ritterlichen übergehen kann;
die Erneuerung des Schäferromans gelang ihm durch die freie Bearbeitung der
„EZalarhee " des Cervantes , und durch seine liebliche „Esteile" ; sein „ Numa PömpiliuS " würde ohne die musterhafte Eleganz der Sprache unbedeutend sein. Aber
die beliebtesten Romane blieben die frivolen , deren lange Reihe mit den Werken
de- jünger « Enblilon beginnt ; kein Andrer hat die ausschweifendste Lüsternheit
der Situationen mit so feiner Charakterzeichnüng zu verbinden gewußt . Romane,
in denen mit der Moralität selbst ein so frecher » abscheulicher Spott getrieben wäre,
wie die s. Nachahmer , die ,,l .i.ii»n>>» Mi» ^ ,von
Laclos und die verwor¬
fene : „ Justine " , finden sich in keiner andern Literatur . Neben diesen ist der joviaIische„ FaublaS " , von Louvet de Coudray , Noch unschuldig . Einer der fleißigsten und
bessern Romanschreiber war in der zweiten Hälfte des 18 . Iahrhund . R >tis de la Brätoime . Zwei neuere Schriftsteller dieses Fachs verdunkeln alle Vorige « ! Bertiar-
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din de Saint - Pierre und Chateaubriand
( s> d.ft Der Erstere hatte sich
durch seine „klt >,,le
I .i ir >l » ,e " den RufeineS tieffühlenden Und scharfsinnigen
Schriftstellers erworben » als er durch : „ Pauk und Virginie " und, -l.a cli -nnnit io
sich alle Hei zen gewann ; reizende Naturgemälde , ein ebönso einfacher
als unverkünsielter Styl und seltene Innigkeit zeichnen seine Schriften aus . Cha¬
teaubriand '? religiöse Richtung und seine glühende schwärmerische Phantasie präg¬
ten in s. „Atala " , s. „Renö " , s. .Il .nlv, !," jenen Styl aus , dessen rührende , aber
oft düstere Romantik und Mystik vorher ganz unbekannt in Frankreich waren . Er
fand ebenso eifrige Verehrer als bittere Tadler , da er das Unerhörte wagte , hier
eine neue Bahn zu betreten . Unter den neuern Ltchrifistellerinnen glänzt Frau v.
Stal l als Stern erster Größe ; auch sie wagte neue Ideen , neue Wendungen und
eine» kühnen energischen Styl . Sie ist mehr großherzige Weltbürgerin als Fran¬
zösin. Ihre „ <'.,» >» >><-, »» l' Imlio " ist ein Meisterwerk und würde allein sie
unsterblich machen ; ihre „Delphine " hat seltene Schönheiten neben manchen
Mangeln , deren größter wol die Unrichtigkeit des Hauptgedankens ist. Mad . de
Genlis ss . d.) hat Leichtigkeit und Talent , aber weder Genie noch Tiefe ; ihre
frühern Schriften fanden große» Beifall , aber sie schreibt zu viel und hak zu flache
Ansichten , um sich den der Kenner erhalten zu können , dies sieht man noch deut¬
licher in : „ I' ainivro » u Iv «ooret " und in den „ Diiiei » clu bin » » <ke Ilolbai 'b " Sehr lieblich , zum Herzen sprechend - voll zarter Innigkeit sind die Romane der
Mad . Coktin . Ihre „Malvina " , „ Anulie Mansfield " , „Elisabeth " und „Ma¬
thilde " machen tiefen Eindruck - und man bedauert den frühen Tod der ekeln Ver¬
fasserin . Geschmack- ein gebildetes Gefühl , seiner Beobachtungsgeist uüd Kennt¬
niß der Hökern Lebensverhältnisse zeichnen die Romane der Mad . de Flahaut (jetzt
Pfad . de Souza ) aus , besonders ikre : „Adöle de TAianges ", „Mademoiselle de
Tournon " liiid „Eugöne de Rochelin " , — „ Primel oft " von Morel de Binde - „ l.«r
lieble von,MC >1 F a pyu üe blaue !-" , von Lavallöe , „ s.e- giiatr « k --z,alliol !-" und
„I .c „ lanu -eiit Iioiive au »i » » t pansilizipc " , von Montjoye , sowie Valerie"
der Frau von Krüdener , gehören zu den vorzüglichsten neuern Romanen . Dervielschreibende Pigault ke Bru » erlaubt sich oft in jedem Sinne zu viel ; Fiövees „ U» t
>I>!
" gefällt . Salvandy hat sich durch s. ,, -VI» »-» " berühmt gemacht.
Mad . de Montvlieu ist beliebt sowol durch ihre „ Caroline te Lichtfield" als durch
ihre Übersetzungen Lafontaine ' scher, Plchler scher u . A . Romane . Bekannt sind
die Romane von Ch . Nodier und Mad . Hatot.
9) Briefsiyl
, Reisebeschreibungen.
Der
franz . Driefsiyl, der in der Folge mit Recht von ganz Europa als musterhaft nachgeahmt wurde,
war bis euf das Zeitalter Richelieu '^ noch ziemlich roh . Die alte Naivetät hatte in
demselben etwas Steifes . Heinrich I V. selbst schrieb an die schönenDamen , denen
er mit altrirterlicher Zärtlichkeit huldigte , ohne rhetorische Feinheit , aber in sehr
galanten lind süßen Phrasen - Anziehend und lcsenswerth sind diö „ I.ettre ; cle
klein , I V, -l tluri .iixli «! «l'/Vuilni-e, ( '.» niten -e de Oninl -e.
lu .illrc .- se" (Amsterdam lind Paris 1^ 88) . Die Geschäftsbriefe aus jener Zeit sind ganz im ge,
wohnlichen Curialstyl geschrieben. Selbst den Briefen des Odendichters Malherbe
fehlt es an Leichtigkeit- Aber Richelieu schrieb auch seine Geschäftsbriefe MikNiännlicher Besiimnilbeit unk Leichtigkeit, nicht ohne Eleganz . Gedrungene BeredtsaMkeit,
ein Heller, fester Geistesblick zeichnen seine Briefe aus . Balt strebte jeder geistreiche
Kopfdanach , ein eleganter Briefsteller zusein . Die Nationalrichtung , sichin Allem
auszuzeichnen, was sich ohne seelenvolle Tiefe durch Klarheit , Witz und Leichtigkeit
empfiehlt , mußte zur sorgfältigsten Ausbildung des BriefstylS fuhren . Elegante
Briefe für das Publicum zu schreiben, wurde plötzlich literarische Mode in Paris,
und sich darin als seiner Weltmann zu zeigen, schmeichelte mehr als Dichterruhm.
Das Wort tkcl e->z» i t wurde da erst gewöhnlich , und zwei dieser schönen Geister,
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die unter Richelieu für die feinsten am Hofe galten , wetteiferten im Briefstvl.
Balzac machte sich ein Geschäft daraus , schön, prunklos und ernsthaft wie Cicero
zu schreiben ; man bewunderte ihn , aber man fand ihn trocken. Vincent de
Voimre wurde sein gefährlicher Nebenbuhler , da er annnikhiger zu tändeln ver¬
stand . Er war sehr geistreich , aber selten zwanglos natürlich ; seine Artigkeit
war gesucht, in künstliche Perioden ausgesponnen und in den gesuchtesten Anti¬
thesen vorgetragen . Man trachtete nun die Vorzüge tiefer beiden Männer zu
vereinen . Mit vieler Feinheit , Correciheit und Eleganz schrieb Pierre Costar;
doch am nzeisten zeichneten sich die feinfühlenden , geistreichen Frauen in diesem
Fache aus . Unter ihnen steht die liebenswürdige Marguise von Sevignß
s( . d.)
oben an . Wir erwäbnen » och die Briefe der Mlle . de l'Espinasse und der Mad.
du Deffand . Die Briefe der reizenden Ninon de l'Enclos haben bezaubernde
Anmuth , doch bezweifeln viele ihre Echtheit . Ganz vorzüglich zeichne» sich durch
Feinheit der Empfindung und des Ausdrucks die ungemein naiven Briese der Bä¬
het aus . Racine 's Briefe haben hohen Werth durch Natürlichkeit und A -eltklugheit . Ricbelet ' S Sammlung
von Meisterbriefe » fand großen Beifall . Stutzer¬
hafte Eitelkeit zeigte Fontenelle in seinen „ lu-n, , -. ^ buile -," . Die Briefe des
Grafen Bussv .Rabutin sind voll raffinirter Schöngeisterei , aber nicht uninteres¬
sant . Chaulieu gab ein anlockendes Beispiel , Briefe mir Verse » zu durchweben. Die Kunst , gute Briefe zu schreiben , wurde unter den Franzosen von Er¬
ziehung so als gewöhnlich vorausgesetzt , daß man sogar in Voltaires Briefen
mehr den Geist als das besondere Talent zum Briefstyl bewunderte .
Die von
Chaulieu eingeführte 'Art , in Episteln zu raisonniren und zu scherzen, wurde ganz
im Geiste der französischen Geselligkeit vervollkommnet durch Greifet , einender
feinsten Kcpfe seiner Zeit , der auch durch mnntere Erzählungen in derselben Ma¬
nier , besonders durch sein „V,ut - V<->>" sich auszeichnete . Dorat , Setaine
und de Pezay schrieben anmuthige Episteln dieser Art . Die des Abbe de Bernis sind reich an schönen Beschreibungen . Auch MontcSguieu ' S „ I eiix -i >>er.-uniiw .G sind ein Muster des eleganten Styls . — An trefflichen Reisebeschrei»
bungen ist die französische Literatur sehr reich ; da sie jedoch auf den eigentlichen
Geist der Literatur keinen merklichen Einfluß haben können , so verweisen wir auf
Malte -Brun 'S „ Xnmile « cke-i vovn ^ ».»," . Berühmt
ist die „ Reise des jungen
Anacharsisch von dem gelehrten und geistreichen Abbß Barth lcmy , der N1K—
95 lebte. Die „ I.iUix .-, -me l' Iwlla " von Dupatu sind beliebt. Dolney , De¬
nen , Delaborde und vor Allen Humboldt und Bonpland gehören zu den merk¬
würdigsten neuern Reisebeschreibern , sowie in Hinsicht auf Alterthumskundc
Millin.
10 ) Französische
lyrische
und
leichte
erzählende
Poe¬
sie .
Die ältesten Gedichte in nordfranzösischer »Sprache waren Lieder.
Es läßt sich nicht chronologisch bestimmen , wann das Volk an der Seine und
Loire aufhörte , in der Manier des uralten RolandSgcsangeS und in verdorbe¬
nem Latcin zu singen . Gewiß ist es , daß im 13 . Zahrh . die provem alische
Poesie sehr auf die nordfranzösische wirkte . Eine gute Anleitung zur Kenntniß
der ältesten französischen Poesie gibt das Werk von Claude Fauchet : „ IW I'oripstnc ck,' b>
ct
li .nmiiGM . Die Romane und Fabliau .r sind in
der nordfranzösische » Literatur weit älter als die Lieder. S . „I 'i>bli,i » x, vu
käniles

tunlu >l>i >>I1 ixluülii

<lo »iuu » <i>'i i i!i <Iu Xllwe

,I „ Xlllme

ziäale " ,

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

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

" und „1,0 nxüiloile

» soixxx

«:" , erhielten

entschie-

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

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

Feierlichkeit . Limojon -de -St .-Didier

wagte

einen fünfte » Versiich

in der epi¬

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

verdienen

Erwähnung

.

Watelet

schrieb

ein

Lehrgedicht

über

die Ma¬

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

>!o um -ü -zue .

O . uinaulk

' s reiche

Phantasie

sich ganz dazu , ihn zum größten Operndichter

und

melodische

zu machen .

Poesie

eigneten

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

'ii" .

Cailhava

, Laujon , Lava ,

Fraiu ois

de

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

bll,l,cc

INI 19u,il

siöcle

" ( Paris

1821

).

selbst

in dem Ge¬

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

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

der Literatur

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

de

I!>n >, „ o „ >,c de

In >n :dsoi > de

Vrdois " z Daru

'S „Ilisl

. de

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

. lies diiils

eil Ir .inee , INI Il -die et eo

sienduut

le inoven

a ^«" z

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

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

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

des nieinoires

Iiislor . des deines

Ivane .", die „liniiert

, des nch-

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

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

et llejuinne

" ; „älbuu

, du l .oiict " ; „ llbum

8, » >lclui ; " ; „ V' ue; ju >loie ; czue5 de In I runee " ; „Viren iuedite ; de branee " ;
„b.xe >i>; i<n , nur le; eütes ct «laus le; p>oi l; de bioi mxudie " ; „ Vue ; de ; eüte;
<Ie t i .snee " ; „ l^cnt ; et cute ; >Ie b ranee " ; „ 8ouven >>; zutturengue ; >le la
l our .due " ; „LoIIc >liou de ; ; ue ; ct »xmumen ; de ldaiwv " ll. s. w ., alle von
1825 ) als in Prachrwerken gezeigt, die auch dem Auslande als Schätze für immer
erschienen wären . Prachtwerke , wie die Napoleon ' sche Zeit so viele herbeiführte,
weiß ein Berichterstatter über die jetzige nicht zu nennen . Selbst die Literatur der Reisewci ke bietet keine Erscheinungen , denen das iliinderbegünsiigte Ausland nicht gleichwichtige entgegenzustellen hätte . Doch sieht man in dem „ äl u; ee denen ftd u re , i>->r le
(leimte Llxr -ie" . in den Bekanntmachungen der Kunstwerke der öffentlichen Samm¬
lungen u. der Ausstellungssäle den Segen einer sehr verbreiteten Technik und eines
durch Gesetze gegen Beraubungen
gesicherten Buchhandels . Dgl . Boucharlar 's
„ (lour ; de lilteixtuie , läinxut nuile uu 1.; eee ilel .x IIx , ;>e" (1826 , 2 Bde .). 19.
Französische
Vkedicin
und
Chirurgie.
Wie
l) . CaSper in s.
gründlichen lind erschöpfenden Charakteristik der französischen Arzneiwissenfchaft
(Leipz. 1822 ) bcinerkt, sindet nian jetzt auf diesem Felde einen Ruhepunkt , von
dem aus man einmal bequem prüfend hinter sich schauen kann . Die ersten Deccnnlen des 19. Zahrh . sind verflossen. Das Riesenunlernehmen der großen
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franz . medicinischen Encyklopädie ist beendet , und gewährt mit allen seinen Feh¬
lern , wie überhaupt doch einen Schatz medicinischen Wissens , so ganz beson¬
ders einen bezeichnenden Überblick in die Culturgeschichte der franz . Medicin . Die
Fortschritte der bisherigen pharmaceutischen Chemie beweist die neueste franz . Landespharmakopve . Eine neue Reform aller franz , Universitäten ist 1820 bewirkt
worden , zugleich mit ihr erstand die alte franz .
>w
<t >I<- u» i, » ><; ><- wieder , dlnd was unter diesen Verhältnissen das Wichtigste sein möchte,
eine ganz neue niedicinische Lehre, ist gleichfalls in der letzten Zeit in Frankreich
mit allem (Gepränge , das neue niedicinische Systeme — wenn anders man Droussais 's Doctrin ein System nennen kann -— zu begleiten pflegt , herviygetreten,
und so finden wir Hauptpunkte genug , um eine Charakteristik der medicinischen
Art und Kunst bei unsern Nachbarn daran zu knüpfen . '— Was die Hoffmann,
Stahl , Boerhaave zu Ente des N , Jahrh , für die Arzneiwissenschafl thaten,
das drang in s. Wirkungen auch nach Frankreich - besonders in die Schule von
Montpellier , welche damals auf jener Hohe stand , die sie fast zur ersten mkdicmischen Faculrät Europas erhob . Borden und Barthez , die berühmtesten ihrer Leh¬
rer , bekannten sich zu dem Stahlianisnius . In Paris ober gewann schon damals
mit der Verbreitung der Haller ' schen Lehre» und mit den Physikern und Chemikern,
wie Guyto », Lavoisier, Fourcroy ü . A ., die Medicin ein mehr empirisches, auf
Versuch und Beobachtung reiner gegründetes Ansehen , und der Coudillac ' sche
Sensualismus , der bis auf den heutige » Tag herrschendes philosophisches Svstem
in Frankreich ist, drang mit kräftiger Herrschaft in das Reich der Arzneiwissenschaft.
Diese Philosophie , die so innig mit dem NatioNalcharakter verwebt ist, mußte die
Franzosen allen höher » metaphysischen Forschungen abgeneigt Macben. und auf
welche speciellere Wissenschaft könnte ein solches Denkfystem , das alle Hvpothese,
alle Speculatio » , wenn nicht geradezu verwirft , doch wenigstens ungemcin be¬
schränkt und seine Resultate sehr in Zweifel zieht, auf welche Wissenschaft könnte
ein solches philosophisches System mehr Einfluß haben als gerade auf die Arzneiwissenschaft ? Deßhalb sehen wir bei den Franzosen diejenigen Fächer vorzugsweise
bearbeitet , die die sinnlich-wahrnehmbare Erscheinung begreifen . Die Anatomie
hat neuerlichst durch Bichat 'sMeisterarbtiten
einen neue » Zuwachs , die allgemeine
Anatomie oder Lehre von den Geweben , gewonnen , ja die Cultur dieser Wissenschaft
und ihrer Zweige , der vergleichenden und pathologischen Anatomie , ist ein charakte¬
ristischer Zug in der franz . Medicin . Mit Anerkennung haben andre Nationen die
Arbeiten der Portal , Senac , Corvisark , Recanüer , Barste , Laennec , Dupuytren , Lallemand , Rochouy , SerrcS , Moulin , Cloguet , Chausster , Brechet und
vieler A . aufgenommen - ja das Studium und die Cultur der pathologischen Anato¬
mie ist so vorherrschend im Charakter der jetzigen franz . Medicin , daß viele Ärzte
schon offenbar zu weit darin gehen, wenn sie, wie Casper beweist, „ überall das
Product der Krankheit in die Krankheit zu verwandeln streben , und wenn sie überall,
Wo ein bisher nicht so genau bekanntes KrankheitSproduct ihnen aufstößt , gleich eine
neue Krankheit - -ust
>-,. in das Fach der Nosologie einzudrängen sich bemü¬
hen " , wodurch , möchten wir hinzusetzen, ganz vorzüglich dieDiagnostik geschmälert
wird , die auch in der That , einige große Ausnahmen abgerechnet - bei den Franzo¬
sen auf keiner besondern Höhe steht. Das , was wir Deutschen die Disciplin der
allgemeine » Pathologie nennen , findet sich bei unser » Nachbarn als System ausge¬
bildet fast gar nicht, wie vortreffliche Bruchstücke dazu auch ihre Literatur liefern
inag . Endlich ist gewiß jene Vorliebe der sraüz . Ärzte für das Materielle der
Grund , warum sie schon früh die Chirurgie so cultivirten . Schon seit dem 16.
Jahrh , zählte Frankreich tüchtige- ja Epoche »lachendeWundärzte
A . Par >-) , und
vom Anfange des 18 . Zahrh . an , aüs der Zeit , wo die Le Clcrc , LouiS Petit,
Brissot - Anel - Garcngiot , St, -Vves u. A. lebten , ringt Frankreich mit England
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um den Preis in der Wundarzneikunst : ein Kampf , zu welchem auch Deutschland
in den lehren Iahrzehenden so ehrenvoll seine Sireitkrasle aufgeboten hat . (Vgl.
Deutsche
Medicin
und Chirurgie
.) Gegen das Ende des 18 . Jahrh,
bereichcrten die franz . Chirurgen Ledran , Louis , Daviel , Anton Petit , Poukeau
ihr Fach mit wichtigen Erfindungen , Entdeckungen und Erfahrungen , und beson¬
ders mit dem großen Desault
(s. d.), dem Stolz der Franzosen , beginnt ( 1191)
eine neue Ära für die franz . Wundarzneikunfi . Seit jener Zeit hat die Ckirurgie ein
offenbares Übergewicht über die eigentliche Medicin in Frankreich bekommen , und
nur ersehen aus den von Casper mitgetheilten Studienplanen für die ärztliche Ju¬
gend , daß für die Folge sich dies Übergewicht dauernd erhalten durfte . Wirklich zahlt
auch Paris — denn Montpellier hat , trotz einem neuern , eingeborenen Geschicht¬
schreiber dieser Schule (Delpech 's „ <,bi , >1, P <- <-lin . <lo VloiUz» liik-i" , Paris 1823,
2Bde ., 4.), der mit emphatischen Phrasen sie in die Wolken erhebt , indenneueffcn
Zeiten seinen frühern Glanz veickoren, fotaß auch für die Medicin , wie ja für alles
franz . Treiben , Paris jetzt wieder Frankreich ist — jetzt einen Reichthum von be¬
rühmten und ihren Ruhm verdienenden Wundärzten , wie vielleicht keine andre
Stadt , selbst London nicht ausgenommen . Wir erinnern nur an Beauchesne,
Bopcr , Breschen Chaussier , Cullerier , DemourS , DesgenetteS , Dubois , Dupuyneu , Itard , Lagneau , Larrey , Percv , Richerand , Roux u. A. S . Amnion ' s
„Parallele der deutschen und franz . Chirurgie " (Leipz. 1823 ) . Auffallend ist das
Mißverhältnis ; zwischen dieser Ausbildung der Wundarzneikunst im Allgemeinen
und der eines ihrer Zweige , der Augenheilkunde , die sich neuerlichst in Deutsch¬
land und in England so selbständig entwickelt bat . Es ist unbegreiflich , wie bei
den großen Fortschritten , deren sich die neueste Chirurgie der Franzosen zu erfreuen
hakte, die Ophthalmologie so weit zurückbleiben konnte , fotaß Frankreich in dieser
Hinsicht sich jetztchurchauS nicht mit Deutschland , oder auch nur mit England mes¬
sen kann . Die Arzte dieser beiden Länder haben die Diagnostik im Gebiete der Au¬
genheilkunde zu einer fast subtilen Genauigkeit vervollkommnet , zu der die Franzo¬
sen in ihren Beobachtungen am Krankenbette nun einmal mehr geneigt sind. Ferner
ist hier kein Einzelner in Frankreich mit einem anregenden Beispiele vorangegangen,
denn DemourS ' S großes Bilderwerk wird uns der Sachverständige doch nicht als
Gcgengrund hinstellen wollen ? Dagegen glänzt die franz . Chirurgie auf einem ver¬
wandten Felde , auf dem der Gehörkrankheiten , und die Nachbarn haben den vor¬
züglichsten Abhandlungen von Monfalcon , Saissv und Itard , besonders dem Brigmalwerke des Letzter» Nichts entgegenzustellen . Verfolgen wir die franz . Hetlwissenschafr noch ferner ms Einzelne , so glauben wir , daß in der Culturgeschicbtc der
franz . Medicin der neuern Zeit die Lehre von den Geisteszerrültungen den ersten und
ehrenvollsten Platz behauptet . Kein Volk hat so viel für die Verbesserung dieser
Lehre gethan , kcins seit 30 Jahren solche Sorgfalt auf die Irrenhäuser verwandt,
als die Franzosen . Man denke nur daran , daß es Frankreich (Pinel , s. d.) war,
von dem ansein menschlicheres und wirklich heilbringenderes System der Behand¬
lung der unglückliche» Irren ausgegangen ist ! In der That haben aber auch wenige
Länder so reiche Gelegenheit gehabt , Erfahrungen auf diesem Gebiete zu machen,
als das feit 30 Jahren durch die mächtigsten moralischen und politischen Ldtürme
erschütterte Frankreich , deren Einfluß so wichtig in Bczug auf dies Thema ist,
daß Casper versichert , wie man „ noch heute in den pariser Irrenanstalten an trau¬
rigen , lebenden Beweisen fast die ganze Geschichte jener Ltürme , wenigstens in
den letzten Decennien , studiren könne" . Wirklich zählt Paris nurallein in den3öfsenrlichen Irrenanstalten
(Bic ' tre , Salpeter re , Charenron
Jahraus
Jahr ein
2n0N Irr >i>, und auüerdem gibt es dort noch etwa 4 Privatverxflegungsanstalten
für ne , und wie viele Einzelne werden nicht im Schoße ihrer Familien verborgen gehalien ? Hier ist also ein besonders hervorstechender Zug in der Charakteristik der
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ftanz , Medicin , und ein Zug , der den Franzosen gewiß Ehre macht und ihnen Rechte
auf die ledhafteste Anerkennung der ganzen gesitteten Menschheit zusichert. Auch
im weinet der Lehre von den Hautkrankheiten haben sich die Franzosen auSgezeichnet, und Aliberk 'S Erfahrungen , gehörig entkleidet von anhangendem Putzund Charlatanerie , bleiben werthvoll und brauchbar , sowie neuerdings Biekt in diesen: Fache
und mctieiniscbe Polizei liegen dagegen , besonviel verspricht . Staatsarzneikunde
derS die letztere, noch sehr danieder . Hinsichtlich auf die erstere wäre freilich der vor¬
treffliche Zustand , in welchem sich alle öffentliche Kranken - und Ai menanstalte » in
Paris , von: statistisch - ökonomischen Standpunkte aus gesehen, befinden , auszunchmen . Vor der Revolution und noch 1189 gab es in Paris 48Hospitier : (Anstalten
für invalide (kreise und Krüppel ) und Hospitäler , in denen täglich 20,090 Hulfsbedürftige lebten ; heute aber , wo dieKrankcn besser und reinlicher gehalten werden,
kann Paris nur 15,000 Kranke und Anne zu gleicher Zeit und nur in 24 Hospitä¬
lern und Hospitier : verpflegen . Wie wichtig aber diese Anstalten für die feststehende
Bevölkerung feien, lehrt em Hinblick auf ihren Wirkungskreis . Ikon , I . ^Ian . 180/
bis 1. Jan . 1814 , also in einem Zeiträume von 10 Jahren , haben sie nicht weniger
denn 352,915 Individuen , d. h. jährlich 35,000 Kranke , aufgenommen ! Und
wenn wir die Bevölkerung von Pari ? aus 114,000 Seelen anschlagen , so würde
jährl . mehr als der 20 . Theil aller Einwohner ( 1 : 20 ^ ) in die Hospitäler geschafft,
wo wir noch mehr als 5000 Individuen nicht rechnen , die jähr !, in den Hospitier:
ausgenommen werden ! Welchen intereffanten Einblick in das pariser Leben lind
Weben gebe» diese Resultate ! Man begreift , daß der Behörde eine ansehnliche
Geldsumme zu Gebote stehen muß , um so weit ausgebreiteten Bedürfnissen entge¬
genzukommen . Nach Casper 's Berechnungen belaufen sich die Einnahmen der pari¬
jährl . auf 8 — 9Mill . Franken ! Aber man hat diese Sum¬
ser Spüalverwaltung
me auf eine Art aufzubringen gewußt , die zugleich die kluge wie die humane Regie¬
rung bezeichnet : denn jeder Einzelne gibt in PariS wol täglich sein S ehe, stein für
die arme » Kranken , und er fühlt es nicht, .da er es meist nicht einmal weiß . Alle
öffentliche Vergnügungsörter : Theater . Marionettenspiele , öffentliche Gärten :e.
müssen einen Zoll an die Hospitäler entrichten . Diese Einnahme allein hat den Ho¬
spitälern oft schul. eine halbe Million eingetragen . Außer dieser Summe stiesu eine
sekr bedeutende in den Hospitalschatz , welche die Dctroi von den Hallen und Märk¬
ten , und das große Leihhaus lieft,,, ; überdies besitze,, die Anstalten noch liegende
Grunde , und die Verwaltung ihrer Capitalien ist musterhaft . Weniger musterhaft
aber ist die niediciniscbe Polizei organisirt , dem: Paris ist noch heutzutage iinnur
die grobe Marklschreierbude von ganz Europa , und nach den neuesten Berichten
klängen sich noch heute wandernde Zahnärzte , Dlüätenkrämer , Hühneraugen¬
operateurs , kosmetische O.uacksalber und — etwas vornehmere CharlatanS in Pa¬
ris eifrig um den Beutel des leichigläubigei : Publicums , das die Regierung jenen
56.
Künstlern »ach Belieben zu brandschatze» erlaubt .
F r a n z ö s i s cb e M u s i k. Nach Den :, was Srrabo , Diodor u. A . er¬
zählen,ist nicht zu bezweifeln, daß schon dieMülier Kennrmß und Liebe derTonkunst
besäße». Auch gehörten die Barden den Celten oder Galen an . Als die Römer sie
im, ', rjochten , verließen Barden und Druiden ihr Vaterland , und die ersten spuren
der Musik linden wir hier erst wieder unter den Franken , wo erzählt wird , daß man
Pharamoud an der Spitze des Heeres , unter dem Klänge kriegerischer Musik , zum
Keiiig ausgerufen habe. Die Taufe Königs CloviS in der Kirche von St . -Remy
z» Rheiins wurde auch durch eine Musik verherrlicht , die den König so sehr ergriff,
daß er nachher dieTonkunst besonders beschützte. In einen: Friedensschlüsse verlangte
er von Theodorlch , Komg der Dstgochen , ihn : einen guten Musiklehrer und Sauger
zum Unterrichte seiner Priester und Sänger aus Italien zu senden. Der Sauger
Acötcdes kam da nach , rankreich und führte dort einen sanfter :: und lieblichern
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Styl der Musik ein, als man zuvor kannte ; die Tonkunst wurde die Begleiterin aller
gotteSdienstlichen Gebrauche . Unter Pipin 'S Regierung wurde die Orgel in Frank -,
reich eingeführt . Der morgenländische Kaiser Konstantin schickte 757 die erste an
Pipin , der sie der K rcke St .-.Corneille in Compiegne schenkte. ?!ls Karl d. Gr.
das Osterfest in Rom s i rkc, entstanden Streitigkeiten zwischen den franz . und ital.
Sängern über den wahren Gesang . Der Kaiser entschied sie dadurch , daß er sagte,
das beste Wasser werde an der Quelle geschöpft. Er wandte sich daher auch an den
Papst Adrian und ließ von ihm 2 sehr unterrichtete römische Sänger , TheodoruS
und Denedict , dazu erwählen , den echt Gregorianischen Kirchengesang i» Frank -,
reich wiederherzustellen ; der eine wurde in Metz , der andre in Soiffons an die Spitze
einer Musikschule gestellt. Die Vermählung des Königs Robert mit Constance,
der Tochter Wilhelms , Grasen von Provence , wird als Epoche eines neuen Ge -.
schmacks in der Musik für Frankreich angesehen . Kurz darauf bildete sich in der
Provence eine Gesellschaft Sänger und Musiker , die man Troubadours , Charniers
nannte ; sie dichteten Gesänge und sangen sie. Andre nannten sich Jongleurs oder
M n>krierS ; diese begleiteten ihren Gelang mit Instrumentalmusik , Robert , Sohn
des Hugo Capet , war selbst Dichter und Tonkünstler . Ebenso Thibauld , König von
Navarra . Unter Philipp dem Schönen baute man (1313 ) Theater auf , wo man
Feereicn mit Musik aufführte . Karl > . liebte die Musik sehr und pflegte seine Tafel
mit Flötenconcerten zu beschließen. Zur Zeit des heil. Ludwig beschränkte man die
Kunst fast mir auf Kirchenmusik , Sparer wurde der Kii chengesana verziert , und
weltliche Lieder , besonders verliebten Inhalts ( l .-G ) , verbreiteten sich im Volke,
deren Melodien sich erst allmälig vom geistlichen Gesqnge entfernten . Die Harfe,
oder die unserer Violine ähnliche Viole , hegleiteie sie. Franz >., ein Freund aller
Künste , errichtete eine eigne Capelle , deren Anführer Mouron hieß ; man nennt
Fövi-11, Arcadet , Verdelot , Goudimel als geschickte Tonkünstler jener Zeit ; der erste
berühmte Componist war Ant . Bronnt , Zeitgenosse des Niederländers Iosguin de
Prez , des größte » TonkünsilerS seiner Zeit , der um 1450 geb, war und Capell -,
Meister Ludwigs X >>. wurde . Franz >. nahm seine Kammermusik mit nach Italien,
lind sie vereinigte sich in Bologna mit der Capelle Leos X., so lange beide Her , scher
sich da aufhielten . Diesem Umstände , und den Musikern , welche der Katharina von
Medici aus Italien folgten , verdankte Frankreich aufs neue einen bessern Ge¬
schmack in der Musik . Karl IX , liebte und übte Musik und Poesie ; damals errich¬
tete Jean Amoine Ba s in seinem Hause , in der Vorstadt St .-Marcea », eine Musikakademie , bei welcher der König selbst wöchentlich einmal Mitspielte. Eustaehe du
Laurov , aus Beauvais , Capellmeistcr Karls I '- . und Heinrichs lil . , war ein treff¬
licher Tonkünstler ; die alten NoAs , welche man zum Theil » och kennt , sollen meist
aus den Gavotten und Arien entlehnt sein, welche Lauroy fürKarl I X. setzte. Bald tmnsik winde durch de» Hof begünstigt . Bei dcrVermählungKarlsvon
Lothringen
Mit der S ' iefschwester Heinrichs III . wurde das erste glänzende Ballet aufgeführt,
wozu die Musikmeister Beaulien und Salmon die Musik schrieben. Da f war
Dichter und Componist und ging damit um , die Oper nach Paris zu verpflanzen.
Heinrich IV . achtete die Musik wenig , eine desto größere Freundin davon war
Maria von Medici . Ludwig XIII . begünstigte Schauspiele und Musik und compon rke selbst mehre Lieder. Der Geschmack und die Prachtliebe Ludwigs XIVF
brachten auch die Musik sehr in Ausnahme . Mazarin ließ ital . Virtuosen kommen
und Opern ausführe » , z. B . den Orpheus von Zerlino . Cambert , der selbst ein
trefflicher Lauten - und Theorbenspieler war , wurde Oberintendant der Musik und
componirte die beiden eisten Opern Perrin 'S, welche 1659 lind 1671 aufgeführt
wurden , und für welche Versuche sich der Naiionalgeist der Franzosen sehr üiteressirte. 1699 erhielt Perrin das Privilegium zur öffentlichen Aufführung der Sing¬
spiele , wozu er sich mit Cambert verband . Die erste Ot w war „ Pomone " und
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wurde mit großem Beifall gesehen. Doch Ivar bis auf Lully die Musik der Franzosen
»och in ihrer Kindheit . Er war der Schöpfer des Nationalgeschmacks ; denn ob,
schon 1653 in Florenz geb., kam er doch im 1 i . I . nacbFrankreich und brachte sein
ganzes Leben daselbst zu. Er führte zuerst kühnere Dissonanzen in der Musik ein
und eomponirte 19 Opern , die meiste» von O. uinault , und außerdem noch 20Bal¬
let-, verschiedene Motette » und viele Sonaten und Concerte . Seine Cherc sind fest¬
lich groß . Im Recitativs «)! war er ein so großer Meister , daß sich die meisten euro¬
päischen Tonseher darnach bildeten . Lullv verstand den Gesang , er fühlte und weckte
Gefühle ; seme Musik war höchst einfach , oder voll Wahrheit , Natur und Aus¬
» Musikstyl , wel¬
druck. Er gründete so den rhythmisch -declamatorische
cher stets und bis auf unsere Zeit bei den Franzosen geherrscht hat . Er ist auch Er¬
finder des MenuetS ; das erste wurde 1603 von Ludwig XN . und einer seiner Ge¬
liebten zu Versailles geranzt . In das Orchester führte er die Blasinstrumente ein.
Nach Lully S Tode gab es zwar viele geschickte Tonkünstler in Frankreich , sie hatten
aber nicht Genie genug , um die Kunst weiterzuführen . Rameau , 1683 in Di/on
geb., machte sich zuerst als gründlicher Orgelspieler in Paris bekannt , erwarb sich
als Theoretiker großes Verdienst , da er zuerst ein System des Generalbasses auf¬
stellte , und verdunkelte als Componist alle seine Zeitgenossen . Er war 50 I . alt,
X, !>>, " , aufführte , 22 andre Comals er 1733 seine erste Oper : „lei
posinoiien dieser Art folgte » ihr lind verbreiteten s. Rubin . Er durchbrach den engen
Kreis , den sich die vorherigen Tonsetzer vorgeschrieben hatten ; er hatte viel Feuer,
viel Kenntniß der Harmonie und der Mittel , große Wirkungen hervorzubringen ; er
ist der Erste, der reichere Begleitungen schrieb ; doch kann man ihm vorwerfen , daß
er den gefühlvollern Gesang nicht kannte , das; seine Musik oft überladen , gesucht,
geschmacklos und barock ist. I . I . Rousseau , der alle Vorzüge der echt italienischen
Musik fühlte unk kannte , wurde fein entschiedener Gegner , indem er durch sem imisitcklsschesWörterbuch und mehre Schriften einen Damm gegen denModegeschmack
s. Land - leute zu bilden sichre . Er eomponirte selbsts. Oper : „ l >- >sivin <In , llli>^ >" ,
die großes Aufsehen machte , und ins . „ sie^ mulion " erschuf er das Melodrama;
außerdem schrieb er eine Menge einfacher und tiefgefühlter Romanzen und Arien.
Sei :, Anfeinden der franz . Musik und s. Vorliebe für die italienische war ein Haupt¬
grund , warum man ihn verfolgte . So balle schon damals die franz . Musik mit den
Italienern zu kämpfen , welche Pergolesi 'S, Iomelli 's und Leo' s Werke aufführte.
ch»,' sonderte sich damals ab ; Philidor und Monsignp arbeiteten
Die
für dieselbe. Sie nahmen die Italiener zum Muster . Aber mehr als irgend Etwas
hatte der Riesengcist des Ritters Gluck Einfluß auf die frauz . Musik . Er kam in
seinem 60 . Jahre 1771 nach Paris , wo zuerst s. „ Ipkiqenie m AuliS " aufgeführt
wurde . Sein eigenthümlicher Sinn , die Alles mit sich fortreißende Beredtsamkeit
s. Tonspraehe , die Hoheit s. Styl - , die ergreifende Wahrheit s. Ausdrucks , gaben
der dramatischen Musik einen neuen Schwung . Weder Melodie noch Harmonie
herrscht bei ihm vor ; das Ganze wird aber zu einer neue » Dichtung , zu einer über¬
irdischen Sprache . Sem Gegner war Piccini , dessen Genie sich in den reizendsten
und lieblichsten Melodien zeigte. Die Streitigkeiten der Gluckisteu und Piccimsten
machien allgemeines Aufsehen . Unterdessen wirkten die beiden großen Fremdlinge
nicht bleibend auf den Nationalgeschmack der Franzose » , der immer die eigenthüm¬
liche Richtung behielt . Die ganz einfache gefühlvolle Romanze , das kleine muntere
Volkslied MnnOn ille ) , die elegante reizende Tanzmelodie sind ihnen eigen ; der
größere Gesangstvl , die wahre Kirchenmusik bleibt thuen fremd . Sie sprechen zu
ger » und zu witzig, um Freude an dem wahren Gesänge zu habe ». Ihr Vertrag ist
mehr Declamarion als Gesang , den, auch ihre Sprache entgegenwirkt , und ihre
Oper ist daher auch vorherrschend declamatorisch -charakteristisch. Wahrheit des Aus¬
drucks suchten seit Gluck die größten Opernsetzcr in Frankreich ; nur daß die Charak-
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teristik im Singspiel meist auf zufällige Zustände geht und cms Mangel an Innig;
kett inS Steife oder Übertriebene fällt . Sie lieben Überraschungen und auffallende
Wirkungen , daher ihre oft unterbrochenen Melodien , ihre gewaltsamen Übergänge
und starken Gegensätze von Forte und Piano . In der Instrumentalmusik sind sie
ausgezeichnete Meister und haben große Virtuosen .
linker den neuern echt franz.
Tonsetzern müssen wir Grdlry
(s. d.) nennen , der zuerst 1768 auftrat . Sein
Styl ist ungemein einfach und echt naiv : er opfert Alles der Wahrheit des Aus¬
drucks auf . Seine rührenden Melodien tönen im Herzen wieder . Leine komischen
Opern erhielten ungetheilten Beifall . Im Tragischen erreichte er seinen Zweck nicht,
in „ Richard Löwenherz " dagegen seinen Gipfel . Ihm verwandt an Geist und Ge¬
fühl ist Dalavrac
( s. d.) ; er besitzt vielleicht weniger komische Kraft , aber ebenso
viel sanfte Grazie und Wahrheit des Gefühls ; auch er bereicherte die komische Oper
sehr . Monsigny , älter als Beide , wird besonders um der Wärme seines Ausdrucks
'willen geschätzt. Della Maria studirte in Italien ; der frühe Tod dieses überaus
lieblichen Componisten wurde allgemein beklagt . Außerdem sind Gaveaur , Soliö
u. A . in der kleinen Oper beliebt. Mehul
f d.) gehört zu den größten franz . Ton¬
sehern ; Gluck selbst weihte ihn in den philos . Theil derKunst ein. Kraft , Eigen¬
thümlichkeit der Ideen , Neuheit der Wendungen , Kraft und Schönheit des Aus¬
drucks charakterisiern ihn ; oft wirft man ihn , einen Hang zum Sonderbaren vor
und einen Mangel an Melodie ; doch werden seine zahlreichen Werkei » - und außer¬
halb Frankreich stets gern gehört . Er componirte viele ernste und komische Opern,
und die berühmtesten neuen Nationalgesänge sind von ihm . Boyeldieu
( s. d.)
wurde zuerst durch seine lieblichen Romanzen berühmt ; Leichtigkeit und Grazie sind
ihm eigen. Im „ Jean de Paris " erreichte er seinen Gipfel . Nicolo Isonard aus
Malta bildete sich in Italien , wo viele s. Opern Beifall fanden ; in neuerer Zeit
schrieb er viel für die pariser komische Oper , und s. Werke erregten und verdienten
großen Beifall , z. B . „Ioeonde " , „ Cendrillon " . Berron ist ein fleißiger Tonsetzer;
seine zahlreichen Werke zeichnen sich durch schönen Gesang aus . Corel ist besonders
durch s. „Handb . der Harmonie " bekannt , worin er eine neue Ansicht aufstellt , in¬
dem er alle Accorde in 2 Hauptelassen , die natürlichen und die künstlichen, eintheilt.
Das Conservatorium hat seine Theorie angenommen . Er hat einige beliebte Opern
und viel Instrumentalmusik geschrieben. Unter den Kircheiicomponisten kenne '., wir
außer Gossec , dessen dreistimmiger Gesang : „ >> rnttuNni -, !>»>» ! ." , mit Recht be¬
rühmt ist, nur Le Sueur
(s d.) auszeichnen , der unstreitig noch zu den vorzüg¬
lichste» franz . Tonsetzer, , für das Theater und die Kirche gehört . Er schrieb nur
ernste große Opern ; sein Swl ist einfach, rein und oft groß , bisweilen aber auch aus
den, Streben danach etwas kalt und leer. Die Franzosen sink mit Recht stolz auf
ihn ; er hatte viele wissenscbaftl. Kenntnisse und schrieb mehre Werke über Theatermusik. Noch müssen wir eine» berühmten Italiener , Eherubini
(s. d.) , erwäh¬
nen , der in Paris sich gebildet hat , und dessen Meisterwerke unstreitig jetzt den be¬
deutendsten Eiiisiliß auf den dortigen Zustand der Musik haben ; in s. Werken ist
eine Glut der Phantasie , deren kein Franzose sieh rühmen kann . Auf ihn wirkte
Gluck , da »» Mozart und Haydn ein, wie denn überhaupt der Einfluß dieser und der
ihnen folgenden Meister auf die franz . Musik unverkennbar ist. Dies ist an den
Instrumentai 'componisten Onslow und Bochfa ebenfalls wahrzunehmen . In dem
Singspiel bat jetzt der etwas rossinirende Auber vielen Beifall . Zu den Haupt¬
anstalten für Beförderung der Tonkunst in Frankreich gehört das trefft , eingerichtete
Ov „ -,es
verdankt seine Stiftung der Revolution , die alle frühere Concertanstalken zerstört hatte . 1793 fing es a» sich zu bilden ; die trefflichsten Künstler
wurden Professoren in dieser Anstalt , und die ausgezeichnetsten Virtuosen gingen aus
ihr hervor . Nirgends in Europa konnte man Mozart s und Hovdn 's Symphonien
schöner aufführen hören als in den öffentliche» Concerten dieser Zöglinge . KeinS der
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ital . Conservatorien war nach einem so großen Plane eingerichtet . Es leistete auch
durch die vortrefflichen Elcmentarwerke , die dafür geschrieben wurden , der Tonkunst
die wesentlichsten Dienste und hat gute Schüler gebildet . Die berübmiesten franz.
Virtuosen neuerer Zeit sind : Für den Gesang : Gaiat , Lavs , Lainez, Elleviou , Mar¬
tin ; die Damen : Brancb », Jlrmand , Maillard , Dürer , Himm . Für das Piano¬
sorte : Adam , Iadin , Kalkbrenner . Für die Pedalharfe , die in Frankreich mehr als
irgendwo einheimisch ist: Mara , Naderman , Bochsa , Dalvimare , Vernier ; für die
Violine : Rode , Kreuzer , Baillot , Lafont ; für das Nioloncell : Duport ; für die
Flöte : Drouer ; für die Clarinette : Lefebvre undCH . Duvernoy ; für dasHautbois:
Salentin und (warmer ; für das Waldhorn : Fr >döricDuvernoy und Domnich ; für
das Fagott : Ozi und Delcambre . Von den Instrumenten , die in Paris gebaut wer¬
>V1.
de», sind besonders die Erard ' fchen PianoforteS und Pcdalharfen berühmt .
i >>g.
s . <l » >1 e - , l ec
Recht,
Französisches
In den ältesten Zeiten
F r a n z ö s i s ch e S ch n l e oder Malerkunst.
erhielt Gallien zuerst durch die Römer Begriffe von Kunst . Unter der fränkischen
Monarchie standen die Künste auf einer sehr niedrigen Stufe , doch wurden die vielen
Kirche » und Abteien , die man damals baute , schon mit Gemälden aufGoldgrund
geschmückt. Musivüche Malereien waren in dem Zeitalter der Fredegunde gebräuch¬
lich, sowie auch damals schon die Glasmalerei eifrig getrieben wurde . Aus den Zei¬
ten der Karolinger haben sich fast gar keine Kunstwerke erhalten , da nur einige wenige
Bildnisse von KarlMarkel , Pipin undKail dein Großen damals verfertigt wurden.
Ludwig der Fromme liebte die Künste ; er berief wegen der Verehrung der Heiligen¬
bilder 824 ein Concilium in Paris zusammen . Die bald darauf folgenden Zerstö¬
rungen der Normänner verscheuchten die Künste wieder ganz . Die ersten Spuren
derselben zeigen sich in mehren sehr saubern Miniaturmalereien , die man noch jetzt
unter den Schätzen der königl. Bibliothek findet. Wir bemerken hiervon eine Hand¬
schrift der vier Evangelisten mit dem Bilde des Kaisers Lothar , und die Bibel Karls
des Kahlen . Dieser Fürst liebte die Künste und berief Künstler aus Griechenland
nach Frankreich . Unter Wilhelm dem Eroberer wurden viele Frescomalereien aus¬
geführt . Unter Ludwigs VI !. Regierung singen, besonders durch die Bemühungen
des AbtS Suger , die Künste an zu blühen , vorzüglich die kostbare Glasmalerei.
Er ließ die Fenster der Kirche St .-Denis malen . Jetzt gewannen auch die Emaillemalereien höhere Vollkommenheit und wurden unter dem Namen lömme ün
bekannt . Unter Ludwig I V fängt eine glücklichere Periode für die Künste
an ; seine Schicksale und Züge in das heilige Land boten den Künstlern reichen
Stoff . Alle Darstellungen gewannen in diesem Zeitraume mehr Leben und Aus¬
druck. Religion und Phantasie müssen in das Leben übergehen , wenn die Kunst
erwachen soll. Karl V. that alles Mögliche , um die Künste zu beferdern . Wir
finden »och viele Denkmale aus dieser Zeit in FreScogemälken , gewirkten Tapeten,
mit Miniaturen verzierten Handschriften . Die Geschichte der Johanna von Lkrc
wurde der Gegenstand verschiedener Malereien , und das Denkmal , welches ihr
Karl > II . 1 :58 auf der Drücke zu Orleans setzen ließ , war das zweite bronzene
Monument in Frankreich . Reiw der Gute , der Dichterfürst , gehörte selbst zu den
berühmten Malern des 15 . Jahrh . Man bewahrte zu Alp in der Provence sein
von ihm selbst gemaltes Portrait . Es soll denen der alten niederländischen Schule
ähnlich fein. Doch erst unter Franz I. wurde der Kunstgeschmack geläutert , und
hier fängt die eigentliche Geschickte der Malerei in Frank ! eich an . Sie beginnt un¬
ter Einfluß der Italiener . Leonardo da Vinci kam >515 nach Frankreich und starb
in des Königs Armen . Andrea del Sarto kaiwauf einige Jahre in seineDiensie.
Rosso de' Rossi, unter dcni Nam -m Maitre Roux bekannt , wurde 1530 erster Hof¬
maler und Oberaufseber aller Verschönerungen zu Fonkainebleau . Da man die
Malereien gern mit Scuckaturarbeiten vereinigte , so berief Franz I. zu diesem Be-
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Hufe denPrimaticcio , welchen er zu seinem Kamnierherrn machte . Diesem folgten
mehre italienische Künstler , welche eine Künstlercolonie bildeten , wie einst die Krie¬
chen in Rom . (Man lese darüber das Leben Benvenuko Cellmi s .) Kupferstecher
vervielfältigten die Werke in Fontaincbleau . Alle franz . Maler wurden nur durch
sie gebildet und erzogen. FraiwoiS Clouet , genannt stauet , und Corneille von Lyon
waren die ersten bessern einheimischen Portraitmaler . In der Mas -, Emaille -, und
Miniaturmalerei , sowie in der Tapetenwebcrei , zeichneten sich die Franzosen beson¬
ders aus . Ihr Streben richtete sich immer dahin , die Kunst mehr zum Schmuck
zu benutzen, als in ihr das Hohe und Heilige zu fühlen ; ihr Talent zeigte sich mehr
im Technischen und Akademischen als im Poetischen . Kramante , der vom Papst
Julius il . den Auftrag erhielt , die Fenster des Baticans durch Glasmalereien zu
zieren , beriefdie franz . Künstler Claude und Guillaume deMarseille dazu nach Rom.
Mit Jean Cousin , zu Soucv bei Sens geb. , der noch 1589 lebte , fängt die
Reihe der berühmter » franz . Maler an . Er besaß gründliche Kenntnisse von der
Pei specnve und Architektur . Seine Glasmalereien , besonders die Kirche vonSt .Gervai ? in Paris , sind berübmt . Sein Hlgemäldc : das jüngste Gericht , in der
Sacristci der Minime » bei VnicenneS , war das erste größere Historiengemälde.
Franz !. foderte ihn und seine Zeitgenossen auf , wetteifernd edle Kunstwerke hervor¬
zubringen ; er sammelte sie und vereinte viele herrliche Werke Leonarto ' s, Rafael ' s
und Mich . Angelo ' S damit ; dies war der Grund des pariser Museums . Damals
wurde auch die Manufactur der Gob linstapeten eingerichtet , Mark . Fr >minet,
geb. zu Paris 1567 , bildete sich besonders nach Mich . Angelo und wurde erster
Hofmaler unter Heinrich l V. Doch kaum hatte die Kunst in Frankreich die ersten
Stufen deS Wachsthums erreicht , so kränkelte sie wie eine Treibhauspflanze . Am
nie. sie» trugen die ausschweifende » Sitten a » den Hefen Franzs l l. und Karls IX.
dazu bei. Die Kunst wurde entwürdigt zu üppigen Darstellungen nach den Ideen
des Aretino , und verlor dadurch Adel und Reinheit ; die Zeichnung war unrein , die
Farbengebung kraftlos und ohne Harmonie . An Simon Vo »et (geb. zu Paris 1582,
gest. 1611 ) erhielt Frankreich eine» ausgezeichneten Nationalkunstler , der eine
Ldchule stiftete und den Geschmack wieder reinigte . Er hatte de» Drient gesehen
und bildete sich in Venedig und Rom . Sein Styl war edel und wirkungsvoll . Er
war überhäuft mit Arbeiten , und erhielt auch besonders die von Philipp von Cham¬
pagne angefangene Galerie berühmter Personen zu malen , Zuletzt verfiel er i» das
Manierirte . Aus seiner schule gingen Lebrun , Lesiieur, I . B . Viola , Mignard,
du Fresnov , Chaperon , Dorignv , und seine eignen Bruder Anbin und Claude N.
hervor . Seine berühmtesten Zeitgenossen waren : No l Iouvenet , Allemand,
Perrier , O- iumin Bari » n. A. m . Der Letztere war der Lehrer des aroi en Nie.
Pousfin
( s. d.) , den mau den franz . Rafael nennt . Dieser war zu Andelv 1591
geb. lind stammte aus einer arme » adeligen Familie ; ei- bildete sich ganz in Rom.
Sein ideales Streben , sin tiefer Sinn lind senie edle Einfachheit wurden an dem
nur Glanz und Gepränge liebenden Hofe Ludwigs XN . nicht versande » . Poiissin
war ein philosophischer Maler ; er wollte mehr für den Gtüfk als für die Sinne ma¬
len , lind oft wollen seine Werke nur unter der Hülle des dichterische» Bildes ernstes
Nachdenke » wecken. Er war der erste Landschaftsmaler im heroischen Stil . Sem
Schüler Dnghet , der nach ihm auch Gaspard Poussi » genannt wird , zeichnete sich
besonders als Landschaftsmaler aus . Die übrige » berühmten franz . Maler dieser Zeit
waren : Le Valentin , geb. zu ColomierS 1609 , gest. 1632 ; er bildete sich »achCaravaggio und hatte mehr kühneKraft als seine franz . Vorgänger : Iaeg . Blanebard,
geb . 1600 , gest. 1638 , erwarb sich den Beinamen des franz . Titian und war der
vollkommenste Colorist unter seinen Zeitgenossen : Claude IM- l >'-e ( s. d.) , genannt
Claude Lorrain , geb. 1600 , gest. 1682 , der trefflichste Landschaftsmaler aller Zei¬
len , welcher sich aber ganz in Italien bildete . Chauveau wurde wegen des Feuers
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seiner Compositionen gerühmt . Die MignardS , aus Troyes in Champagne , zeichn
netcn sich sehr aus ; der ältere Bruder , Nicolas , den man Mignard von Avignon
nennt , war besonders Portraitmaler ; der jüngere , Pierre , wurde Mignard
le
Romain
(s d.) genannt ; er starb 1695 , berühmt durch meisterhafte Portraits
und große Frescomalereien ; eine der ausgezeichnetsten unter letzter» ist die Kuppel
der Kirche des Val de Grace in Paris , wo über 260 Figuren dargestellt sind. Auch
zu dem käustlienden Copiren alter Meisterstücke hatte er ein seltenes Talent . Die
Graste seiner Manier und die Lieblichkeit seines ColoritS sind bekannt und erheben
ihn ; u einem der ersten Künstler Frankreichs . Auch Leb . Bourdon verdient genannt
zu werden . Doch der größte aller damaligen .Künstler war Eustacbe Lesueur
(s. d.) , gest. 1655 . Er bildete sich, ohne jemals Paris zu verlassen . Er studirie eifrig
Rafael ' s Werke , mit deren Geist er sich durch Kupferstiche vertraut machte . Sein
Stvl hat etwas ungemein Einfaches , Edles , Stilles ; seine Zeichnung ist rein , sein
Colorit sanft harmonisch , obsebon etwas matt . Berühmt ist die Folge von 22 Ge¬
mälden , worin er den Lebenslauf des heil. Bruno darstellte . Er war zu ausgezeich¬
net, als daß ihn nicht der Neid seiner Mitbürger hätte verfolgen solle». Selbst nach
s. Tode mußten f. Gemälde in dein Carthäuserkloster mit Gittern umgeben werden,
um sie gegen verstümmelnde Bosheit zu schützen. S . Werke sind außer Frankreich
wenig bekannt . Berühmt ist Charles Lebrun (s. d.), gest. 1690 . AllediefeKünst¬
ler waren schon gebildet , als Ludwig XIV . den Thron bestieg , dessen mehr auf
äußern Prunk gerichteter Sinn der wahren Kunst nicht sehr günstig war . Nur
Lebrun feierte unter ihm s. glänzendste Zeit und gewann eine Alleinherrschaft über
Alles , wasKunstbelraf . Sein berühmtes Meisterwerk : Alexander , der die gefangene
Familie des DariuS besucht, malte er unter den Augen des Königs , der ihm ein
Zimmer in s. glühe in Fontaincbleau dazu einräumte . Seine Arbeiten sind ungemein
zahlreich , überall sieht man Genie , Feuer und Leichtigkeit , aber auch echt franz.
Manier und ein Hinneigen zum Theatralischen . Da er auf den Minister Colbert
großen Einfluß hatte , errichtete er durch ihn die franz . Akademien derKunst in Rom
und in Paris , wovon die letztere sich besonders dem Zunftzwange der alten Akademie
des heil. Lueas in Paris entgegenstellte , Nach Lcbrun 'S Zeit verließen die Franzo¬
sen die gute Bahn und das -Lkudium der großen ital . Meister . Lebrun hatte viele
ausgezeichnete jungeKünstler beredet , Kupferstecher zu werden , um seine Werke da¬
durch vervielfacht zu sehen, Unter diesen zeichnen sich Gärard Andrem, I . Mariette
und Gabriel Lebrun besonders aus . Die genanntesten Künstler der folgenden Zeit
sind : Mola ; die Brüder Courtois , genannt Bourguignon , große Schlachtenmaler;
Noi l Covpel und dessen Sohn Antoine , deren reiche Phantasie undFarbenzauber
allgemeinen Beifall erwarb , die aber auch den wahren Ausdruck in theairalische
Übertreibung verwandelten . Die Familie der Boulogne war reich an ausgezeichne¬
ten Malern . Vlvien , ^ ouvenet , Cheron , Pariocel , Srlvestre , de Laigilliöre,
Rigaud , Andre , La Fage , waren fleißige und geschickte Künstler dieser Zeit , doch
alle nicht frei von Manier . Ganz dieser allein huldigend wurde Watteau der Lieb¬
ling seiner Zeit, indem er lauter scherzhafte kleine Gegenstände mit der affectirtesten
Grazie darstellte . Unter Ludwig X> . wurde der SpiegelluruS , die Pastellmalerei
und der Geschmack an Cameengemälden so herrschend, daß er die wahre Kunst völlig
verdrängte . Loriot entdeckte damals die Kunst , Pastellfarben zu sixiren. Die Fa¬
milie Vanloo (f d.) fing zuerst au , dem sinkenden Geschmack entgegen zu arbei¬
ten , so auch Ant . Pesne , der wackere Pierre Subleyras
lind Leniome : es würde
diesen bessern Künstlern gelungen sein , wenn nicht zwei Männer , Christophe Huet
und Fran ois Boucher , den völligen Verfall der Kunst herbeigeführt hätten . Letz¬
terer , der 1104 geb. war und 1110 starb , st öhnte mir feiner Kunst nur der ge¬
meinsten Sinnlichkeit und Unsitiliebkeit . Kein Maler irgend einerZeit Kar die Kunst
so entweiht , wie er. Akiiret , 1102 zu Dole geb., wurde von den Missionarien
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1737 nach Peking berufen , wo seine Arbeiten dem chinesischenKaiser und allen
Großen des Reichs ungeinein gefielen , sodaß er dort eine Aeichnenschule errichtete
und stets für den Kaiser beschäftigt war , der chn zum Mandarin erheben wollte.
Er starb daselbst 1783 . sfti Frankreich ist die erste freundliche Erscheinung wieder
der Landschaftsmaler Ios . Vernet
( s. d.) , geb. 1714 , gest. 1789 . Die .Natur
mußte deck Sinn für Kunst wieder Zurückführen. Seine Darstellungen der See , in
allen Bewegungen derselben , und seine Hafengcmälde sind einzig und unübertrefflich. Tiefes Gefühl , reiche Phantasie und rastloses Studium der Natur bildeten
ihn . Der Gras CayluS
s. d.), gest. 1765 , that als eifriger Alkcrthumsforscher
viel für die fronz . Kunst und nistete Preise zur Aufmunterung der Künstler.
Grenze , den man oft den Graziemnaler nennt , trat jetzt auf ; er war 1726 zu
Teuren geb. und starb 1865 . Man kann ihn den wahren Volksmaler der Fran¬
zosen nennen , den» seine ganz aus dem häuslichen Leben genommene » Bilder zeich¬
nen dje eigenthümlichsten Züge der Denk - und Empstntungsweise seiner Mitbürger.
Seine Gemälde sind einfach und lieblich, an das Empfindsame grenzend, natürlich
aber pariser Natur darstellend , die nie frei von Planier ist. Er stiftete die beliebte
Gattung , die man mbi .'.iux <!,' ^one, - nennt . Vien (s. d.), geb. 1716 zu Mont¬
pellier und gest. 1809 , wurde der erste Verbesseren des Kunstgeschmacks und der Ba¬
ker und Nestor der neuen Schule . Eine edle Einfalt , richtige Zeichnung und treue
Nachahmung der Natur zeichnen seine Gemälde aus . Aus seiner S cbule ging der
berühmte David s ( . d.) hervor , der Stifter der jetzigen Schule . Dieser führte zu¬
erst wieder das strenge Studium der Antike und der Natur ein und bewirkte so mit
kräftigem Einfluß einen reinern Swl und richtigere Zeichnung , als sie roch je m
Frankreich geherrscht hatten . Seme Verdienste um den geläuterten Kunstgeschmack
s. Nation , s Feuereifer und rastloser Fleiß , s. Liebe für alle s. Schüler und s. väter¬
liche Eorge , Zeden für das ihn » eigenthümliche Fach zu bilden, sind einzig in ihrer
Art . Er ist ein zu ausgezeichneter Künstler , als das: s. Werke nicht hätten ebenso
harten Tadel als begeistertes Lob erfahren sollen. Vincent , Regnault unk Managest
sind gleichzeitige brave Künstler . Die Revolution brach aus , und 1791 hob die
Nationalversammlung
jede Kunstanstalk auf . Die herrlichsten Kunstwerke gingen
durch die roheii Ausbrüche der zei störenden Freiheiiswuth verloren ; doch ein neuer
Geist entflammte zugleich die Gemüther und die Phantasie der Künstler . Die Pa¬
trioten traten unter dein Namen einer Volks - lind republikan . Kunstlergescllschaft
zusammen , zu welcher jeder Bürger freien Zutritt erhalten und ihren Versamm¬
lungen im Loiivre beiwohnen konnte . Die Hauptercigniste der Revolution beschäftig¬
ten die Künstler ; wurde der Ausdruck dadurch auch an grelle Übertreibung gewöhnt,
so war doch die fade frühere Manier solcherweise plötzlich vertilgt . Suv e, , m sehr
geschickter Künstler , wurde Director der stanz . Akademie in Rom . Unter Napoleons
Regierung wurde Alles aufgeboten , um die Künste kräftig zu unterstützen , und eine
außerordentliche Anzahl bedeutender Kuujkler entfaltete ihre Taleule schnell und
glänzend . Die 3 berühmtesten Malcilchulen waren die von David , Regnault und
Vincent . Aus David 's Schule bemerken wir den vortrefflichen Drouais , der , sowie
Harriel , in früher Jugend , 1788 , m Rom starb ; ben semem Eifer siu Alles , was
erhaben , gut und edel war , f. zarte » Schönheitssinn und s. nie mir sieb zufriede¬
nen Bescheidenheit , wäre er wahrscheinlich Frankreichs größter Künstler g worden.
G rard s ( . d.), der sich durch f. großes historisches, vom Koma gekauftes Gemälde
des Einzugs ävenwn-hs R . in Pmüs berühmt gemacht hat , steht a » der Spitze der
lebenden Schüler David s ; Gros , Zngres , Perkaviii , Henneqmn , Bcrtbo », Serangeli , Mad . Laville - Leroulr , Mad . Augeligue Meng s , Mad . Barbar - Valbonne , van Br t und Richard (ausLvon ) gehören zu den ausgezeichnetste» f. Schü¬
ler ; Letzterer führt romantische Scene » aus dein Müielalier , in ganz kleinen Bil
dern , mit überaus zartem Pinsel und allem Zauber der gewähltesten Beleuchtung
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and der Lust -. und Linienperspective aus . Regnault ist das Haupt einer zweiten
Schule ; seine eigne » Werke sind correct und lieblich , wenn schon noch etwas an
die alte Manier erinnernd . Sein deruhinkester Schüler ist Gu rill (s. d.) , Kunst;
ler vom ersten Range . Unter seinen zahlreiche» Schülern sind Landon (der die
„ V,>nUr >i >!>, U n ^ r " herausgab , Vöenjaud , Bloiidrl , Moreau und besonders
der vortreffliche Portraitmaler , Robert le Fävre , bemerkenowerth . Regnault hat
ein eignes Attelier für Künstlerinnen und bildete viele ausgezeichnete , wie Mad.
'Auzon, Lenoir , Roniany , Mlle . Lorimier , B noit , Daviii '-Mirvaup rc. Vincent , La Gr . n e, Taillasson , Perron , Monsiau ', Le Thiers und Prudhon (der
sich besonders nach Correggio zu bilden strebte) gehöre » zu den vorzüglichen ältern
( st b.) , gest. 1821 , als Historieninaler , Isabep
Künstlern in PariS . Girodet
und Anaustin als dKiiiiaiurmaler , Drolliiig als Tstaler von ConversationSstückcn,
Redout - als trefflicher BliiMeinnaler , Valenciennes als Lantschaftsinaler , Mad.
Claudel , Gattin eines geschickten Bildhauers , als .ff?ackfolgeriti von Kreuze , Mad.
nebst Bervic ( s. Beide ) als aus -,
Kiigler , als Emailleinalci in, und Dernopers
gezeichnet treffliche Kupferstecher , sind wahre Zierden der neuern Schule . Die Der;
eiingung der heimlichsten Kunstwerke aller Nationen , die mehre Jahre lang im Mu;
seiim in Paris aufgehäiift waren , und der rege Kunsteiser des damal . DireciorS,
Divanr Denon , der selbst trefflicher Skizzenzeichner war , weckten jenes schlum;
mernde Kunsttalent und brachten alle glänzende Wirkungen rascher Thätigkeit her;
vor . Doch von dem eigentlichen stillen heiligen Geiste der Kunst sind wenige dieser
zahlloseil neuern franz . Künstler durchdrungen ; ihre Darstellungen sind oft mehr
tbeatralisch als wahr , mehr empfindsam als gemüthlich . Daher rührt auch der ent;
schiedene Mangel an Empfänglichkeit der Franzosen für das Studium und die Er;
kennrniß der alldeutschen Malerei . Nur der Sinn für die echte Antike ist endlich un;
ter ihnen durch David geweckt worden . Das Praktische ihrer Kunst beherrschen sie
aber meisterhaft , mit Leichtigkeit und Sicherheit . Vorzüglich sind sie gute Zeich;
ner . Seit der König zurückkehrte, ist Gras Forbin (s. d.), selbst ein geschickter
IV !.
Künstler , Direcior der Musen ; und Kunstanstalten .
Zu Gallien war in den frühesten Zeiten die
Sprache.
Französische
celkilche Sprache üblich . Anklänge davon erhielte » sich am längsten in Bretagne,
lind man hat in Paris eine ,äcn >!<->>ü, >e.-liigne errichtet , um über Sprache und
Alterthümer der Urbewohner Nachforschungen anzustellen . Mit dem Eindringen
der Reiner unter Julius Cäsar wurde die römische Sprache herrschend ; mit dem
Verfall des weströmischen Reichs artete auch sie aus . Ein verdorbenes Latem ent;
stand durch die Aussprache der germanischen Drgane und durch eingemischte srän;
kische und burgundische , ost ; und westgothische Wörter und Redensarten . Man
nannte diese neue Volkssprache das Romanzo , und sie theilte sich, von ihrer Ent;
stekung an , in 2 Hauptmundarten . Die Art , eine Bejahung auszudrücken,
bezeichnete ihren Unterschied. Die südliche Sprache nannte man «-.„ » „ e
Sprache von Oc , occitanische Sprache ; die Sprache aber , die man nordwärts von
der Loire an redete : langgie ü ' Oni oder ,!' ( ) !! ; aus dieser ist das Neufranzösische
entstanden . Im Anfange des 12 . Jahrh , vereinigte Raimond von St .-.GilleS,
Graf v. Provence , Südsrankreich unter eine Herrschaft , der er den gemeinsamen
Namen Provence gab , und seitdem nannte man die beiden Sprachen : die proven;
ralischeund die französische. Noch istjene , wiewol sehr verändert , die Landessprache
in der Provence , in Languedoc , Catalonien , Valencia , Majorca , Minorca lind
Sardinien . Im l3 . Jahrh , gewann die weit prosaischere uordfranz . Sprache das
Übergewicht . Die franz . Conteurs durchzogen nicht allein das Land , sondern Pa;
ris wurde auch der Sitz der scholastischen Philosophie , wohin man sich drängte und
wo man Pstanzschulen für die Jugend anlegte . Von dem ursprünglichen Charakter
der OunSprache hing ein Theil der Bildung ab, den die franz . Literatur erhalten
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sollt ?. Esfehlte ihr , von ihrer Entstehung an , dervollständige Sylbenfall der ita¬
lienischen und spanische» Sprache . Läie war niehr durch Abkürzung als durch so¬
nore Umbildung der lat . Worte entstanden . Die Franken und Normannen entris¬
sen den lat . Worten die charakteristischen Endsylben und verwandelten sie in den
dumpfe » germanischen Halbvocal , der in der Folge selbst aus der gewöhnlichen Aus¬
sprache weichen mußte und nur für den (besang und die Orthographie erhallen
wurde . Abgerechnet diese Verschiedenheiten , hatte sich das franz . Romanzo nach
demselben grammatischen Typus , wie das italienische , spanische und portugiesische,
gebildet . Damals beobachtete man noch in den vielsylbigen Wörtern eine bestimmte
Accenkuauo » der Sylben nach einer prosodischeu Quantität . Wahrscheinlich starb
der lat . Rhythmus in der franz . Sprache nicht eher völlig ab , als bis man anfing,
eine Eleganz >m Verschlucken des dumpfe » Halbvocals zu suchen. Es ist unbekannt,
wann dieser (Gebrauch anfing beliebt zu werden ; wahrscheinlich ging er von Paris
ai/S, da in dem Patcis der pariser Volkssprache alle dumpfen E verschwinden . Die
Gewohnheit zerstörte den metrischen Gehalt der Sprache . An die Stelle des wah¬
ren Rhythmus trat unvermerkt eine willkürliche Schatkirung der Höhe und Tiefe,
Stärke und Schwäche der Töne . Dadurch gewöhnten sich die Franzosen mehr an
einen rhetorischen Numerus als an eine poetische Ansicht der grammatischen For¬
men . Die Natur der Sprache selbst leitete mehr zur Beredtsamkeit als zur Poesie
hin ; schon ihre eigenthümliche Raschheit kam der seinen Dialektik sehr zu Hülfe.
Franz I. errichtete 1539 eine Professur für die franz . Sprache in Paris und ver¬
bannte die lateinische aus den Gerichtshöfen , wo sie bis dahin geherrscht haue , und
aus den Urkunden . Der Cardinal Richelieu brachte durch Stiftung der Akademie
der Vierziger ( ärailämir
nr -iG ' oder
cke </m .r.>,iir ) 1635 die Sprache
auf den Gipfel ihrer Vollendung . Die franz . Akademie wurde der Obergerichtshof
der Sprache und Literatur . Ihre Verdienste um erstere sind bekannt . Aber in¬
dem sie die rohe Freiheit des Sprachgebrauchs aufhob Und die Norm , nach der von
nun an reines Französisch geschrieben und gesprochen werden sollte, im Wesentlichen
unveränderlich bestimmte , entzog sie auch dem'Genie alle Mittel , durch vernünftige
Freiheit , nach mehr als conventionnellen Bedürfnissen , die Herrschaft des Geistes
über die Sprache zu erweitern . Nur was bei Hofe galt, , wurde von der Akademie
gebilligt : nur Das , was diese erlaubte , wurde von dem Publicum angenommen.
Elegant wurde nun die Sprache . Sie erhielt die gefälligste Correctheit und eine
bewundernswürdige Bestimmtheit , durch welche sie sich sowol zur Sprache derWissenschasten empfahl , als sie sich dem Staatsmanns
zur genauesten Bezeichnung po¬
litischer Verhältnisse und dem Weltmanne zum bestimmtesten Ausdrucke seiner Be¬
obachtungen und leichter Artigkeiten , welche zu Nichtsverbinden sollen, darbot . Jeder
Gedanke kam so nett , so klar, in so scharfen Umrissen zum Vorschein , das; der Witz
und der kalte Verstand sich in jeder Phrase spiegeln konnten , die rein französisch war.
Aber wo Phantasie und inniges Gefühl einen Ausdruck verlangen , der den freien
Geist über alle hergebrachte Formen erhebt , da mußte das Genie denGesehcn einer
Sprache erliegen , die schon an sich weder reich noch malerisch , nun noch jedes Wort
und jede Wendung ausstieß , die bei Hofe und in der hofmäßigen Akademie nicht ge¬
hört werken durften . Die Armuth der Sprache erscheint unverkennbar auch in
ihren vielen Calembourgs und Zweideutigkeiten . Doch bleibt keine Sprache pas¬
sender für den feinen Welkton und für die Kunst , mit vielen schönen Redensarten
Nichts zusagen , sowie keine an ähnlichem Reichthum von eigenthümlichen bezeich¬
nenden und pikanten Ausdrücken für alle und die feinsten Beziehungen des gesell¬
schaftlichen Lebens nut ihr sich messen kann , woraus sich auch ihre Annahme als
Hofsprache für so viele europäische Länder erklärt . Aber jeder poetische Gedanke
wird durch sie erschwert , obschon die beiden Rousseau / Frau von Stw l u. A.
einen glänzenden Sieg über sie errungen . Unter Ludwig XIV . trugen die Vorzüge
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der fron ;. Schriftsteller , die häufigen Reisen nach Frankreich , die Refugi 'g , die
Menge franz . Erzieher in andern Ländern , ungemein viel dazu bei, diese Sprache
zur allgemeinen zu machen . Seit 1735 wurde fie auch die allgemeine Staats¬
sprache ; bei den vorhergehenden Friedensschlüssen bediente man sich noch häufig der
lateinischen . Die Revolution führte manche neue Worte und Wendungen ein, wozu
man ein eignes Wörterbuch von S netlage hat ; allein die meisten derselben wurden
schnell wieder verbannt und gingen nicht in die edlere Schriftsprache über . Unter
den Wörterbüchern sieht das der ä,uu !e» >io s, .i,w „>iw oben an ( zuerst 1694 , 2 Bde .,
Fol . . seitdem die 5. Aufi ., 2 Bde ., 4 ., mit e. Supplem ., 1825 ). Außerdem ver¬
dienen Erwäkmmg tie Worin bücher von RIchelet (neue AuSg . von Goujet ) , Furetu re ( neue AuSg . von BaSnage Beauval und Rivi , re ), Trtvoux , Boiste (7. A.,
1829 , 4 .) und das nach Rivarol in 6 Liefet ., 1829 . Für n »s Deutsche verdienen
bemerkt zu werden die von Schwan , «los cleux ,,.,ii, >w<i und vom Abbe dliozin.
Für die altsranz . Sprache : „ !><
<><- .inti ^ ,,ii -x <Ii?I., I/m^ un li .nw .ii,«' ,
<>u >>iet . ^ uuiou . ,u.i >' . 1;." (Pierre Dorelle , Paris 1667 , 4 .). Gute Sprach¬
lehren hat man von Waillv , Restaut , de la Vcaup , Levizac („ 6r .imm . ,>I,il »r . et
liii , >
Paris 1891 , 2Bde .) undGiraultD »vivier („ 4l >.nr >» >, clex^ r.imni .iiies " ,
6 . Anst ., Paris 1827 , 2Bde . . Girard 'S Synonymenwörterbuch
(neu von d' Dlivet , dann von Bauche und zuletzt, bedeutend erweitert , von Roubaud ) ist vorzüg»
lieh. Als Sprachkritiker nennen wir : Vaugelas , BouhoiirS , BoiSregard , Degörando und Abbe dc Bellegarde . Noch sind zum Studium brauchbar : Mauvillon,
„8u > les ^ eem .iiiixiuex ct ^.illicisiiwx " ; Laveauy , „ Diel . i .iixouiw elex ilitkicu1te !i grunnii -üw . ot liller . <>e li, Iiiinue 0 -n,,,
und Planche , „ Uict . ld.iiw.
<le I > !.in ^ ue, >,l>i>üee ct juxOigne " . Auchvgl . mantaStresslicheWerk
von Kolbe:
„Über den Wortrcichthiiin der deutschen u. sranz . Sprache " . Den außerordentlichen
Reichthum der letzter» aber an Wortformen für alle Beziehungen dcSgeselligenVerkehrS lernnnan am besten aus dem schätzbaren und interessanten „ U>cli » iii, . c» ,u >«§iw, xut ' i igue . ,i iiiizue . l>ui lex,zu<c libre el pioveilniil , zi.ii OlnUlici l ,Ioxe >>Ir
le !l >>u v" (Lyon 1735 ) kennen . Dieser Reichthum , der es uns Deutschen noch im¬
mer unmöglich macht , in den gesellschaftlichen Verhältnissen sranz . Ausdrücke ganz
zu entbehren , ist selbst die Veranlassung zu der seltsamen Erscheinung gewesen, daß
die Deutschen franz . klingende Worte gebildet haben , die kein Franzose kennt , wie
z. B . liültoulle , läilwlle , biireur etc . (Dgl . d. A . Französische
Lite¬
ratur
der neuesten
Zeit .)
äVl und 8.
FranzösischeStaatSkunst.
ManverstehtunterdiesemAusdnick
im engern Sinne , mit Ausschluß des auf die innere Verwaltung sich beziehenden
Regierungssystems , das von dem franz . Eabinet in Ansehung seines innern und
auswärtigen MachtverhältnisseS beobachtete Verfahren . Im Innern strebte die
Politik der Könige anfangs nach Unabhängigkeit , dann nach Unumschränktheit,
endlich, seit der Wiederherstellung des Hauses Bourbon , nach Selbständigkeit der
Gewalt des legitimen Throns . Die Unabhängigkeit von den Fesseln der Feudalaristvkratie errangen schon die ersten Eapetinger , durch die Feststellung einer erbli¬
chen Thronfolge . 200 I . lang , seit 997 , von Hugo Capet ' s Tode an , folgte stets
dem Vater der Sohn . Dies brachte Einheit in die unter 40 großen Kronvasallen
schlecht zusammenhaltenden Theile des Reichs . Hierauf trug die Einführung der
Corporationcn in den Städten , seit 1103 unter Ludwig VI., dazu bei, das königl.
Ansehen gegen die Feudalaristokratie zu unterstützen . Noch mehr wuchs die Macht
des Throns durch den Anfall von 23 großen LehnSgrasschaften an die Krone unter
Philipp August und dessen Nachfolgern ( 1180 — 1310 ). Zug ' eich erhielt der Kö¬
nig die odei richterliche Gewalt über die Barone ; und die Eimheilung des Reichs in
königl . GcrichtSprovinzen gab seiner Macht Zusammenhang und Einheit . Nach
demselben Dominat - und Vergrößcrungsplanc erwarb die Krone unter den Valois
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mehrt Regalien , ; . B . das Münz -. und Besteuerungsrecht . Mit gleichem Erfolg
gründete schon Philipp der Schone (st. 1314 ) die Unabhängigkeit der königl. Gewalt von der Hierarchie . Seitdem gelang es der franz . Staatskunst , in verschiedenen Concordaten mit den Päpsten die Freiheiten der gallicanischen Kirche zu be¬
haupten ; doch wurde sie erst unter Ludwig XIV . 1632 durch die bekannten 4 Sähe
festgestellt und bei allen spätern Verhandlungen aufrecht erhalten . Endlich strebte
die Politik der Könige auch im Innern nach unumschränkter Macht . Die Nation
versammelte sich seit 1302 in 3 Reichsständen . Gegen sie kämpfte die StaatSkunst der Valois mit abwechselndem Erfolge , bis Ludwig XI . (1461 — 83 ) den
Grund zur unumschränkten Gewalr seiner Nachfolger legte ; dabei hakte die Ver¬
größerung der königl. Domainen ihren Fortgang , und die Ausbildung eines stehen¬
den Heeres ( seit 1444 ) gab dem Throne das Werkzeug der Unterdrückung . Allniälig erlangten auch , zum Nachtheil der ständischen Macht , die Parlamente , be¬
sonders das pariser , die Rechte politischer Körper . Als nun jene vernichtet MI ',
warfen die Könige aus dem Hause Bourbon auch die lehkern durch Machtsprüche
(in den IN, >Iu ju !i>>. e) zu Boden . Doch erhob sich das Parlament immer von
neuem , bis die Revolution zum Theil aus diesem Kampfe mit hervorging . — Seit
Ludwig XI . ward die franz . Staatsknnst offenbar arglistig und gewaltsam ; daher
zugleich , um die Aufmerksamkeit der Nation von der königl . Machkerweiterung im
Innern durch Aussichten aufBeute und Ruhm abzuziehen, eroberungssüchtig nach
Außen . DieseRichlungentschicd den Verfall der Volksrechte . Dagegen entwickelte
sich' aus Karls VIII . und seiner 'Nachfolger Eioberungszügen nach Italien , seit
1494 , der kriegerisch- ehrgeizige Sinn der Nation . „ Der damit zusammenhän¬
gende Kampf politischer Eifersucht mit Wpanicn und Östreich stellte das franz . Cabinet in. den Mittelpunkt des neuern politischen Systems von Europa . Die Militaircapitulationen mit den Schweizern (Ludwig XI . schloß die erste 1415 ) zeigten
der franz . Staatskunst den festen ^Xinkt , von welchem aus sie Deutschland und
Italien erschüttern konnte . Hierauf fand sie in Franzs I. Ist. 1541 ) Verbindung
mit der Pforte und mit den Protestanten des Auslandes das Geheimniß , ganz
Europa , mit ihren Neben zu umspinnen . Ihr Hauptaugenmerk war die rLchwächung Östreichs und des deutschen Reichs durch innere Theilung und die Leitung
des Nordens durch Einmischung in das Getriebe der ungarischen , polnischen und
schwedischen ReiebSfacrionen . Doch folgte sie bisher mehr dem kriegerischen Ehr¬
geize einzelner Könige und den Lockungen der Umstände , als daß sie zu der klaren
Ansicht eines planmäßigen Strebens gelangt wäre . Zugleich gaben die Dürgerund Religionskriege , welche das Haus Bourbon auf den Thron sehten, der Politik
des Hofes , wie dem Volke überhaupt , einen höchst leidenschaftlichen und stürmi¬
schen Charakter , der erst dann , als ihn Richelieu den Berechnungen eines ebenso
kalten als überlegenen Verstandes untei weisen hatte , der franz . SraatSkunst jene
Spann - und Schwungkraft lieh, welche endlich das Gleichgewicht von Europa aus
seinen Angeln hob. Richelieu (st. 1642 ) vollendete mittelst Entwaffnung der Reformirten , Bekämpfung der Großen und Unterjochung der Parlamente
und der
Geistlichkeit die Unumschränkihcil der königl. Gewalt im Innern , um darausdaS
Übergewicht Franki 'eichS in Europa , mittelst der schon von Heinrich IV . bezweckten
Demüthigung des Hauses Habsburg , zu gründen . Seitdem erhielt der Geschäfts¬
gang der franz . Staatskunst
jene feste diplomatische Form , durch welche schon da¬
mals die Verhandlungen über ausländische Angelegenheiten , deren Kunst zur höch¬
sten Feinheit ausgebildet , und niit einem wohlgerüsteten , stets schlagfertigen Heere
bewaffnet war , ... . die spitze aller SkaatSgeschafre traten , sodaß sich der auswär¬
tigen Politik auca die übrigen Verwaltungszweige unterordneten und ihr dienten.
Aber derselbe Richelieu , welcher mit aller Energie eines durch Bürgerkrieg aufge¬
regten KrafrgcfuhlSdie Grundsätze des Despotismus verband , hatte in das franz.
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Cabinet einen über Europa Furcht und Zwist verbreitenden Macchiavellismus ein¬
geführt , welcher ganz das Gegentheil war von der geraden Politik Heinrichs lV.
und seiner talentvollen Minister Sully , Villeroi , Ieannin und d'Dssat , die mehr
Sicherstellung als Eroberung beabsichtigten . Denn Richelieu hielt , die Ruhe des
Friedens fürchtend , sich nur für sicher mitten unter dem blutigen Hader der Volker,
die er mit ihren Fürsten durch geheime Kundschafter entzweite , und durch Gewaltschläge, die jeden Widerstand zu Boden warfen . Daher blieb seit dem westfälischen
Frieden das Streben der franz . Politik stets auf Vergrößerung an Macht und An¬
sehen nach Außen gerichtet , und die eigennützige Herrschsucht der Minister verwickelte
den Staat absichtlich in unaufhörliche Händel , um desto länger dem König unent¬
behrlich zu sein. Französische Unterhändler , geheime und öffentliche, durchspähten
ganz Europa ; sie drangen selbst in Siebenbürgen , Polen und Rußland ein ; sie
hetzten in Schweden die Parteien zusammen , und über Pcrsien dehnte die franz.
Diplomatik ihr Gcspinnst bis nach Indien und China aus . Richelieu hatte der
den Charakter kühner Entschlossenheit und Hinterlist gegeben;
franz . Staatskunst
nach ihm wußte Mazarin durch seine Persönlichkeit die gefälligen Formen einer kal¬
ten Höflichkeit mit ihr zu vereinigen . Seine furchtsame Treulosigkeit verbarg sich
hinter den «zweideutigen Sinne der Verträge , oder suchte nur Zeit zu gewinnen , um
durch fein berechnete Umwege das Ziel zu erreichen . Diese » doppelten Charakter
bis zur Restauration 1814,
der Gewalt und der List zeigte die franz . Staatskunst
nur daß nach Zeit und Gelegenheit bald die eine , bald die andre Seite sichtbarer
wurde . Unter Ludwig X IV. wirkte sie, bei dcni Glänze des Hofes , bei der Allge¬
meinheit der franz . Sprache und Sitte und bei dem Waffcnruhme der Nation , um
so rascher und entscheidender , da sie sich mit dem Schimmer der Größe umgab , ja
zu Zeiten selbst die Miene des Edelmurhs annahm . Nach dem Frieden von Nimwegen ward sie entschlossen despotisch . Ludwigs Minister deuteten die Verträge
willkürlich . Gewalt , Kundschaft , Bestechung , geheime Aufwiegelung und Betrug
galten ihnen gleich viel , wenn sie nur zum Ziele gelangten . Zwar bestrafte die thörige Politik Ludwigs XIV . am Ende sich selbst; aber ihr glänzendes Beispiel
ward verführerisch für die übrigen Staaten . Denn in allen Cabinetten fing jetzt an
zu gähren der Durst nach Vergrößerung und die Leidenschaft , sieb gegenseitig :u be¬
rauben und zu demüthigen : daher das Spiel stets wechselnder Bündnisse , welches
unrein scheinbares Gleichgewicht der sich widerstrebenden Kräfte hei vorbrachte , wäh¬
rend Deutschland in 4 Jahrh , vor der Revolution an Frankreich 1840 O. nadratstunden Land mit 8,210,000 Euiw . verlor . Was insbesondere die franz . StaatSkunsi in dem Zeitalter Ludwigs XI V. auszeichnet , ist die Einführung des diploma¬
tischen KunstmiktelS , den öffentlichen Verträgen besondere und , bald nach diesen,
auch geheime Artikel beizufügen . Früher hatte Richelieu sogar Scheinverträge ge¬
schlossen, um darunter den wahren zu verbergen ! übrigens umfaßte jetzt die franz.
Eroberungspolitik zugleich den Handelsvortheil und die Lee - und Colonialmacht;
allein nicht »ach einem umsichtigen und feststehenden Plane , denn Vergrößerung an
Land und das Continentalinteresse blieben stets ihr Hauptzweck.
in der franz . diplomatischen Schule seit Richelieu
Unter den Staatsmännern
müssen die Bassompierre , die beiden d'Avaup , Servie », Lyonne , d' Estrade , Conrtin,
Pomponne , Ci oissi, Torci , und die Cardinäle Ianson und Polignac genannt wer¬
den . Unter diesen pflegte der geistvolle, edle und feste Torci (Ludwigs X IV . Minister) zu sagen : „ sink le »xnllunr innvon >Ie Iinn ^ 'ur 1o5 oonr «, v' el .'nt (I' v zi.'irler loujonr « vr .ii !" Dagegen ward nach Ludwigs XI V. Tode das franz . Cabinet
durch den Cardinal Dubois im eigentlichen Sinne entehrt . Betrug und grobe Lüge,
Verfälschung der Staatsbriefe , Anstellung verworfener Mensche » und ein nach
allen Seiten hin verbreitetes Bcstechungs - und Kundschafterspstem bezeichnen die
Verwaltung dieses käuflichen Ministers , dessen Lieblingsspruch , den er dem Re23
Cimvcrsations - Lexicon. Bd . IV.
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genten schon bei der Erziehung eingeprägt hatte , so lautete : „ () >, « pour clevrnir
» >>^ rriixl lioinine . il liOIuit ötre u » ^ rancl scclöint !" DuboiS hat seinen Na:
men in der Geschichte gebrandmarkt , ob ihm gleich diplomatische Gewandtheit und
Thätigkeit beim Abschluß der Tripel - und O. uadrupelallianz , welcher Frankreich
einen 30jährigen Friede » mit England verdankte , nicht abgesprochen werden mag.
Doch arbeitete mit und unter ihm der uneigennützige Pecquet . In der Folge ge¬
wann der friedliche und rechtliche Charakter des Cardinals Fleury dem' franz . Cabinet wieder die Achtung von Europa . Dieser bedächtige , nur zu wenig entschlossene
Minister war der Vermittler des Friedens bis 1740 , wo die beiden ehrgeizigen
Belle -Isle den gutmüthigen Greis in den östr. Erbfolgekrieg hineinzogen . Außer
ihm zeichneten sich durch diplomatische Talente aus : Morville , Chavigny , Dilleneuve , der Marquis d'Argenson und der Marschall Adrien de NoailleS . Aber bald
darauf , unter BerniS und andern Ministern , verrieth das sranz . Cabinet eine ge¬
wisse Schwäche und Mangel an Takt , der freilich zum Theil auch aus dem Miß¬
geschick im Kriege entstand . Ludwig X V., ein König , der in der Regel anders sprach
und handelte als er dachte , faßte daher den sonderbaren Entschluß , ein geheimes
diplomatisches Cabinet zu errichten , dessen Wirksamkeit nicht nur seinem Minister
der auswärt . Angeleg ., dem Herzog von Choiseul , unbekannt war , sondern das die¬
sem oft sogar entgegenarbeitete . Der Prinz von Conti leitete 12 Jahre lang , seit
1743 , die ausmärt . Unterhandlungen desselben nicht ohne Erfolg gegen Ostreich;
er bildete in Polen aus , was man in Frankreich das nordische System nannte.
Endlich gab der Vertrag des Hofes von Versailles mit dem wiener Cabinet , vom
1. Mai 1756 , dieser geheimen Diplomatik , welcher nun der Graf von Broglio
vorstand , eine dem wohlverstandenen Interesse Frankreichs ganz entgegengesetzte
Richtung , auf welche besonders die Marquise von Pompadour einwirkte . Dabei
geschah es nicht selten , z. B . in dem über die Aufhebung der Jesuiten geführten,
höchst merkwürdigen Staatebriefwechsel , daß der Minister die Schreiben auswärt.
Geschäftsführer , wenn sie nicht im Sinne des Staatsraths
und der Pompadour
abgefaßt waren , umarbeiten ließ und nach seiner Absicht beantwortete , sodaß jene
glaubten , sich undeutlich ausgedrückt zu haben oder nicht verstanden zu sein. End¬
lich mischten sich auch noch die Ränke der Höflinge und der Buhlweiber des Königs
in die Diplomatik ; eine Folge derselben war 1770 die Verbannung eines durch
Geist , Charakter und Geschäftsführung ausgezeichneten und persönlich uneigen¬
nützigen , obgleich verschwenderischen Staatsministers , des Herzogs von Choiseul.
Dieser allein wußte den Verlegenheiten auszuweichen , in welche das Unglück der
franz . Waffen den Staat verwickelte. Sein System war , im Bunde mit Östreich
und Spanien , Englands Übermacht herabzuziehen , in Polen aber und bei der Pforte
Rußlands Fortschritte aufzuhalten . Unter günstigern Verhältnissen würde er der
größte Staatsmann
seiner Zeit gewesen sein. Nach s. Abgänge wurde die Schwäche
und Unsicherheit , sowie der Leichtsinn des franz . CabinetS immer sichtbarer . Daher
konnte Polens Theilung erfolgen . Der GrafMaurepas
gab lieber den Ereignissen
nach , als daß er sie zu lenken versucht hätte . Der ernstere , Würde und Feinheit
überall in der Form berücksichtigende GrafVergennes
aber setzte bei aller Arbeit¬
samkeit , die er besaß, seine Politik vorzüglich in das Hinhalten , und verschanzte sich
hinter diplomatischen Formen . Dazu nöthigte ibn Frankreichs innere und äußere
Lage . Sein größter Fehler war der Beschluß , die Freiwerdung der Nordamerikaner
gegen England zu unterstützen . Dies führte unmittelbar die Revolution herbei.
Unter den durch musterhafte StaatSschriften auSgezcicbneten franz . Diplomatikern
aus der letzten Zeit müssen vorzüglich Praslin , NivernoiS , Chavigny , Havrineourt,
Wauguyon , Breteuil , Choiseul -Gouffier und Rayneval genannt werden.
Durch die Revolution , welche die alte Hospolitik in Nichts auflöste , erlitt auch
die franz . Staatskunst eine gänzliche Umschaffung . Alle bisher erschlaffte Spring-
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federn derselben , Genie und Kraft , Kühnheit und Arglist , wurden anst Neue auf¬
gespannt . Zn ihrem leidenschaftlich heftigen Zusammenwirken erhielten sie, vom
Dränge der wildesten Umstände getrieben , von dem scharfen Blicke kalter Berech¬
nung gelenkt und von dem gewaltigsten Waffensrurme beflügelt , eine diplomatische
Furchtbarkeit , die oft die Kraft des Schwertes noch überbot . Doch änderte die revolutionnaire Staatskunst ihre Formen nach dem Charakter der verschiedenen Epo¬
chen der Revolution . Die Mehrheit der ersten, oder der constikuirenden National¬
versammlung , wollte das Beste mit reiner Absicht ; allein ohne Erfahrung und un¬
gestüm unternahm sie ein Werk , dem sie nicht gewachsen war . Durch die Errich¬
tung eines diplomatischen Ausschusses drängte sie sich in die Geheimnisse des CabinetS eines unentschlossenen Königsein , dessen in den Augen der Nation verächtliche
Schwäche schon die Unruhen in Holland 1788 verrathen hatten . Zwei Minister
der auswärt . Angeleg ., Montmorin und Delessart , wurden die Opfer des Volks¬
1792 , und mit
hasses . Hierauf erhielt Dumouriez die Leitung der Staatshändel
ihm beginnt die neue, schwertumgürtete Form der revolutionnairen Diplomatik . Er
führte in den Verhandlungen eine der Würde der Regierungen und der bis dahin
beobachteten Schicklichkeit entgegengesetzte Sprache ein , wodurch zuerst mit Sardi¬
nien ein Bruch erfolgte . Als man hierauf die für die geheimen Ausgaben seiner
Verwaltung bestimmte Summe von I ^ Mill . bis auf 44Mill . LivreS erhöht hatte,
suchte er durch besondere Verträge mit deutschen Fürsten die Neutralität des Reichs
durch Verletzung der bestehenden
zu gewinnen , das von der Nationalversammlung
Verträge beleidigt worden war . Darauf federte er Östreich zum Kriege heraus.
Die Leitung der auswärt . Angelegenheiten wurde den Händen des Königs entwun¬
den und stand ganz unter dein Einflüsse des Nationalstolzes , welche» die Erklärung
des preuß . Heerführers , des Herzogs von Braunschweig , vom 25 . Zul , 1792 , zur
wildesten Erbitterung aufgereizt hatte . Endlich riß der Sturz der franz . Monarchie
das ganze Staatsgebäude von Europa aus seinen Fugen , und der Friede zu Basel
1795 war der erste Triumph der revolutionnairen Politik der Dolksherrschaft über
die CabinetSpolitik der Coalition . Als aber jene , durch Englands Handels - und
Colonialsiaatskunfl überwältigt , zu neuen Eroberungen auf dem festen Lande Hin¬
getrieben wurde , entwickelte sich auch aus ihr das franz . Contincntalspsiem . Das
Directorium suchte dasselbe durch Republicanisiren , mit größer »! Erfolge suchte es
Napoleon durch Einverleibungen und Bundessesseln zu gründen und zu erweitern.
Beide entsagten ohne Echeu jeder Rücksicht auf Völkerrecht und Treue . Durch
Lockungen von Gebietsvermehrung und mit liberalen Zdeen täuschend , oder mit
Vernichtung drohend , zogen sie bald die Fürsten von den Völkern ab , bald diese von
jenen . Endlich unterlagen die Fürsten und die Völker . Zu bekannt sind die Ergeb¬
auf der andern Seite.
nisse dieser Politik der Arglist auf der einen und des Irrthums
So herrschte einst Rom über die Städte Griechenlandsund die Könige in Asien!
Aber Napoleons ungezügelter Wille zerstörte selbst mit eiserner Faust das Werk der
Revolution , den erblichen Kaiserthron . Vergebens warnte der kluge Talleyrand,
vergebens der umsichtige Fouchä ! Püt hatte die Hoffnung der Cabinette , Spanien
die Hoffnung der Völker ausreckt erhalten . Als nun der Brand von Moskau über
Europa aufflammte , und der Muth der Völker des nördlichen Deutschlands sich
mit Begeisterung erhob : da brachen zusammen alle Feder » der militairischen Diplomatik . Aber nach dem Siege der Völker kehrten die Höfe zu der gewobnten
Staatskunst zurück. Talleyrond 's Grundsatz der Legitimität richtete den Thron
der Bourbons , und mit ihm die altfranzösische Diplomank wieder auf . Diese ent¬
wand den Nationen das Recht , die Constitution sich und dem Könige zu geben;
seitdem arbeitete eine geheime Partei ebenso erbittert als flaatSklug auf die Wieder¬
herstellung des vorigen Zustandes hin . Dennoch vernahm man bis vor Kurzem
noch in beiden Kammern die kühne Sprache liberaler Ideen . Ludwigs XV11I.
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Heller Verstand ergriff , auf den Rath von Decazes , eine Zeit lang mit fester Hand
den Anker der VerfassuugSurkunde , um sich auf dem wankende » Throne im Ge¬
dränge der Parteien zu erhalten . Jetzt konnte man die franz . Staatskunst
in Hin¬
sicht auf das Innere die constitutionnelle , in Hinsicht auf die äußern Verhältnisse
aber die durch den Vertrag von Chaumont gebundene nennen . Als aber der Congreß zu Aachen 1818 das franz . Cabinet mit den übrigen vier Hauptmächte » zu
Einem System , dem christlich- völkerrechtlichen , wenigstens dem Buchstaben nach,
vereinigt hatte , und die Ruhe im Innern befestigt schien, da strebte die Regierung
nach größerer Unabhängigkeit von den Kammern und errang 1820 den Sieg durch
die Vernichtung der bisherigen Wahlform . Seitdem schloß sie sich auch in der
auswärtigen Politik , zu Laibach und Verona , mehr an das System der drei großen
Mächte des Festlandes an als an die Grundsätze , welche das englische Ministerium
unter Canning befolgte . Als jedoch die Unabhängigkeit des spanische» Amerika
von Großbritannien anerkannt wurde , näherte sich auch das franz . Ministerium der
großartigen Politik Canning ' s , um nicht ganz das eigne wahre StaatSinteresse aus
dem Auge zu verlieren . In diesem Sinne schloß eS mit England und Rußland den
PacisicationSvertrag
zu London (6. Juli 1821 ) für die Befreiung der Griechen.
Nach Canning ' s Tode schien das franz . Cabmet in seiner auswärtigen Politik selb¬
ständig zu werden ; als aber der Fürst Polignac am 8. August 1829 an die Spitze
des Ministeriums trat , handelte es in Übereinstimmung mit Wellington für die Er¬
haltung der Pforte und gegen Rußland . Den Einfluß auf Italien hat Frankreich
an Östreich , den auf die pyrenäifche Halbinsel und Amerika a» England überlassen.
Dgl . Flassan ' s „ Ilisl . <le I-> ckiplainutio kruiu
(bis 1112 , 2 . AuSg .,
Paris 1811 , 1 Bde .) und die 'Art . über Frankreich .
K.
Franzweine,
im Allgemeinen alle aus Frankreich zugeführte Weine,
als : Burgunder , Champagner , Languedoc und Viennewcine , Gurr,nie - oder
Bordcaup - Weine , Cahors und Montaubanisches Gewächs , CharenregewächS,
die Weine von Orleans und Anjou , die Prvvencer und endlich die BaronnerWeine . Gewöhnlich nennt man Franzwein denjenigen ordinairen , dunkelgelben
Wein , welcher hauptsächlich im südwestlichen Frankreich , und selbst noch im nord¬
östlichen Spanien wächst, und im Norden von Europa als täglicher Tischwein ge¬
trunken wird.
Frauen.
Die
Frauen (der edlere Sprachgebrauch bezeichnet jetzt damit
das ganze Geschlecht) sind die Repräsentanten der Liebe, wie die Männer des Rechts
im allgemeinsten Sinne . Liebe spiegelt sich in Form und Wesen der Frauen , und
Entweihung der Liebe ist ihre , wie Verletzung des Rechts der Männer Schande.
Wie Frauen lieben und sich dem Manne hingeben , das bestimmt den Werth und
das Wohl der Einzelnen wie des ganzen Standes , in der Familie und im Volke,
und hat dies bestimmt vom Anbeginn desMenschengeschlechtS . Das öffentliche und
häusliche Verhältniß des FrauenstandeS gab von je , und gibt noch den richtigsten
Maßstab echter Bildung im Staate , in der Familie , in einzelnen Menschen . Den¬
noch hat das schöne Geschlecht das Loos erfahren , bald übermäßig gepriesen, bald
mit dem größten Unverstände herabgewürdigt zu werten . Man hat weitläufig die
Frage untersucht , ob sie wirklich zum Menschengeschlechte gehören ; man hat sie
bald Engel , bald Teufel genannt . Die letzte Benennung haben sich sogar Diejeni¬
gen erlaubt , welche sie sonst wol vergöttert haben , z. B . Boccaccio in s. „Triumph
der Frauen " . Diese Widersprüche lassen sich vielleicht erklären , wenn man bedenkt,
daß die schönsten unter ihnen wol mancbe Leiden über ihre Verehrer verhängen.
Zuvörderst müssen wir gestehen , daß im Wesen der Frauen eme Haupttugend ge¬
gründet ist, nämlich daß Alles schicklich, Alles anständig und schön sei. Niebt ohne
Ursache sprechen wir von einem schönen Geschlechte ; denn die Kraft des Mannes
wird durch die weibliche Anmuth gemildert , und alle Schönheit geht erst aus der
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ruhigen Verbindung dieser entgegengesetzten Naturen hervor . ( S . Liebe .) Es ist
allerdings ehrwürdig , wenn die Frauen ihrer ersten Bestimmung eingedenk sind,
wenn sie sich zu Gattinnen , Muttern und Hausfrauen bilden ; doch macht man
auch mit Recht die Federung , das; sie, frei von bloßen ökonomischen Zwecken, sich
zu einer freiern Anschauung des Lebens , zum innern Leben selbst erheben sollen.
Man findet aber freilich oft Vorbildung und Überbildung , besonders im Gebiete der
Kunst und Wissenschaft , wo die Frauen , ihrer Nanir gemäß , mehr die nahen als
die fernen Güter ergreifen sollen. Es ist zwar wahr , daß wir talentvolle , gebildete
Schriftstellerinnen
unter den Frauen besitzen; allein es ist ebenso wahr , daß sie
nicht gerade in strengwissenschaftlichen Gattungen zu Schriftstellerinnen
beru¬
fen sind . Es sei ihre Pflicht , den Schatz der Gefühle , dieses heilige Feuer,
welches ihnen die Natur geschenkt hat , nur in Farben , Tönen , in der Poesie
und Musik , oder im Umgänge zu erhalten und zu vermehren . So werden
sie gewiß auch vorrheilkaft auf die männliche Welt wirken.
Man hat dieser schönen und verschönernden Natur der Frauen nicht immer
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie standen in der alten Welt auf einer weit
niedrigern Stufe der Achtung als in der neuer », und es wird nicht uninteressant sein,
den Ursachen davon ein wenig nachzuforschen . Die weibliche Natur ist sich gewiß
immer gleich geblieben ; aber in der Erziehung sowol als in der -LtaatSveissassung der
alte » Welt lagen die Veranlassungen , welche den Reiz und die Macht jener weibli¬
chen Natur weniger hervortreten ließen . Wir finden zwar bei den Griechen
schöne Beispiele der Bruder - und Schwesterliebe , auch dcrGattenliebe ; aber nichts
ist bei ihnen von jener geistigen und romantischen Ansicht des Weibes zu finde », wie
sie im Mittelalrer herrschte , auch nicht einmal Etwas von dem Geiste der Galanterie,
welcher die neuern Zeiten bezeichnet. Als freundliche Verschönerin und Bildnerin des
Lebens , als anmuthige Gesellschafterin des Mannes , galt tieFrau wenig odernichts.
Dies wußten die Männer an den Frauen nicht zu schätzen, oder sie wollten es nicht
bei ihnen ; es war vielmehr das Geschäft junger Sklavinnen oder öffentlicher Buhlerinncn . Homer stellt seine Frauen einfältig , edel und würdig dar , Sophokles hat
einige heroische Gestalten aufgeführt , und im EuripideS finden wir einige Muster
weiblicher Unschuld und edelmüthiger Ergebung , aber nirgends jene Anbetung weib¬
licher Schönheit , höchstens Verehrung der Gestalt , und die Liebe wird vielmehr bei
ihueir als die verderblichste Leidenschaft dargestellt . ( S . Fr . Schlegel „ Über die
Darstellung der weiblichen Charaktere in den griech . Dichtern " , in seinen Werken,
4 . Th .) Man darf deßwegen nicht behaupten , daß die Weiber bei den ältesten
Griechen roh behandelt worden wären ; sie wurden vielmehr bloß als Hausfrauen
im eigentliche » Sinne geehrt . Si >lebten im Kreise ihrer Sklavinnen und arbei¬
teten selbst mit ihnen im obern Geschosse des Hauses , welches sie nur selten verlie¬
ßen , um sich unter die Männer zu mischen. Auch waren sie von allen öffentlichen
Geschäften ausgeschlossen , und sie hatten nur dieses Verhältniß zum Staate , daß
sie ihm Kinder gebaren und die Töchter für den engern Kreis ihrer Pflichten erzogen.
Dabei war es dem Manne erlaubt , auch außer dem Umgänge mit der Gattin die
rohen Foderungen der Sinnlichkeit mit Sklavinnen zu befriedigen . Auch in den spä¬
tern Zeiten Griechenlands war es nicht anders , und nur die -Lpartanerinnen wur¬
den ehrenvoll ausgezeichnet , wiewol auch da späterhin große Zügellosigkeir einrifi.
Unter den Dorerinnen wurden die Sicyonerinnen wegen ihrer Bildung ausgezeich¬
net . Die Lage der athenischen Frauen war sehr beschränkt ; im entlegensten Theile
des Hauses (Gynaikeion , Gynaikonitis ) brachten sie mit weibliche» Arbeiten unter
Sklavinnen ihre Zeit zu, im Theater durften sie gar nicht oder nur bei tragischen
Vorstellungen erscheinen . Processioncn der Frauen und Jungfrauen findet man
allerdings ; auch nahmen sie an religiösen Festen Antheil ; aber ihre Augen mußten
sich Manches dabei gefallen lassen. Den Mangel gebildeter Frauen ersetzten die
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Hetairen , d. h. öffentliche Buhlerinnen , welche besonders die anmuthigen Talente in
sich ausgebildet hatten . So ging der Ruhm der Aspasia , welche durch den Perikles
ganz Arhen beherrschte , und zu deren Schüler sich selbst Sokrates bekannte , von
jener frühern Bildung aus , und Lais , Phryne und andre Hetairen erhielten durch
ihre Reize manchen Sieg über ausgezeichnete Männer , wenn auch nicht über die
öffentliche Meinung . (S . Böttiger 'S „ Gesch . d. weiblichen Geschlechts , vorzüglich
der Hetairen zu Athen " , im „ Attischen Museum " , 2 . und 3 . Bd .) Die R ö m e r i nnen spielten eine bedeutendere Rolle . Sie waren bei den Schauspielen und Gast¬
mahlen gegenwärtig , und überhaupt weit mehr in der Gesellschaft . Dennoch leb¬
ten sie sehr eingezogen , bis sich mit den Eroberungen Roms auch der Luxus der rö¬
mischen Frauen vergrößerte . Indessen finden wir bei keinem Volke so viele Muster
echter weiblicher Größe . Wem sind nicht die Jungfrauen der Desto bekannt ? Auch
die römischen Matronen standen unter der oft strengen Gewalt des Mannes ; sie
hatten kein Eigenthum , und bei den Heimchen wurden die Vater allein befragt.
Überdies waren ihnen manche erlaubte Genüsse , z. B . der des Weins , gänzlich
versagt . — Nach der Sittengeschichte der Völker ging mit dem Lichte des Chri¬
auch den Frauen , die bis dahin nur Sklavinnen und Dienerinnen
stianismus
der Männer , Hetairen oder verschleierte Matronen gewesen waren , ein schöner Mor¬
gen auf . Das Christenthum war es, welches der neuern Welt eine andre Gestalt
gab . Von Gleichheit der Rechte zwischen beiden Geschlechtern , von freier Äuße¬
rung weiblicher Reize und Kräfte war bei den Alten keine Idee , und wie selbst bei
den veredelten Nationen , den Griechen und Römern , das Vaterland der Mittel¬
punkt der Tugend war , so in der Familie der Hausvater . Mit dem Christianismug
triumphibegann die Religion der Liebe und zugleich des über den Patriotismus
renden Rechts . Man erkannte Menschenrechte an , man fühlte Weltbürgersinn.
Auch die Frauen erhielten ihre Rechte wieder , und es ging mit dem Geiste dieser Re¬
ligion , welche die Sinnlichkeit im Menschen ertödtet und sich stets auf das Unend¬
liche bezieht , eine höhere geistige Würdigung auf dieselben über . Ja man darf be¬
haupten , irdische Weligkett finden die Frauen nur in christliche» Staaten , in ehrba¬
ren Familien , an dem Herzen des sittlichen Mannes . Es wirkten aber noch andre
Umstände , um den im Christenthume schlummernden Keim geistiger Liebe und ver¬
edelter Anschauung der Frauen zur Reife zu bringen . Zuerst waren es dieGermanen , welche den Ton zur Anerkennung der weiblichen Würde angaben ; denn
Keuschheit , Enthaltsamkeit und eheliche Treue , verbunden mit einer gerechten Wür¬
digung der Frauen , gaben unsern Vorfahren schon in Tacüuö 's Augen eine Würde,
die dieser mit Hochachtung erkennt . Dieser Charakter der alten Deutschen fand
nun im Geiste des damaligen Christenthums eine mächtige Stütze , wo die Gemü¬
begeistern ließen . Dann kam das
ther sich gern zu einer wunderbarenSchwärmerei
im Mittelalter , und trieb diese geistige Ansicht der Frauen , welche
Ritterthum
oft in eine reizende Gaukelei ausartete , auf das Höchste. Wir könnten diese Zeit die
Blüthezeit der Frauen nennen . Wie der stärkere Knabe Las mit ihm aufwachsende
schwächere Mädchen behandelt , so hatten ehemals die Völker es mit ihren Frauen
seine Geliebte vergöttert und ihrem leisesten Wunsche
gehalten ; wie der Jüngling
das schwerste Opfer bringt , so hielt es der Rittergeist mit dem Frauenstande . Nicht
allein Ritter , sondern auch Sänger huldigten der weiblichen Schönheit , Himmel
und Erde gingen gleichsam in ewige Liebe zusammen , und die Frauen wurden , wozu
die Natur sie eigentlich bestimmt hat , Halterinnen und Lenkerinnen des trotzigen
Männergeschlechts . Schon früh wählten sich edle Jünglinge eineGebieterin ihres
Herzens und verharrten lange in dieser lieblichen Dienstbarkeit . In diesen echten
Ritterzeiten blühten auch die l^nurs ck'amour , Minnegerichte , wo verwickelte
Streitfragen aus dem Buche der Liebe zart und sinnreich entschieden wurden . Auch
die Poesie der Prvvencalen , welche sich in Italien , Spanien , im südlichen Deutsch-
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land , und durch die Normannen in England verbreitete , trug das Ihrige dazu bei,
diese religiöse Verehrung der Frauen anzupreisen . Fast zugleich mit derErlöschung
dieses ritterlichen Geistes im 14 . Jahrh , war das Licht der Wissenschaften erschieneu . Besonders machte die Platon ' sche Philosophie ein ausgezeichnetes Glück ; sie
gab , wiewol nicht so phantastisch als das Ritierthum , der Liebe und Schönheit
eine tiefere Bedeutung . Besonders Dante und Petrarca müssen hier genannt wer¬
den . Beatrice und Laura wurden von ihren unvergänglichen Gesängen zum Hit » -,
mel getragen . Auch Abälard und Heloise fühlten gleiche Liebe. Indessen verflog
der Rausch ; die Völker wurden älter und kälter , und die Nationen schieden sich inerklich im Gange ihres geselligen Fortschreiten !?. A » die Stelle jenes ritterlichen Gei¬
stes war in Frankreich die Galanterie
getreten . Man wollte gern den schein der
Chevalerie behaupten ; aber der Sittlichkeit u . Wahrheit war er gewiß nicht so Vor¬
theilhaft als der äußern Erscheinung . Es bildeten sich bestimmte Regel » für das
Schickliche ; man lernte sogar nach dem Anstande lieben, geistreiche Frauen hatten
den Vorsitz m literarischen Cirkeln , und das ganze Leben wurde auf die Spitze der
Verfeinerung getrieben . Dieser Geist der Galanterie , welche sehr bald in Coguetterie
ausartete , ging auch in andre Länder über , und selbst in Deutschland unter den hö¬
here«Ständen spukte hier u. da dieser frivole Geist , welcher das Heiligste entweiht
und mit den schönsten Gefühle » ein gemüihlofts Spiel treibt . Die Namen einer
Ninon de l' EncloS , einer SevigM ', Maintenon , und späterhin einer du Deffand,
einer Geoffrin , l'Espinasse sind Allen bekannt , die in der Geschichte der eleganten
Literatur Frankreichs nur ein wenig bewandert sind . Von ihren Cirkeln ging ein
besserer und zugleich freierer Ton nicht allein auf die schönen Geister , sondern auch
auf andre Classen aus , wenn man auch zugeben muß , daß man mit dem Geiste oft
mehr cogucttirte , und daß mehr eine gebildete Oberfläche vorwaltete . Soviel istgewiß , daß die Herrschaft des schönen Geschlechts sogar auf die Literatur der Franzo¬
sen keinen unbedeutenden Einfluß hatte . Endlich wurde es aber in Frankreich so hell,
daß selbst die Feigenblätter durchsichtig wurden , und die Hpperillumination ver¬
pflanzte sich hier und da in die Residenzen und Handelsstädte Deutschlands , bis die
Revolution und die ihr anhängenden Kriege alle Dauxhalls der Höfe und der Haufe
in Verwirrung
brachte . (M . lese der Gräsin Remusat geistvollen Vers . über die Er¬
ziehung des Weibes .) — Die franz . Galanterie ist zum Gluck nicht bis zum Mit¬
telpunkte andrer Völker durchgedrungen . Wir wollen auch hier , wie bei den Alte »,
nur die vorzüglichsten Nationen berühren . Denn so wenig anziehend es ist, von der
despotischen Behandlung orientalischer Frauen , von ihrer geistigen und physischen
Beschränkung , von dem Sklavendienste der Liebe zu sprechen , ebenso unerfreulich
würde es sein, bei allen mindergebildeten Nationen des neuern Europas zu verwei¬
len. Bekanntlich verbinden die Engländerinnen
mit den übrigen Reizen der
weiblichen , wiewol etwas strengen Liebenswürdigkeit , die Tugend der Häuslichkeit;
sie sind vollkommen gute Mütter und Gattinnen , und sie kommen in der Wirklich¬
keit dem Ideale edler Hausfrauen wol am nächsten. Daher kommt es auch, daß
uns ihre Dichter u . Romanschreiber herrliche Muster weiblicher Strenge und Sitt¬
lichkeit aufgestellt haben . In England gedeiht der, doch bisweilen etwas langweilige,
Himmel der Weiber . Die deutschen Frauen haben mit ihnen viele Familienähn¬
lichkeit, nur daß sie auch mehr in das äußere Leben eingehen , und so in einem wohl¬
thätigen Wechselverhälmisse auf die männliche Welt wirken können . In Deutsch¬
land begann mit dem Morgen der schönen Literatur ein heiterer Tag der Frauen;
denn nur Dichter vollenden die Bildung der Frauen , weil sie durch das Gefühl auf
den Verstand wirken , und weil die Frauen der classischen Studien entbehren . Die
italien . Frauen glänzen durch Reiz und bewegliche Anmuth ; aber da die Bildung
der Italiener überhaupt mehr von der Phantasie ausgeht , und auch das Klima ver¬
führerischer auf die Sinnlichkeit wirkt , so werden wir hier wol nicht den Triumph
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zu suchen haben . Die gebildeten Polinnen
des Adels unddesdort
nicht sehr zahlreichen Mittelstandes scheinen sich in der Form mehr den Französinnen
zu nähern ; doch findet man in ihrem Innern mehr Treue u . Wahrheit , dabei eine
tiefere Leidenschaftlichkeit , eine schönere Glut der Empfindung .
stb.
Frauen
eis , s. GypS.
Frauenlob
Heinrich
(
) , der Ehrenname eines Meistersangers aus dem
Ende des 13 . Jahr ., gest. zu Mainz 1311 , wo er s. Kunst geübt hat . Nach Eini¬
gen soll er I) . der Theol . und Domherr zu Mainz gewesen sein. Er kommt sonst
u . d. N . Heinrich v. Mißen (Meißen ) vor . In s. Gesängen pries er vornehm¬
lich die Tugenden des schönen Geschlechts . Daher wurde er von den Weibern so
hoch geschätzt, daß , wie man sagt , Weiber ihn mit eignen Händen zu Grabe tru¬
gen , sein Grab mit Thränen benetzten, und so viel Wein über dasselbe gössen, daß
die Kirche überfloß . Gedichte von ihm finden sich in der Manessischen Samm¬
lung und einigen andern Handschriften.
Frau
en so miner, oder fliegenden
Sommer
, nennen wir die Fä¬
den, welche im Herbste die Luft durchziehen . Sie rühren von der fliegende » Sommerspinne her , welche die Größe eines Nadelkopfs , auf dem länglichen Dorderkopfe
8 graue , in einem Kreise liegende Augen , ein eirundes Hintertheil und einen glän¬
zenden, schwarzbraunen , mit einzelnen Haaren besetzten Körper hat . Zu Anfange
deö Aug . erscheint sie zuerst in Wäldern , Gärten und Wiesen , wo die Eier unge¬
stört ausgebrütet werden können, und dann auf den Feldern , die sie mit ihrem Ge¬
winnst überzieht , um Insekten zu fangen . Der Wind zwirnt die feinen Fä¬
den zusammen und führt sie durch die Luft.
Frauen
vereine.
Die
Geschichte des sittlichen Lebens der Menschheit
füllt wenig Blätter ; aber diese gebühren vor allen den Frauen . Der Herd des häus¬
lichen Glücks ist der Hort des Vaterlandes . Sein heiliges Feuer bewahren die Her¬
zen der Jungfrauen
und Frauen . In jeder Zeit, die das Völkerleben erschütterte,
trat der Heldenkraft der Männer voran die Begeisterung der Liebe und der Muth
der Frauen . So unter den alten Völkern , in den Zeiten der Erniedrigung des weib¬
lichen Geschlechts , als man die Frauen gleich Leibeigenen schätzte. Was Griechin¬
nen und Römerinnen thaten , was die hispanischen , was die karthagischen Frauen,
was unter den rohe » Völkern dieHeldinnen derScythen , derTcutonen , derBriten,
der Normannen leisteten : das hat offenbart die Allgewalt jener aufopfernden Liebe,
die von jeher das weibliche Gemüth zu ihrem Heiligthum erkor . Als hierauf das
Christenthum die Fesseln des Weibes zerbrochen hatte , da erhob sich dieses Geschlecht
mit eigenthümlicher Kraft aus die Höhen des sittlichen Lebens. Das fromme Werk
christlicher Liebe ward ihr Beruf . Es quoll aus ihrem reinen , Gott geweihten Her¬
zen, und reiste durch den Heldcnmuth der Geduld zur unsterblichen That . So stan¬
den hoch iin Mittelalter die Frauen . Ihnen huldigte das Ritterthum . Und wo sie
nur ihren heiligen Beruf , die Wiederherstellung der Nationalsitte durch häusliche
Tugend , erkannten und übten , da lebte auch die Nationalehre wieder auf . Auch in
unserer Zeit bei den Völkern , zu denen das Fremde am wenigsten eindrang , und von
denen es am muthigsten auSgestoßen wurde , wirkte das Meiste im Verborgenen der
vaterländische Sinn der Frauen . Dies geschah in Spanien , in Rußland und in
Deutschland . Und damit er schneller u. zweckmäßiger wirkte , schlössen sie unter sich
Vereine . Der wicner Frauenverein war einer der ersten. An s. Spitze stand die
1816 versi . Caioline , Fürstin Lobkowitz, geb. Fürstin v. Echwarzcnberg . Er blieb
viele Jahre ununterbrochen thätig . Als hieraus das preuß . Volk in dem heiligen
Kampfe gegen Unterdrückung seinen Nationalsinn kund that , gingen auch die preuß.
Jungfrauen , Gattinnen und Mütter , alle Eines Sinnes , den übrigen deutschen
Frauen voran in Heldenmuth , Edelsinn , Treue u . Aufopferung . Eine königl. Prin¬
zessin lieferte zuerst zur Bestreitung der Kriegslasten ihren ganzen Schmuck an die
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ab , und alle Frauen brachten dar , was ihnen lieb war . Sie leg¬
Schahkammer
dafür von
ten ihre Trauringe nieder auf den Altar des Vaterlandes und erhielten
Gold gegen Ei¬
vertausche
Ich
„
:
Aufschrift
der
mit
,
Ringe
eiserne
Regierung
der
ihr schö¬
sen^ . Jungfrauen , die kein erspartes Geld opfern konnten , verkauften
Frau sich einen
nes Haar als Steuer für das allgemeine Wohl . Erlaubte eine
pflegten die
Schmuck , so war er aus Eisen . Die Männer fochten , die Frauen
dar.
Beihülfe
zur
Fleißes
ihres
boten den Erlös
Verwundeten ; die Jungfrauen
man Vereine,
bildete
,
bringen
zu
Barmherzigkeit
der
Werk
das
in
Ordnung
Um
, und in ganz
die, auf verschiedene wohlthätige Zwecke ausgedehnt , noch fortdauern
der Mädchen¬
Deutschland mit edlem Eifer nachgeahmt wurden . Zuerst entstand
Wilhelm
verein , seit dem 20 . April 1813 , unter der Leitung der edcln Prinzessin
weibliche Wohlvon Preußen tgeb . Prinzessin von Hessen-Homburg ) ; hierauf der
Frauenverein,
thätigkeitSverein , den 13 . Juli 1814 , und 1815 der patriotische
bestimmt zur
unter dem Vorsitze der Prinzessin Mariane v. Preußen , vorzüglich
hakten. Ähnliche
mitgekämpft
1813
seit
die
,
Hülfloler
Verpflegung
dauernden
geschah in andern
bildeten sich in allen größer » Städten der Monarchie . Dasselbe
in Leipzig einen
Ländern . Schon im Nov . 1813 erließen 5 wackere Jungfrauen
für die gerechte
der
Unterstützung
zur
Verein
einem
zu
Mädchen
Aufruf an deutsche
verwaisten Kin¬
Sache Kämpfenden und Leidenden . Für die durch die Kriegsnoth
der Frauen
der im Königreiche Wachsen sorgte der Muttersinn und die Großmuth
Dresden,
in
HülfsauSfchusseS
des
Bekanntmachung
so thätig , daß nach der ersten
sich für
1814 , an tausend Waisen dadurch gerettet wurden . Zugleich vereinigten
Wuppenanstalt
schen
'
Rumford
einer
Fortsetzung
und
jeden Winter , zur Errichtung
, der Frau von
durch milde Beiträge , unter dem Vorstände zweier edler Frauen
v. Ferber , mehre
Frau
der
und
,
-Wernigerode
Stolberg
v.
Gräfin
geb.
,
Schönberg
die Anstalt per¬
gebildete Frauen in Dresden , welche jene Beiträge sammelten und
, um für die
sönlich besorgten . Ähnliche Vereine entstanden 1814 in Hamburg
sorgen . In
zu
Classe
arbeitenden
zurückkehrenden
der
dringendsten Bedürfnisse
Männer und
Düsseldorf bildete sich im Sept . 1814 eine Gesellschaft deutscher
oder
Frauen , um den aus dem DaterlandSkriege zurückkehrenden Verstümmelten
Gemeingleichem
Mit
.
bereiten
zu
dienstunfähigen Kriegern heitere Zufluchtsörter
Krieger
geiste waren , von der ersten Zeit des Kampfes an , für die verwundeten
seit¬
sich
verbreiteten
Schnell
.
Altenburg
Stadt
mildthätig wirksam die Einw . der
Frauen gestiftete,
dem über alle Länder deutscher Zunge wohlthätige , von cdeln
gab es in Daiern
Frauenverbindungen , die noch jetzt planmäßig fortwirken . So
und a. a . O ., die
8 Hauptvereine der Frauen , zu Augsburg , Kempten , Speper
kanstadter Verein
zum Theil arme Mädchen erziehen . In Würtcmberg blühte der
in Weimar , Eiunter s. Vorsteherin , der Herzogin Wilhelm . Die Frauenvereine
, deren Wirk¬
Suiza
Stadt
und
Magdala
,
Schwerstädt
,
Ilmenau
,
Jena
,
stnach
Jugend ge¬
weiblichen
verlassenen
der
Ausbildung
aufdie
samkeit insbesondere noch
zu nützlicher
richtet ist , hakten bereits 1817 436 Kinder in Unterrichtsanstalten
, zu Braun¬
Thätigkeit erzogen . Ähnliche Vereine gibt es in Hessen , zu Bremen
. Den 28.
schweig, Hanover , Lüneburg , Celle, und fast in allen hanöv . Städten
, deren
Gesellschaft
Die
.
Kopenhagen
in
Verein
solcher
ein
sich
bildete
Oct . 1815
tauglicher
Bildung
zur
Schule
eine
bat
ist,
Schutzfrau die Königin von Dänemark
die verst . Für¬
Dienstboten eingerichtet . Zu Ofen und Pesih hatte im April 1817
Wohlthätigkeitsfraueneinen
,
Palatin
stin Hermine , Gemahlin des Erzherzogs
getreten . So er¬
verein gestiftet und war als Schutzfrau an die Spitze desselben
ediern Zeitgeistes.
des
Spur
die
Sinne
weiblichen
dem
in
auch
überall
kennt man
, auf ein¬
Das Geschlecht , welches einst das Mittelalter in stillen Klostermauern
Zucht und
durch
Bürgers
fleißigen
des
Hause
engen
im
und
samen Ritterburgen
Zeitalter von
Frömmigkeit zu milder Gesinnung erzog, das fühlt sich in unserm
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demselben Christussinne zu der edelsten Nächstenliebe berufen . Aus dem Kreise des
häuslichen Friedens tritt , erleuchtet und aufgeklärt , die himmlische Cariias an der
Hand der Frauen in das hartbedrängte öffentliche Leben ein, um den sich
verwirren¬
den , unstäten Geist des Mannes dahin zurückzulenken, wo allein das Herz
Freude
und Beruhigung findet , zu dem stillen Berufe frommer Menschlichkeit .
fi.
Fraunho
fe r (Joseph von ), I) ., k. bairischer Akademiker und Professor,
Ritter des Civilverdienstordens der bairischen Krone und des k. dänischen
DanebrogordenS, geb. zu Straubing in Baiern den 6. März 1187 , mußte früh das
Ge¬
schäft s. Vaters , eines Glasers , treiben , wodurch der Schulbesuch
vernachlässigt
wurde . Als F . im 11 . Z . s. Ältern verloren hatte , bestimmte »hn ein
Vormund
zu dem Gewerbe eines Drechslers ; allein er war für diese Arbeit nicht
kräftig genug.
Man brachte ihn daher 1199 als Lehrling nach München zu einem
Spiegelmacher
und Glasschleifer . Da er kein Lehrgeld bezahlen konnte , so mußte er 6 I .
ohne
Lohn arbeiten . Während dieser Zeit erlaubte ihm s. Lehrmeister niemals ,
die
Feiertagsschule zu besuchen, sodaß F . des Schreibens und Rechnens fast ganz un¬
kundig blieb . Zu s. Glück stürzte am 21 . Juli 1801 das Wohnhaus s.
Lehrherrn
ein, und er selbst ward im Schulte begraben . Nach mehr als vierstündiger
Arbeit
brachte man ihn ohne eine gefährliche Beschädigung ans Tageslicht . Der Pofizeidirecwr ( jetzige Baurath ) Baumgärtner
machte sich vorzüglich um s. Rettung ver¬
dient . Der König Maximilian Joseph befahl für die Heilung des Knaben
Sorge
zu kragen , fragte ihn nach s. Wiederherstellung über s.
Empfindungen während des
Derschüttens , entließ ihn mit einem Geschenke von 18 Dukaten und versprach dem
verwaisten Knaben Vater sein zu wollen , im Falle ihm Etwas mangele . — Dieses
Geld verwandte F . während der 3 I ., die er noch bei seinem Lehrmeister
zubringen
mußte , zum Theil darauf , um an Feiertagen optische Gläser zu schleifen, und
er¬
hielt von einem Optiker die Erlaubniß , an diesen Tagen seine Maschine benutzen
zu
dürfen . Dann ließ er sich eine Glasschneidemaschine machen , die er auch
zum
Steinschnciden benutzte, ohne je vorher diese Arbeit gesehen zu haben . Dies erfuhr
Utzschneider, der sich ebenfalls für den Knaben intercssii te, und da der junge F . aus
Unkunde der Theorie der Optik und Matbematik auf viele Hindernisse stieß, so
verschaffte ihm Utzschneider die zum Selbstunterrichte
nöthigen Bücher , und F.
drang , ohne mündlichen Unterricht , in den Geist eines Kästner , Klügel ,
Priesiley
u . A. ein. Sein Lehrmeister untersagte ihm zwar das Studium derselben
aufs
strengste, allein mit desto größerm Eifer studirte er an Feiertagen einige Stunden
insgeheim außer dem Hause . So ward er bald mit der mathematischen Optik be¬
kannt und wendete s. Verdienst nebst dem Reste s. Geltes dazu an , s.
Lehrmeister
das letzte halbe Zahr der Lehrzeit abzukaufen und sich eine optische
Schleifmaschine
anzuschaffen . Ohne jemals graviren gesehen zu haben , sing er damals an , in
freien Stunden Metall zu graviren , um Modelle zum Pressen erhabener
Disitencharten zu verfertigen und sich dadurch etwas Geld zu s. Versuchen zu verdienen.
Der eben auSgebrochene Krieg verhinderte jedoch den Absatz der Visitencharten
fast
gänzlich , und F . kam wieder in eine sehr dürftige Lage. Dessenungeachtet harte
er nicht den Muth , sich dem Könige zu nähern , sondern widmete sich
wieder
ganz dem Metier eines Spiegelmachers und Glasschleifers , verwendete jedoch
die
Feiertage aufdaS Studium der Mathematik . Da erhielt im Anfange des Jahres
1808 Professor Schiegg Kenntniß von F . und prüfte s. theoretischen
Kenntnisse.
Einige Zeit vorher hatte Georg v. Reichenbach s. Theilmaschine und andre
Werk¬
zeuge zur Verfertigung der astronomischen und geodetischen Winkelinstrumente
voll¬
endet , und sich für sein Etablissement mit v. Utzschneider und Liebherr
verbunden.
Weil in den Kriegsjahren die zu den astronomischen Instrumenten nöthigen
Perspectivgläser nicht aus England erhalten werden konnten , so fing Reichenbach eben
an , eine optische Schleifmaschine von neuer Art zu bauen , und Schiegg ,
welcher
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nahm,
an der Entstehung der v. Reichenbach ' schen Anstalt den thätigsten Antheil
zu den
Glaser
die
.
F
schliff
und
berechnete
Nun
.
Fraunhofer
empfahl als Optiker
bestimmten Instrumenten . Es sollten
ersten großer « für die offner Sternwarte
opaber nicht bloß die Gläser für die Winkelinstrumente , sondern auch alle andre
das
dem
,
Utzschneider
.von
Gebeimerath
Der
.
tische Instrumente verfertigt werden
bereits
ehemalige Kloster Benedictbeurn seit einigen Jahren gehörte , woselbst er
Anlegung
zur
Capital
ein
daher
bestimmte
lassen,
eine Glasfabrik hatte errichten
nach
einer optischen Werkstätte , welche gegen Ende 1807 unter F .' S Direction
bloß die
lieferte
und
Arbeiter
mehre
nun
unterrichtete
.
F
.
kam
Benedictbeurn
Gläser für das v. Reichenbach ' sche Institut in München , welches sich unterdessen
sehr erweitert hatte . Allein am 7. Febr . 1809 traten v. Utzschneider, v. Reichen¬
für alle
bach und Fraunhofer in eine Gesellschaft zusammen und gründeten das
sich in s.
dioptrische Instrumente bestimmte Institut in Benedictbeurn . F . hatte
theoretischen Arbeiten auch mit der Katoptrik beschäftigt , wie s. noch angedruckte
",
Abhandlung ( 1807 ) : „ Über die Abweichung außer der Axe bei Teleskopspiegelu
neugegrün¬
dem
von
daß
,
festgesetzt
Gesellschaft
der
von
ward
beweist . Indessen
der
deten optischen Institute die Katoptrik ausgeschlossen bleiben sollte. — Eine
ge¬
schwierigsten Aufgaben in der praktischen Optik ist bekanntlich das der Theorie
durch
weil
,
Objective
großer
Flächen
sphärischen
der
nau entsprechende Poliren
das Poliren diese Flächen die Gestalt zum Theil verlieren , welche sie im schleifen
der
erhalten . F . epjand nun eine Polirmaschine , mit welcher nicht nur die Form
Fehler
Objectivflächen nicht verdorben wird , sondern auch noch die unvermeidlichen
welcher die Ge¬
des Schleifens in jeder Beziehung verbessert werden können , und bei
Fall ist
Derselbe
.
abhängt
Arbeiters
des
nauigkeit weniger von der Geschicklichkcit
es mit den von ihm für andere optische Zwecke erfundenen Schleif - und PolirmaZugleich untersuchte F . auf eine neue Art das Glas , dessen er sich be¬
schinen.
das
diente , in Bezug auf die Wellen und Streifen , die es enthält , durch welche
Cerit»
mehre
in
oft
daß
,
fand
Er
.
wird
zerstreut
und
gebrochen
Licht unregelmäßig
nicht
nern des Flintglases , welches von Utzschneider in Benedictbeurn bereiten ließ,
fand er,
ein von Wellen und Streifen völlig freies Stück anzutreffen ist ; ebenso
daß die verschiedenen Stücke von einer und derselben Schmelze im Brechungsverund be¬
mögen sehr von einander verschieden sind, welches Beides bei dem engl .
Da
ist.
Fall
der
Grade
»
höher
noch
einem
in
Flintglase
.
franz
sonders bei dem
unter diesen Umständen die Absicht, vollkommnere und größere Objective zu erhalten,
kön¬
als die waren , deren man sich bis dahin bediente , nicht hätte erreicht werden
Einwilligung
mit
ließ,
und
schmelzen,
zu
nen , so sing er 1811 selbst an , FlintglaS
bierzu
s. Gesellschaftsgenossen , nach s. Angabe einen Schmelzofen bauen und andre
er
welche
,
Schmelze
zweite
Die
.
anfertigen
gehörige Werkzeuge und Maschinen
ein
im Großen machte , zeigte ihm , daß man FlintglaS erhalten könne , wo selbst
BreStück vom Boden des 2Centner enthaltenden Schmclztopfcs genau dasselbe
chungsvermöaen hat , als eines in der Oberfläche desselben. Allein die folgenden
des
Schmelzen waren , obschon genau auf dieselbe Weise gemacht , sowol in Hinsicht
, un¬
gleichen Brechungsvermögens als auch in Hinsicht der Wellen und Streifen
brauchbar . Nach längerer Zeit erkielt er wieder einige völlig gelungene Schmel¬
(jedes
zen ; aber auch jetzt war es noch zufällig , und erst nach vielen im Großen
vielerlei
Mal mit 4 Centnern ) von ihm angestellten Versuchen wurde er mit den
war er
Ursachen bekannt , welche das Mißlingen veranlaßten , und nur dann erst
seine
seiner Sache gewiß . Hätte er nicht früher gelungene Schmelzen gemacht und
die ihm
,
Schwierigkeiten
den
bei
er
würde
so
,
angestellt
Großen
im
nicht
Versuche
Masse
aufstießen , es für unmöglich gehalten haben , eine große , völlig homogene
Flintglases zu erhalten . Auch das engl . Crownglas , sowie das deutsche Spiegelunund Tafelglas enthält , wie F . fand , Streifen oder Wellen , welche das Licht
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regelmäßig brechen .
Da nun in einem größer » und dickern Glase mehr solche
Streifen enthalten sein müssen , gleichwol aber das Gegentheil erfoderlich ist,
wenn
bei größer » Fernrohren die Wirkung zunehmen soll, so würde
dieses Glas für große
Objective nicht brauchbar gewesen sein. Deßwegen fing F . an , sich das
Crownglas selbst zu schmelzen. Allein auch bei diesen im Großen angestellten
Versuchen
stieß er auf Schwierigkeiten andrer Art , welche er erst nach einigen
Jahren völlig
besiegte. — Die Ursache , weßwegen das BrechungS - und
Farbenzerstreuungsvernidgen der Materien bisher nicht mit Genauigkeit bestimmt werden
konnte , liegt
größtentheils darin , daß das Farbcnspectrum keine scharfen Grenzen hat , und
daß
auch der Übergang von einer Farbe in die andre nur allmälig geschieht,
daher bei
größer » Spectren die Winkel der Brechung nur auf 10 oder 15 Minuten
genau gemessen werden konnten . Diesem Hinderniß zu entgehen , machte F .
eine Reihe
von Versuchen , um homogenes Licht künstlich hervorzubringen , und
da ihm dieses
direct nicht gelang , so erfand er einen Apparat , durch welchen es mit
Lampenlicht
und Prismen hervorgebracht wurde . Im Verlaufe dieser Versuche
entdeckte er die
fixe helle Linie, welche im Orange des Spectrums sich findet , wenn
eS durch das
Licht des Feuers hervorgebracht wird . Diese Linie hat ihm nachher
zur Bestim¬
mung des absoluten Brechungsverniögens
der Materien gedient . — Die Versuche,
welche F . machte , um zu erfahren , ob das Farbenspectrum vom
Sonnenlicbt die¬
selbe helle Linie im Orange enthält , wie das vom Lichte des Feuers ,
führte ihn auf
die Entdeckung der unzähligen dunkeln streu Linien in dem
aus vollkommen homo¬
genen Farben bestehenden Spectrum vom Sonnenlicht . Diese
Entdeckung hatte
wichtige Folgen ; durch sie allein wurde es möglich , den Weg des Lichts
für alle
Farbennuancen mit Winkelinsirumenten genau und direct zu verfolgen . — F . hat
diese und andre hierauf Bezug habende Versiehe in einer
Abhandlung beschrieben,
welche ins Franz ., ins Engl . und auszugsweise auch ins Ital . übers .
worden ist ( im
5 . B . der „ Denkschriften der k. bairischen Akademie " und im 55 . B .
von Gilbert 'g
„Annalen der Pkvsik " ). Die Akademie der Wissensch . zu München
erwählte ihn
hierauf 1817 zu ihrem Mikgliede . — Die genannten Resultate gaben F .
die Ver¬
anlassung , außer der Refraciion und Reflerion , auch noch über andre Gesetze,
vor¬
züglich über die der Beugung des Lichts , eine Reihe von Versuchen
anzustellen,
deren glücklicher Erfolg ihn auf die Entdeckung der außerordentlich
mannigfaltigen
Phänomene führte , welche durch gegenseitige Einwirkung gebeugter Strahlen
ent¬
stehen , und durch welche er z. B . vollkommen homogene Farbcnspectra
ganz ohne
Prismen hervorzubringen im Stande war . Da diese Spectra , welche bloß
durch
Gitter aus sehr feinen , völlig gleichen und parallelen Fäden hervorgebracht
werden,
die dunkeln fixen Linien enthalten , welche er früher in dem durch ein
Prisma ent¬
standenen Spectrum entdeckt hatte , und folglich bei Verfolgung des
Weges des
Lichts die Winkel mit außerordentlicher Präcision zu bestimmen waren ,
so konnten
die sonderbaren Gesetze dieserModistcation des Lichts mit
ungewöhnlicher Genauig¬
keit aus den Versuchen abgeleitet werden . Vgl . F .' S Beschreib ,
dieser Vers . im
8 . B . der „ Denkschr . der k. bairischen Akad ." (stanz , im 2 . H . von
Schumacher ' «
„Astronom . Abhandlungen " ). >— Die bisher bekannten Gesetze des Lichts
waren
von der Art , daß man ihnen viele Hppotkesen über die Natur des
LichtS anpassen
konnte . F . suchte nun die Theorie für die Darstellung der neuen ,
scheinbar Zehr
complicirten Gesetze, und fand , daß sie aus den von TH . Poung früher
aufgestellten
Principien der Interferenz , d. i. nach der Hvpothese der Ündulation , mit
gewissen
Modificationen , völlig genügend erklärt werden können. Er entwickelte alsdann
für die neuen Gesetze des Lichts, nach den genannten Principien , einen
allgemeinen
analvtischen Ausdruck , aus welchem hervorging , daß, wenn er im Stande
wäre,
völlig vollkommene , aus parallelen Linien bestehende Gitter zu machen ,
die so fein
wären , daß ungefähr 8000 Linie» aufeinen pariser Zoll gingen , alsdann
die durch
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sie hervorgebrachten Phänomene auf eine scheinbar außerordentlich complicirte Art
modisicirt würden . Er stellte deßwegen neue Versuche an und erfand eineTheilmaschine, durch welche er die genannten Gitter mit der von derTheorie vorgeschriebenen
Genauigkeit verfertigen konnte. Die Resultate dieser Forschungen , welche die Theorie
vollkommen bestätigen , hat F . im 74 >Bde . von Gilbci t's „ Annalen der Physik " bekanntgemacht . Die weitere Verfolgung dieses Gegenstandes beschäftigte ihn bis an
s. Tod . — Aus den früher bekannten Gesehen des Lichts konnten mehre atmosphä¬
rische Lichtphänomene , z. B . die Entstehung der Hofe und Nebensonnen u. s. w .,
entweder gar nicht oder nicht genügend erklärt werden . F . gelang es , diese so man¬
nigfaltigen Phänomene aus die gegenwärtig bekannten Gesehe des Lichts zurückzu¬
führen . Ein Aufsah von ihm darüber ist in Schumacher 'S „Astronom . Abhandlun¬
gen " erschienen . Wir bemerken nur noch, daß er die zu s. physisch-optischen Versuchen
von ihm erfundenen Instrumente und Maschinen , sowie auch die wichtigern Kupfer¬
platten zu s. Abhandlungen selbst ausgeführt hat . — Zu den wichtigsten durch ihn
erfundenen oder verbesserte » optischen Instrumenten , welche gegenwärtig in ganz
Europa verbreitet sind, gehören folgende : das Heliometer (s. die Notiz darüber in des
Bar . v. Lindenau „ Zeitschrift für Astronomie " , Bd . l, S . 97 ) ; das repetirende Lampenfilai Mikrometer (s. Struve 'S Anzeige in Nr . 4 der „ Astronomischen Nachrichten"
des Ritters Schumacher ) ; das zum Messen in absolutem Maße bestimmte achroma¬
tische Mikroskop ; das Ringmikrometer ; das Lampenkreis - und Netzmikromcier ( be¬
seht. von F . in Nr . 43 der „ Astron . Nachrichten ", übers im „ Pinie »,-iopbin .il
verfert . parallaktische
7,iue " , März 1824 ) ; der große für die dorpater Sternwarte
Reftactor ( s. Struve 'S „Beschreib , des auf der Sternwarte zuDorpat befind !, großen
ResractorS von F ." , Dorpat 1825 , Fol ., m. Kpf .) u. a. m . — F . verfertigte zuletzt,
auf Bestellung des Königs von Baiern , einen größer » parallaktische » Reft actor , von
12 pariser Zoll Öffnung des Objectiv ? und 18 Fuß Brennweite , dessen Mechanis¬
mus er noch mehr vervollkommnete . Das unter s. Leitung so berühmt gewordene op¬
tische Institut wurde 1819 von Benedictbeurn nach München verlegt , wo es gegen¬
wärtig an 50 Personen beschäftigt . Bis 1814 hieß die Firma desselben : „ Uhschneider , Reichenbach und Fraunhofer " , seit diesem I . aber „ Utzsckneider ». Fraunhofer " .
Auch werden noch gegenwärtig in diesem Institute die optischcnThcile für die astro¬
nomischen und geodetischen Winkelinstrumente verfertigt , welche aus dem Reichenbacb' schen Atelier hervorgehen , dessen Eigenthümer gegenwärtig der Mechanik »? Ertel ist. — 1823 wurde F . zum Conservator des physikalischen CabinetS der k. bairischen Akad . ernannt , und 1824 erhob ihn der König zum Ritter desEivilverdienstordenS. Mehre auSwärt . gelehrte Gesellschaften ernannten ihn zu ihrem Mitgliede.
Körperliche Schwäche , vielleicht eine Folge des Einsturzes des Hauses , unterdessen
Schütte er herausgegraben werde » misste , vermehrt durch die geistigen Anstrengun¬
gen , wobei der Körper fast immer vernachlässigt ward , und durch den Dunst des GlaSofeng, führten den frühen Tod dieses berühmten -Optikers herbei , der am 1. Juni
1826 erfolgte . Seine Grabstätte ist unmittelbar an der Seite des wenige Tage vor
(s. d.) . Man weihte ihm die Inschrift : „ 1pihm verstorb . G . v. Reichenbach
wurde
proximsvit -iiili-ro " ( er hat die Gestirne uns näher gebracht ) . InStraubingen
dem Hause , wo er geboren , gegenüber s. Büste ausgestellt , und die Straße führt s.
Namen . (iL . den Umriß s. Lebens , von Zos . v. Uhschneidcr .) (Vgl . Refractor und Uhschneider .)
desKö),DischofvonHermopolis,Hofprediger
(
Denisde
FrayssinouS
nigs von Frankreich und bis 1828 Großmeister der Universität zu Paris . Als nach
der Einführung des ConcordatS (1802 ), das den Priestern der römischen Kirche die
Erlaubniß zurückgab , ihr Amt öffentlich zu verwalten , viele von ihnen aus der
Duikelheit traten und sich mit großem Eifer , wenn auch nicht mit viel Geist , gegen
die sogenannte Philosophie erklärten , worin sie den Ursprung alles Unheils in Frank-
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reich suchten , zeichnete sich F . vor Allen aus . Seine Reden , welchen er den bescheidencn Namen Unterredungen gab . machten viel Aufsehen , und die Kirche von
St .-Sulpice , wo er auftrat , hatte den größten Zulauf . Indem er Andern den
Weg des Heils zu öffnen suchte, öffnete er sich selbst den Weg des Fortkommens.
Bei der neuen Einrichtung der Universität ( 1807 ) ward er Mitgl . der theolog . Facultät ; eine glänzendere Laufbahn aber öffnete sich ihm nach Herstellung des bvurkonischen Hauses , und er ward nach und nach Hofprediger , Titularbischof , Groß¬
meister der Universität , endlich 1822 auch Mitglied der franz . Akademie , was Die¬
jenigen , welche dieser Ehre nur ausgezeichnete Gelehrte würdig halten , nicht wenig
überraschte , da F . in der Literatur noch gar nicht genannt worden ist. Er ist nicht
Mitglied der Eongregation noch gehört er den Jesuiten an , deren Dasein in Frank¬
reich er in der Deputirtenkammer
selbst im Juni 1826 eingestanden hat . 1828
trat er nebst Vill >le aus dem Ministerium.
Fredegonde,
Gemahlin des fränkischen Königs Chilperich zu SciffonS,
hatte , wie ihre Schwägerin Brunehild
, großen Antheil an den Streitigkeiten,
welche die Söhne Chlotars , die von 561 an das fränkische Reich getheilt besaßen,
mit einander führten . Geb . 543 ( der Stand ihrer Altern ist unbekannt ) , war sie
Hoffräulein bei den beiden ersten Gemahlinnen Chilperichs , den ihre Schönheit bezauberte . Um sich auf den Thron zu erheben , entfernte F . die erste ihrer Gebiete¬
rinnen durch List, die zweite durch Meuchelmord . Dieses veranlaßte einen Krieg
zwischen den beiden Brudern Chilperich und Siegbert ; denn Brunehild , Gemahlin
Siegberts und Schwester der Ermordeten , reizte ihren Gatten zur Rache . Chilperich wurde von seinem Bruder geschlagen, in Tournai belagert , und schien verloren
zusein , als F ., die nun seine Gemahlin geworden war , Mittelstand , durch Meu¬
chelmörder Siegberten aus dem Wege zu räumen . Sie benutzte hierauf die Ver¬
wirrung , die Siegbert 'S plötzlicher Tod unter seinen Truppen verursacht hatte , griff
diese unvcrmulhet an , schlug sie, drang selbst bis Paris und nahm hier Brunehild
mit ihren Töchtern gefangen ; Chilperich sandte jedoch später die Brunehild nach
Metz zurück, wo ihr Sohn Childebcrt 575 zum König ausgerufen wurde . Hier¬
auf sielen Chilperich 'S Söhne erster Ehe , deren jüngster , Meroven , die schönsten
Hoffnungen verhieß , nach und nach als Opfer der Eifersucht und Mordlust F .'s,
die endlich , um eine andre Leidenschaft zu befriedigen , selbst ihren Gatten nicht
schonte ; er siel auf der Jagd durch die Hand eines Mörders . Durch den Beistand
ihres Schwagers , Guntram , Königs von Orleans , gelang eS der F . , sich als
Regcntin des Reichs und Vormünterin
ihres Sohnes , Chlotar II ., zu behaup¬
ten . Sie befestigte ihr Ansehen immer mehr , war in den Kriegen , welche sie mit
den wider sie verbündeten fränkische» Königen führen mußte , glücklich, und hin¬
terließ , als sie 597 , 55 I . alt , im vollen Genusse aller Vorzüge der Hoheit und
Macht starb , ihrem Sohne das Reich in einem blühenden Zustande . Wenn F.
alle die Missethaten wirklich begangen hat , welche die Geschichte von ihr erzählt,
und wenn nicht vielleicht Parteisucht der Geschichtschreiber ihr mehr aufgebürdet,
als sie verschuldet hat , so ist sie ein merkwürdiges Beispiel , daß die rächende Ne¬
mesis nicht immer den Lasterhaften trifft . Brunehild , F .' s Todfeindin , wollte
Chlotar I I. des Reichs berauben , ward aber von ihren Vasallen verlassen und von
Chlotar gefangen , der sie an ein WildesPferd binden und todt schleifen, hierauf
den Körper verbrennen ließ , 613.
Frederiksoord,
Armencolonie in der holländ . Provinz Drenthe , un¬
weit Zwoll und Steenwyck , an der Grenze von Overyssel und Gröningen . Ein
Verein von Daterlandsfreundcn , darunter General Van dem Bosch , verband sich
1818 in der Absicht , durch Anlegung von Ackerbaucolonien in wüsten Gegenden
zur bürgerlichen und sittlichen Verbesserung der Armen beizutragen . Präsident die¬
ser „ wohlthätigen Gesellschaft " wurde der zweite Sohn des Königs , Prinz Friedrich.
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Sie ließ in der morastigen Provinz Drenthe binnen 2 1 . 800 holländ . Morgen uufruchrbaren Landes anbauen und 200 Häuser errichten , wo gegen 1500 der tief:
sten Noth entrissene Arme Zuflucht und Beschäftigung fanden . Die Zahl der Mit¬
glieder des Vereins war 1821 auf 21,000 gestiegen , wovon Jeder , außer einer
kleinen Summe beim Eintritt , wöchentlich 1 Etüber (8 Pfenn .) beiträgt . Eine
Versammlung von Stellvertretern ordnet die Gesetze und die jährl . Ausgaben ; ein
Directorium (jetzt Hr . Viffer ) mit verantwortlichen Beamten und einem Senate,
der über die Beobachtung der eingeführten Ordnung wacht , hat die ausübende Ge¬
walt . S . des Baron v. Keverberg Schrift : „Uo In eoloilie cle bretleribs Oorck
et des rnoveiiL cle «iiibvenir »nx benoiiu , cle I'iiiili ^ eiiee , >>.ir lo clekrieixuneul
lle , t,-rre !; ineulte » (Gent 1821 ). Nach diesem Berichte erhält jeder der 1500 An¬
siedler eine Wohnung mit 2100 Ruthen Landes und Ackerbauwerkzeuge . Wer die
Arbeiten des Ackerbaues nicht versteht , wird darin unterrichtet . Weiber und Kin¬
der erhalten in ansehnlichen Spinnereien Unterricht . Die Vorsteher führen Auf¬
sicht über das Betrage » der Ansiedler , selbst im Innern ihrer Wohnungen , um sie
an Ordnung , Reinlichkeit und Sparsamkeit zu gewöhnen . Nach der Bürgschaft,
welche ihr Betragen darbietet , wird ihnen der freie Genuß ihres Vermögens bewil¬
ligt oder verweigert . Die Ansiedler , deren Fähigkeit oder Betragen Zweifel zuläßt,
werden bei der Bearbeitung ihrer Felder besonders geleitet , da von dem guten An¬
bau der Ländereien das Wohl der ganzen Ansiedelung abhängt , und nach diesem
Grundsätze sollen künftig die Ländereien der noch nicht zum unabhängigen Genusse
ihres Eigenthumes zugelassenen Ansiedler gemeinschaftlich angebaut werden . Die
Kinder , die in einem Alter von 7 bis 8 Jahren nicht selten wöchentlich 10 — 15
Stüber , auch wol 1 Gldn . gewinnen können , behalten von dem zum Vortheile des
Haushaltes bestimmten Ertrage einen kleinen Antheil zu ihrer Aufmunterung . Fast
in jedem Hause findet man eine außerordentliche Beschäftigung , welche die Ansied¬
ler freiwillig gewählt haben . Vom 1. Dec . 1818 bis zum 1. April 1819 hatten
sowol durch Feldarbeiten für Andre als durch Flachs¬
52 Ansiedlerhaushaltungen
und Wollenspinnerei über 5000 Gldn . gewonnen . Die Gesammteinkünfte einer
wurden aus 725 Gldn . angeschlagen , und die Kosten des
Ansiedlerhaushaltung
Anbaues für Saat , Dünger und Handarbeit davon abgezogen , blieb ein Rein¬
ertrag von ungefähr 550 Gldn . Der Ansiedler ist jedoch der Gesellschaft für den
zu seiner ersten Einrichtung erhaltenen Vorschuß für Kleidung , Lebensmittel und
rohe Arbeitsstosse eine Summe schuldig , die nicht weniger als 700 Gldn . beträgt,
und deren Erstattung den Ansiedlern so leicht als möglich gemacht wird . Im Juli
1820 war bereits ^ ihrer Schuld abgetragen . In außerordentlichen Fällen werden
Summen erborgt , wenn nämlich Ortsobrigkeiten oder milde Stiftungen Arme in
der Colonie zu versorgen wünschen , wo denn für Jeden eine jährl . Rente von 25
Gldn . bezahlt werden muß , die nicht nur die Zinsen des aufzunehmenden Capitals
deckt, sondern auch noch einen Überschuß gewährt , der in die zur Abtragung der
Gesammtschuld bestimmte Tilgungscasse fließt und 1824 über 80,000 Gldn . be¬
trug . Die Gesellschaft läßt , zum Vortheil einer besondern , für Nothfälle be¬
stimmten HülfScasse , für eigne Rechnung einen Theil der an die Ansiedelungen
grenzenden Ländereien bauen . 4825 waren in Holland 10 solche Colonien errich¬
tet . Die jüdischen Armencolonisten sind fleißige Ackerbauer geworden . Sie haben
ihre Synagoge und Schule . Man hat auch 50 arme deutsche Familien durch alle
Niederlassungen vertheilt , damit sie den Übrigen durch den beharrlichen Fleiß und
die Genügsamkeit , die ihnen eigen sind, als Muster dienen möchten . 1825 waren
bereits 12,000 Ältere und Jüngere hier versorgt und zu bessern Menschen erzogen
worden . S . „ ^leinniro mir Ie5 oolonies «le bioi >kni!inn <:n «In bände «ilcsonrd et
26.
de äVortel " , vom Ritter I . R . L. v. Kireckhoff (Brüssel 1827 ) .
), bekannt unter dem Namen Anciro , ein Schüler des
(
Enegildo
Frediani
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Chemikers Pros . Bianchi in Pisa , durchreiste 1817 Ägypten . Dann unternahm
er mit Lord Belmore eine Reise nach Nubien und untersuchte mit Belzoni die
zweite Pyramide von Chephrem . Hierauf bereiste er Palästina , den Libanon , Sy¬
rien , die Gegenden am Euphrat und Palmyra . Anfangs 1819 kehrte er an den
Nil zurück, durchzog auf dem Wege der Zsraeliten Arabien , hierauf nochmals
Ägypten mit Rücksicht auf dessen alte Geographie und Alterthümer , wo er naturhistorische und archäologische Seltenheiten sammelte . Zuletzt unternahm er eine
Reise » ach Abyssinien und Sennaar in das Innere von Afrika . Seine Beschreibung
des Tempels des Jupiter Ammon , dessen Ruinen er auf seiner ersten Reise unter¬
suchte, ist in üalien . Zeitschriften , u. a. im „ 6ivrna1c «moiLloznxlico cki IVipoli " ,
1821 , mitgetheilt worden . Cailliaud erzählt in seinen Briefen an Iomard , aus
Sennaar im Nov . 1821 , daß F . in Nubien von einem epidemischen Fieber be¬
fallen worden sei und im Paropismus
alle seine Papiere , die Frucht I8monatl.
Fleißes , verbrannt habe . Er sei darauf wahnsinnig geworden und gestorben.
Fregatte,
ein Kriegsschiff , welches im Range nach dem Linienschiffe
folgt , hak ein oder zwei Verdecke und führt 20 — 40 Kanonen . — Fregaton,
ein spanisches mittleres Fahrzeug , mit viereckigem Hintertheil , kann 4 — 500
Tonnen laden und wird meistentheils zum Übersetzen der KriegStruppen oder Abla¬
dung der Galeeren gebraucht , — In der Naturgeschichte heißt die Fregatte
ein
Seevogel , von der Größe eines Huhns und mit so großen Flügeln , daß sie ausgebrei¬
tet von der einen Spitze zur andern 14 Fuß betragen ( ? clec .ii >u <i .->,, » >» >15 1..).
Freiberg,
Kreis - und Bergstadt im erzgcbirgischen Kreise deSKönigreichs
Sachsen , am Münzbach , unweit der dstl. Mulde , verdankt ihren Ursprung der
Entdeckung der Silberbergwerke im 12 . Jahrh ., wo Bergleute vom Harz sich hier
1195 , unter -Otto dem Reichen , anbauten . Der reiche Bergsegen lockte immer
mehr Ansiedler herbei ; Freiberg erhob sich schnell und hatte in der ersten Hälfte
des 16 . Jahrh , gegen 30,000 Einw . Der dreißigjähr . Krieg zerstörte den Wohl¬
stand der Stadt . Sie hat jetzt 1300 H . mit mehr als 9000 E . In der Domkirche,
deren „goldene Pforte " (von Blasmann gezeichnet und in Stein gedruckt) ein schö¬
nes Denkmal byzantinischer Kunst ist, befindet sich die fürstliche Begräbnißcapelle,
wo deren Erbauer , Herzog Heinrich der Fromme , der in Freiberg 1541 starb , mit s.
Nachkommen , bis aus den Kurfürsten Johann Georg IV., der 1694 die Reihe der
Protestant . Fürsten s. Hauses schloß, begraben liegen . Sehenswerth ist hier des
Kurfürsten Moritz (s. d.) Denkmal mit seinem lebensgroßen Bilde von Alabaster,
in dessen Nähe man die Rüstung sieht , die er in der Schlacht bei Sievershausen
(1553 ) trug . In dem Chor der Kirche ruht auch der Mineralog Werner
( s. d.) .
Die Stadt hat ein gutes Gymnasium mit einer ansehnlichen Büchersammlung;
die wichtigste Lehranstalt aber ist die 1765 gestiftete Bergakademie , die vorzüglichste
Bergwerksschule in Europa , von welcher die wissenschaftliche Begründung oder Aus¬
bildung mehrer Zweige der Naturwissenschaften ausgegangen ist. Seit Werner
(1775 ) ihren Ruhm verbreitete , wurde sie die Lehrerin von mehren hundertFremden
aus allen europäischen Ländern , selbst aus andern Welttheilen , und die Namen
der berühmtesten Naturforscher unserer Tage glänzen unter ihren Zöglingen . Sie
besitzt seit 1791 ein eignes Gebäude , das außer den Lehrsalen und dem chemischen
Laboratorium , die Bibliothek , die Mineralienverkaufsanstalt
und das reiche Werner ' sche Museum enthält oder die auf Dryktognosie und Bergbau sich beziehenden
wissenschaftlichen und technischen Sammlungen , die Werner theils bei s. Lebzeiten,
theils in s. letzten Willen der Akademie überließ . Die Lehranstalt hat gegen 10 Leh¬
rer für Bergbau - und Hüttenkunde und deren Hülfswissenschasten . Mehre In¬
länder erhalten freien Unterricht , genießen ein Iahrgeld , und jedem dieser Zöglinge
ist ein sogenanntes Freigedinge , d. i. eine Arbeit in irgend einer Grube , angewiesen,
welche er in Freistunden , wie ein gemeiner Bergmann , jedoch gegen etwas höhern

868

Froibcrg, ftchs. Bergbau

Lohn , besorgt . Eine Vorschule für die Akademie ist die Hauptbergschule . — Die
Stadt hat Spinnereien , Spihenklöppeln , Tuchmanufacturen , eine Fabrik leonischer Tressen , eine Schrotgießerei ( beide die einzigen in Sachsen ) . Bleiweiß ', und
Bleiglätrefabriken . Die wichtigste » Erwerbsquellen sind der Bergbau und die
daraus gegründete Fabrication.
Freibcrg , hinsichtlich der obern Verwaltung der Mittelpunkt des sächsischen
Bergbaus und der Sitz der wichtigsten Anstalten , war auch die Wiege desselben,
wiewol einige Spuren anzudeuten scheinen , daß schon die Sorben vor dem 12.
Jahrh . Bergwerke im Meißnerlande bearbeiteten . Der Bergbau verbreitete sich
bald von Freibcrg übe, ' andre Theile des ErzgebirgS . Die blühendste Zeit desselben
fällt ms 15 . Jahrh ., wo die Silbergruben bei -Lchneeberg und Annaberg , und die
Zinnbergwerke bei Altenberg entdeckt wurden . Der Ertrag des Silbers war sehr
reicb , obgleich die gewöhnlichen Angaben von unermeßlichem Gewinn Übertreibun¬
gen sind ; schon im 16 . und » och mehr im 11 . Jahrh , aber nahm derselbe auffal¬
lend ab , wogegen Eisen , Kobalt , Schwefel und andre Mineralien desto reichern
Ersatz gaben ; später stieg jedoch der Silbergewinn wieder, besonders seit der Mine
des 18 . Jahrh ., und fiel wieder in dessen letztem Iahrzehend . Seit 1188 war der
jährl . Silberertrag
stets über 50,000 Mark und betrug in dem Zeiträume von
1193 — 1815 über 30 Mill . Thaler . An dem in den neuesten Zeilen gefallenen
Ertrage des Bergbaus sind theils die verminderte Ausbeute vieler Grube », theils
die vermehrten Kosten der Bearbeitung , zumal bei dem Bau in großer Tiefe , und
endlich die dcrGewerbsamkeit überhaupt nachtheiligen Zeinmistände schuld gewe¬
sen. I » den ältesten Zeiten war der Bergbau meist Raubbau , d. h. man bearbei¬
tete die Erzgruben , so lange sie ohne viele Mühe und Kosten Ausbeute gaben , und
ließ sie dann liegen . Schon früh aber , wie es scheint, erhielt das Bergwesen eine
geordnete Verfassung , die jedoch erst im 16 . Jahrh , besser eingerichtet wurde.
Seitdem ist durch die Einführung der General -Schnielzadministrarion , durch die
Stiftung der Bergakademie , besonders hinsichtlich der wissenschaftlichen Bearbei¬
tung , durch verbesserten Maschinenbau , durch Anlegung von Canälen und durch
Einführung der Ainalgamatiou , für die Verbesserung des Berg - und Hüttenwesens
sehr viel gethan worden . Der Bergbau , obgleich StoatSeigenthum , wurde schon
in frühern Zeiten Privatpersonen freigegeben , jedoch mit Vorbehalt des Dbereigenthuiiis , das durch Belohnung ausgeübt wird , der obersten Leitung des ErzbauS und
des Vorkaufsrechts des Silbers und gewisser Abgabe ». Wer einen Erzgang auf¬
gefunden zu haben glaubt , erhält die Erlaubniß zu schürten oder aufzusuchen , selbst
auf fremdein Grund und Boden , nur nicht auf besäetcn '/ (ckern und ausFeuerstätten.
Ist der Versuch fruchtlos , so muß Alles in den vorigen Stand gesetzt werden , im ent¬
gegengesetzten Falle aber wird der Unternehmer mit dem Erzgange beliehen . Die
Gruben sind (mit Ausnahme der einzigen landesherrlichen bei Freibcrg ) entweder
Eigenlöhnerzechen , die der Besitzer allein oder mit einigen Gehülfen bearbeitet , oder
Gewerkzechen , die aus 128 Antheilen oder Kuxen bestehen, deren Inhaber die Ko¬
ste» des Baues gemeinschaftlich bestreiken. Die Gesellschaft der Kuxenbesitzer hat
einen Bevollmächtigten . Schichtmeister genannt , der die Zeche unter derDberaufsicht des BergamtS verwaltet , und jener jährlich Rechenschaft ablegt . Hat eine
Gesellschaft eine über ein Jahr unbearbeitet liegen lassen, so verliert sie das Besitzrecht, oder die Zeche fällt ins Freie , wie man es nennt . Der Ertrag derSilberaruben, welche Ausbeute geben, wird den Kuxbesitzern vierteljährlich in gemünztem Sil¬
ber bezahlt . Der gestimmte Bergstaat steht unter dem geheimen Finanzcollegium,
als der höchsten Behörde , und theilt sich, hinsichtlich der Aussicht und Gerichtsbar¬
keit über die Gruben , in 6 königl . und 5 Herrschaft!. Bergämter , in Ansehung der
Aufsicht über die Zehnten , oder der Abgabe für die Überlassung des Bergbaus an
Privatpersonen , in 2 Oberzehntenümter zu Freibcrg und Annaberg , Die uninittel-
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baren Obcrbehörden sind das Oberbergamt »nd das Oberhültenamt , die ihren Sitz
zu Freiberg haben , Jenes leitet den eigentlichen Erzbau , dieses führt die Aufsicht
über die Schmelzhütten und das Amalgamirwerk . In frübern Zeile , winden die
gewonnenen Erze überall , auch in den Hütten der Privatbesitzer , geschmolzen, seit
dein Anfange des 18 . Jahrh . aber müssen alle Silber -, Blei - und Kupfererze an
die Gcneral -Lchmelzadministratlon zu Freiberg abgeliefert werden . Rechtssachen
minder wichtiger Art werden von den Bei gänitcrn , wichtigere von dein Bergschöppcnsiuhl entschieden , den der S ladtrakh zu Freiberg bildet . Die Vorzüge der sächsi¬
schen Bergwei ksverwaltung sind selbst von Ausländer » anerkannt . „ Ihr Zweck" ,
sagt d'Aubuisson ( ,, !>>> ,nl,,e5 ,lo lroilicr ^ an 8 .,xo <t ,Ie lanr o.Xj>li,i tütiOli " ,
Leipzig 1802 , 3 Bde .) , „ in vornehmlich , den gebauten Gruben lange Dauer zu
sichern, siezn verbessern , und die Mittel herbeizuschaffen , die Unglücksfallen abhel¬
fen und die Eröffnung neuer Erzgänge möglich mache» können . Bei wenigen ähn¬
lichen Verwaltungen herrscht so viel Ordnung und Sparsamkeit . Die eingeführte
Verwaltung der Zechen ist den Gewerkschaften unstreitig Vortheilhaft , doch ist der
Nutzen dieser Gesellschaften nur ei» untergeordneter Zweck der verwaltenden Be¬
hörde , der Hauptzweck aber die Erhaltung und Verbesserung des Bergbaus , wo¬
durch dein Staate die Dauer und Stetigkeit der ihm aus den Bergwerken zufließen¬
den Einkünfte , und 10,000 Bergleuten ihr Lebensunterhalt gesichert wird " . (Vgl.
Sachsen .) Unter den Reviere », in welche der sächsische Bergstaat getheilt wird,
ist Freiberg das bedeutendste .
Alle Arten von Erzgängen in demselben beschreibt
d' Aubuisson a . a. O . : ferner : Werner 'S „ Neue Theorie von der Entstehung der
Gänge " ( Freiberg 1191 ), und der verstarb . Berghauptmann
v. Trebra in seinen
„Merkwürdigkeiten der tiefen Hauptstolle des BrrgamtsrevierS Freiberg " (Freiberg
1801 ) . Hier sind die reichsten Silberbergwerke Sachsens ; unter diesen war die
Grube Hiinmelssürst sowol hinsichtlich ibrer Ergiebigkeit als der Regelmäßigkeit
ihres BauS und derVollkommcnheit ihrer Maschinen eine der ersten in Europa . Sie
ist seit mehr als 4 Iabrh . geöffnet , wird seit 200 I . ununterbrochen gebaut , lie¬
ferte jährlich für 95,000 Thlr . Silber und gab 1109 — 1818 überhaupt 2116
§tnr ., wie die Inschrift einer Silberstufe sagte , die dem Könige am Tage seiner
Jubelfeier überreicht wurde . In der Nabe von Freiberg befinden sich unter mehren
Anstalten zur Förderung des Bergbau ? die großen S ilberschmelzhükten mit 8 Hoh¬
öfen und 14 Reverberiröfen , und vorzüglich dos 1181 gegründete und nach dem
zerstörenden Brande 1195 vollkommen hergestellte Amalgamirwerk (s. Amalgam a), wo man jährl . gegen 60,000 Ernr . Erze amalgamirt und dadurch eine jährl.
Ersparniß von 10,000 Klsirn . Holz bewirkt . Der 1188 angelegte sehenswerthe
Kurprinzencanal führt bald auf , bald nebe» der Mulde die Erze entfernter Gruben
zum Amalgamirwerk , in dessen Nähe Käbne mit 60 — 90 Ctrn . Erz durch eine
sinnreiche Maschine 20 Ellen hoch aus der Mulde in den Canal gehoben werden.
Nach Breithaupt 'S -Lchrist : „ Die alte und freie Bergsiadt Freiberg in Hinsicht
ihrer Gesch ., Statist ., Eult . u . Gewerbe " (Freiberg 1825 ), hat der freiberg . Berg¬
bau in d. 640 I . s. Dauer240
Mill . Thlr . od. 82,000 § tnr . feinesSilber geliefert.
Freibeuter
, ein Seeräuber , der, überall auf Beute ausgehend , seine
Flagge nach den Umständen ändert . Er ist von dem Kaper dadurch unter¬
schieden, daß dieser, durch eine Autorisation seiner Regierung , den Kaperbrief,
bevollmächtigt , Feindseligkeiten nur gegen die Nationen ausübt , mit welchen
die seinige im Kriege befangen ist. Er wird daher militairisch behandelt , der
Freibeuter hingegen als ein Räuber.
Freibriefe
, s. Licenzen.
Freiburg,
1 ) Hauptst . des ehemal . Breisgans , jetzt deü TreisamkreiseS
im GroßherzogtkilM Baden , welchem sie im presburger Frieden ( 1805 ), nebst dem
Breisaau , von Ostreich abgetreten wurde , liegt in einer romantischen Gegend des
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Scbwarzwaldes , an >Flusse Treisam , hat 13 . 000 Einw .. eine Hberrechnenkammer,
Berawerkscomr .nssion , einige Fabriken , nnb ist der Sitz eines LandesbiSkhumS.
Den seben gebauten Münster mit einem kunstreichen , 413 F . hoben Thurme hat
Heim . Schreiber beschrieben (Freiburg 1820 ) und nach Bater 's Zeichnung lithograph . ( Freib . 18 - 6) . Die Stadt war ehemals eine treffliche Festung , allein die
Franzosen , welche sie 1744 eroberten , schleiften die Werke . Seit 1827 ist hier ein
Erzbisihum errichtet , welchem die BiSth . Main ;, Fulda , Rotbenburg u. Limburg
haben
untergeben sind. Der 1456 gestuft. Albert - LudwigS - Universität
die Landstände eine jährliche bederuende Rente bewilligt . Der Kreisdirector v.
Turckheim nimmt sich thätig und mit Eifer derselben an . An Welcher d. Alt ., der
aus Bonn dahin kam , hat die Hochschule einen Mann gewonnen , der nicht bloß im
Gebiete der Rechtswissenschaften , sondern auch in der alten elassischen Literatur voll¬
kommen heimisch ist. Aell, ein SchülerCreuzer 'S und eintüchkiger Philolog , wurde
von Rastadt dahin verpflanzt : Seeb -m, ausgezeichnet als Mathematiker und Astro¬
nom , von Karlsruhe . Den Unterricht im Zeichnen ertheilt Pros . Zoll , der sich in
Italien zum Künstler bildete . In der tbeol . Faculrät lehren Hug , Schreiber,
Buchegger , Stengel u . A ., in der Iuristen -Faculrät v. Rotieck, 'Welcher , Duttlinger , Amann u. A ., in der mediciii . Faeultät Schiiiiederei , Ecker, Beck , Lchultze,
u . ?l., in der philos . Deuber , Schneller , Schreiber , Perleb u. A.
Baumgäriner
Die wissenschaftlichen Llnstalten u. Einrichtungen ei weitet n sich von Jahr zu Jahr.
Die Bibliothek ist reich an ältern Werken aus den Sammlungen der aufgehobenen
Stifter und Kloster . FreiburgS Lage , in einem 'Winkel von Deutschland , und die
Nachbarschaft von Heidelberg und Tübingen wirken nachtheilig auf die Frequenz
ein ; indeß betrug doch die Zahl der Studirenden im Winter 1825 über 600 . Die
Gegend gehört zu den schönsten in Deutschland : auf der einen -Leite die fruchtbare
Ebene , welche alle Erzeugnisse eines milden Himmels in reicher Fülle hervorbringt;
auf der andern ein herrliches Berg - u . Thalland , die ergiebigste Fundgrube für den
Naturforscher . Man lebt ziemlich wohlfeil , und manche Gefahr , der die Jugend
anderwärts ausgesetzt sein mag , kann hicrglücklicherweise nievorhanden sein. Noch
hat F . eine Gesellseh. für Beförderung der Geschjchtskunde , ein Gymnasium , ein
Forst - und ein polntechnisches Institut , und wohlthätige Stiftungen . — 2) Hauprort des CanionS gl. N . in derSchweiz , mit 6000 Einw . und einem Iesiutencollegium . — 3) Freiburg an der Unstrut , Städtchen im preuß . Herzogkh . Sach¬
sen unweit Naumburg , 1700 E ., hat Weinbau.
sonst HeereSabtheilunge », die für die Dauer eines Kriegs er¬
F reicorpS,
richtet , zum Dienste der leichten Truppen gebraucht und als ein leicht zu verschmer¬
zender Verlust dem Feindeaufdcn gefährlichsten Punkten enkgegcngeworfen winden.
So hatte Friedrich II . im siebenj-ihr . Kriege mehre aus Überläufern w. gebildete
FreibataillonS , welche oft nützliche Dienste leisteten, aber auch, wie es bei ihrer Zu¬
sammensetzung nicht anders möglich war , selten bei den Einwohnern ein rühmliches
Andenken hinterließen ; sowie denn die Truppen des stehenden Heeres immer mit ei¬
ner gewissen Verachtung aufdiese Abtheilungen niedersahen , die sichu . d. N . der Freiparteien in der Erinnerung des Volks erhalten haben . In neuern Zeiten hat man die
gemacht
freiwilliger Vaterlandsvertheidiger
Freteorps zu Vcrsammlungspunkten
und zum leichten Dienste u. kleinen Kriege gebraucht . Die Franzosen unter Napo¬
leon hielten nichts von Freiem PS. Sie sind auch unzweckmäßig , denn sie bilden
gleichsam eine Art Staat im Staate , mögen gern den Krieg auf ihre eigne Hand
führen , sind gewöhnlich nicht da, wenn und wo man sie braucht , oder im Wege , und
stören sonach in den mehrsten Fällen die Übereinstimmung der Wirksamkeit . Über¬
dies drängen sich eine Menge tüchtiger Menschen unter sie, die man beim Heere selbst
besser verwenden kann . Endlich gibt es keinen Fall , wo in einem wohl eingerichteten
Heere nicht durch DetachementS pünktlicher u. zuverlässiger ausgeführt werden könnte,
24
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was man ehedem durch FreieorpS bewirken wollte . Man gibt solchen DetachementS tüchtige Anführer und die nöthigen leichten Truppe » und zieht sie,
wenn sie ihren Auftrag vollendet haben , wieder an sich. (Dgl . Lüzow .) 5.
Freidank
(
Freygedank
, Frydank ), ein moralisches Gedicht in kurzen ge¬
reimten Versen , welches in das 13 . Jahrh . , und wahrscheinlich noch in die erste
Hälfte desselben gehört . Wahrscheinlich ist Freybank bloß ein angenommener Name
des Vers ., der auf die Freimüthigkeit der Gedanken in diesem Gedichte Beziehung
hat . Von den LebenSumständen des Vers . ist nichts bekannt . Das Gedicht ge¬
hört zu den schätzbarsten Denkmälern der altdeutschen Lehrpoesie und hatte ehedem
eine große Verbreitung . Es führt auch den Titel : „ Bescheidenheit " , und handelt
in 1138 Versen vorzüglich von der Tugend , im moralischen Thun und Lassen das
gehörige Maß zu halten . Die Lehren selbst hängen nicht zusammen , sondern be¬
stehen meistens in kurzen Sprüchen , Lebensregeln und Betrachtungen , die zwar
öfters lange von einem Haup : stücke handeln , aber unter sich nicht verknüpft sind.
Wir besitzen mehre Handschriften und Drucke des Freidanks , z. D . in Müller ' S
Sammlung . Sebast . Brandt u. A . haben es umgearbeitet , erweitert und erklärt.
Freie
Künste , s. Kunst.
Freidenker.
Mit
diesem Namen hat man nicht einen Denker bezeichnet,
der seine Überzeugungen von den Ansichten der Kirche unabhängig macht , sondern
theils einen solchen, der den Offenbarungsglauben oder allen Glauben überhaupt
verwirft ; im ersten Fall ist die Freidenkerei
Deismus
, im letztein überhaupt
Unglaube . DerName hat in dieser Bedeutung s. Ursprung von den Engländern , und
zwar im 18 . Jahrh ., wo mehre Feinde des Christenthums auftraten . Man tadelte
mit diesem Namen mittelbar die Gläubigen als schwache Köpfe und erhob sich mit
Stolz über dieselben als Denker ; daher auch die sranz . Freidenker sich gern starke
Geister oder gar Philosophen nannten . So artete das freie Denken in Befehdung des Glaubens , und da dieser sich vertheidigte , in Spott und Feindseligkeiten
gegen das Positive aus . Diejenigen , welche sich dieser Richtung Hingaben , hat¬
ten selbst die Grenzen des Denkens nicht erkannt ; sie federten Beweise , wo der
Mensch nicht mehr beweisen kann , oder überließen sich einem ungebundenen , durch
kein Princip gezügelten Denken , wodurch ihnen alles höhere Interesse an den Ge¬
genständen der Religion verschwand . Zuerst ging dieses Bestreben nur von der
Verspottung einzelner Religionsmeinungen und kirchlicher Verhältnisse aus , dann
verbreitete es sich allmälig weiter , gereizt durch den Beifall , welchen der Witz her¬
vorbrachte . Zn England sehen wir die Freidenkerei zuerst als Andeutung des freien
Denkens auftreten ; sie war daselbst durch einen schlechten Zustand derReligion und
Kirche bedingt , gegen welchen die Schriftsteller unter Jakob II . und Wilhelm III.
zu Felde zogen. Dodwel , Steele , Ant . Collins , der durch s. „ Dlscour -,« c>l l'rec(Land . 1713 ) dies Wort zuerst zu einem Parteinamen machte ; ferner
sein Freund Zohn Tolland . 1718 erschien sogar eine Wochenschrift „Tbc kieelbiiib, -, , k>5
ot Hk and lininnur etc ." Makth . Tindal (st. 1733 ), Mor¬
gan , Dernard Mandcville trugen ihr zügelloses Denken auch auf die Moral über.
Am weitesten trieben diese Freidsnkerei in England Lord Bolingbroke
s ( . d.)
und der Skeptiker Hume ( s. d.) . Doch fanden diese Männer in England immer
bedeutende Gegner und Verfechter des Christenthums und des Glaubens . Zn
Frankreich wurde die Freidenkerei besonders durch den Geisiesdruck , welchen die
Kirche ausübte , hervorgelocktsie trieb anfangs nur verstohlen ihr Wesen , bemäch¬
tigte sich aber bald um so tiefer der Gesellschaft . Man griff die Religion als ein
Vorurtheil an , und Viele verloren sich im offenbaren Atheismus . Voltaire und die
Encyklopädisten d' Alembert , Diderot , HelvetiuS , der Derf . des „8 >.-iicnie <Ic
nutnic " , streuten das Unkraut aus , das in der Revolution wucherte und unter
Friedrich II . auch kurze Zeit in Deutschland Wurzel faßte.
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, eine halbe Stunde von
Gesundbrunnen
Freienwalder
der Stadt Freieuwalde in der Mittelmark Brandenburg , in einem von Bergen ein¬
geschlossenen Thale . Der Brunnen ward 1683 entdeckt, aber erst 1736 zum Ge¬
brauch eingerichtet und mit Anlagen versehen . Unter vielen hier emporquellenden
Brunnen sind die Küchenquelle und der Königsbrunnen die Hauptbrnnnen , und
überbaut . Das Wasser gehört zu den alkalisch -erdigen Stahlwassern , ist kalt,
hell , perlt stark und hat einen dintenähnlichen Geschmack. S . Zohn 'ö „ Untersu¬
chung der Mineralquelle » zu Frcicnwalte " >Berlin 1820 , 12 .).
«Ltädre Deutschlands , größtentheils unter den
Die
Städte.
Freie
Karolingern und den Kaisern aus dem sächsischen Hause entstanden , blieben lange
in einer oft sehr drückenden Abhängigkeit von den geistlichen und weltlichen Großen.
Die unruhigen Zeilen unter Heinrich l V. gaben zuerst den Bürgern von Worin«
und Koln den Muth , sich zu bewaffnen ; sie boten dem bedrängten Kaiser ihre
Dienste an , der dies Anerbieten gern annahm . Durch Handel und Gewerbfleiß
wuchs allmälig die Macht der Städte ; sie unterstützten nicht selten die Kaiser ge¬
gen die übermüthigen Großen , und erhielten dafür , oder für ihr Geld , Freiheiten
und 'Auszeichnungen mancher Art . So entstanden in der Mitte des 1,2. Jahrh . die
Reichsstädte . Doch gab es , wie Gemeiner in seinem Werke : „ Über den Ur¬
sprung der Stadt Regensburg und aller alten Freistädke , namentlich der Städte
Basel , Strasburg , Speier , Worms , Mainz und Köln " (München 1817 ) , ur¬
kundlich dargethan hat , schon von den ältesten Zeiten her freie Städte in Deutsch¬
land , die, aus den Römerzeiken herrührend , mit den spätern freien Reichsstädten
wenig gemein hakten und erst im Anfange des 16 . Jahrh , das Wesentliche ihrer
frühern Vorrechte , und , durch Unkunde ihrer Beamten , selbst den Naiiien der
Freistädke verloren . Die vorzüglichsten jener verlorenen Rechte bestanden darin,
daß sie, wie besonders von Regensburg gezeigt wird , in vollkommener Unabhän¬
gigkeit sich selbst regierten , nie einem Kaiser oder Könige Pflicht und Treue schwu¬
ren , nie einen Römerzug mitmachten noch sich mit Gelde abkauften , nicht zum
Reich steuerten oder des Reichs Bürden trugen , nicht dem Reiche angehörten , sich
auch keineswegs den Reichsstädten zuzählten , und mit Einem Worte , bis zu den
obigen Epochen , im rechtlichen Sinne des Worts , unabhängige Freisiaaten bilde¬
ten . Die lombardischen Städte , durch Handel reich und mächtig , und durch den
Beistand der Päpste kühn gemacht , wagten es öfters , sich ihren Oberherren , den
Kaisern , zu widersetzen, welche die Widerspenstigen nur nur Mühe zum Gehorsam
brachten . Das Beispiel der lombardischen hob auch den Muth der deutschen Städte.
In der Mitte des 13 . Jahrh , entstanden 2 wichtige Verbindungen derselbe» zu ge¬
meinschaftlichen Zwecken, die Hansa (1241 ) und der Bund der rheinischen Städte
(1246 ). Fast 4 Jahrh . hindurch dauerte die mächtige Hansa (s. d. und Reichs¬
stadt ) , bis mehre zugleich wirkende Ursachen ihre Auflösung ( 1630 ) veranlaßten.
Der Rest der Hansa und des ehemaligen städtischen Collegiums auf dem deutschen
Reichstage , die freien Städte Hamburg , Bremen und Lübeck, wurden 1810 dem
sranz . Kaiserreiche einverleibt . Da indeß diese Städte späterhin zur Wiedererlan¬
gung der deutschen Freiheit thätig mitgewirkt hatten , so erkannte der wiener Eongreß sie, nebst Frankfurt , als freie Städte an . Sie traten , als solche, am 8.
Juni 1815 dem deutschen Bunde bei und erhielten das Stimmrecht bei dem Bun¬
destage . In Folge des in dem 12 . Art . der Bundesacte ihnen zugestandenen
Rechts , haben sie 1820 ein gemeinsames oberstes Gericht als AppellakionSinstauz
(s. d.) ward durch die Generalacte des wiener
errichtet . Die Stadt Frankfurt
Congresses mit ihrem Gebiete , sowie es 1803 war , für frei und für ein Mitglied des
deutschen Bundes erklärt . Ihre Verfassung soll vollkommene Gleichheit aller bür¬
gerlichen und polit . Rechte zwischen den verschiedenen christl. Religionsparteien be¬
gründen . Die Erörterungen über die Wahl der Verfassung und ihre Aufrechthal-
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tnng wurden an die Entscheidung des Bundestags verwiesen . Diese Angelegen*
heil verursachte eine grase Spaltung
der Meinungen in der Stadt .
Lübeck,
Bremen
und Hamburg
haben ihre Verfassungen , wie sie bis 1810 waren,
wiederhergestellt . Auster diesen 4 freien Städten in Deutschland wurde , durch die
Generalact ?,des wiener CongresseS , auch Krakau ( s. d.) , unter dem Schuhe von
Rußland , Östreich und Preußen , als freie Stadt erklärt , ihr von diesen 3 Mach¬
ten eine völlige Neutralität zugesichert, und die Grenze ihres Gebiets bestimmt.
Freigebt
ng , Freigericht
, Freigraf,
s . Femgericht.
Freigeist,
auch Naturalist , wird gewöhnlich Derjenige genannt , der
die Lehren der geoffenbarten Religion verwirft und bloß die der natürlichen an¬
nimmt . Auch braucht man das Wort Deist dafür , weil ein solcher zwar an
Gott glaubt , aber nicht an Dasjenige , was die -Offenbarung von Gott lehrt,
wenn nicht auch die Vernunft dasselbe zeigt. Es iü jedoch jener Redegebrauch
nicht zu verwechseln mit dem Begriff eines freien Geistes . Denn einen freien
Geist zu haben oder zu behaupten , ist Pflicht jedes Menschen , als eines ver¬
nünftigen Wesens . Ist doch Gott selbst der freieste Geist , und Gott ähnlich
zu werden , ist ja , selbst nach der Lehre der -Offenbarung , das höchste Ziel des
menschlichen StrebenS . Ein freier Geist ist, der sich von den Banden des Irr¬
thums und des Lasters , von welchen die meisten Menschen umstrickt sind , mög¬
lichst loszumachen sucht.
Freigelassene
lilwrti
(
. I! I,ei tini ). bei den Römern die von ihren Her¬
ren in Freiheit gesetzten Sklaven . Ein solcher Freigelassener trug zum Zeichen der
Freiheit eine Mütze oder einen Hut , »ahm den Namen seines Herrn an und wurde
von diesem mit einem weißen Kleide und einem Ringe beschenkt. Auch bekam er
mit der Freiheit das Bürgerrecht , gehörte aber zu den Plebejern und konnte nie
zu einem Ebrenamte gelangen . Zu üinem ehemal . Herrn blieb er stets in einem
gewissen Verhältnisse der Pietät . Sie waren sich gegenseitige Hülfe und Unter¬
stützung schuldig. Als in der spätern Zeit die Zahl der Freigelassenen übermäßig
zunahm , und sie sich durch angemaßte Gewalt und Reichthümer schwachen Kaisern
furchtbar machten , erschienen allerlei Verordnungen , sie zu beschränken; so durf¬
ten von 20,000 Sklaven im Testament nicht über 160 in Freiheit gesetzt werden.
Außer dieser testamentarischen Freilassung gab es noch 2 Arten . Die eine bestand
darin , daß der Herr seinen Sklaven in die Bürgerliste des Censors eintragen ließ.
Die andre war die feierlichste. Der Herr führte den Sklaven bei der Hand zum
Präkor oder zum Consul und sagte : '„ Ich will , daß dieser Mann frei sei, nach
Recht und Gewohnheit der Römer " . Gab Jener seine Einwilligung , so schlug er
niit einem Stäbe auf den Kopf des Sklaven und sagte : „ Ich erkläre diesen
Mann für frei , nach der Gewohnheit der Römer " . Darauf drehte der Lictor
oder der Herr den Freizulassenden in einem Kreise herum , gab ihm einen Backenstreich und entließ ihn mit dem Bedeuten , daß er hingehen könne, wohin er wolle.
Die ganze Verhandlung ward in das Protokoll des Prätors eingetragen , und der
Sklavejbolte sich den Hut , als das Zeichen der erlangten Freiheit , im Tempel der
Göttin F .ronia.
F ^r e i g u t , Güter und Waaren , die von gewissen Abgaben frei sind ; dann
ein freies Landgut , auf welchem keine LebnSpflichten haften , Allodium , ein freies,
eignes Gut ; dann auch ein Bauergut , welches nicht zu Frohnen und andern Dienstbarkeiten verpflichtet ist, sondern nur die gewöhnlichen Landsteuern oder einen FreizinS bezahlt . In gewissen Gegenden nennt man sie Freimannsbufen . In manchen
Ländern versteht man unter Freigut ein solches, welches von Kriegs - und andern
Lasten frei ist und nur auf männliche Erben fallt ; im Hildesheimischen und West¬
fälischen aber das Gut eines FreimanneS , das , gegen Bezahlung eines gewissen
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Zinses , der Freibede oder Leibbede , von einigen Lasten der Leibeigenschaft frei ist,
aber doch nicht willkürlich verkauft werden darf.
ein mir verschiedenen Freiheiten begabter Hafen , wo Schiffe
Freihafen,
aller Volker frei oder mit sehr mäßigem Zoll einlaufen und handeln können.
F r e i h e i t ist , positiv ausgedruckt , Dasselbe , was man mit einem nega¬
tiven Ausdruck Unabhängigkeit nennt . Lw viel Arten der Abhängigkeit es also gibt,
so viel Arte » der Freiheit gibt es auch. Der Baum ist abhängig von dem Boden,
in welchen er gewurzelt ist. Unabhängig ist der Vogel von dem Baume , auf den»
er sitzt, und dem Boden , in dem der Baum wurzelt ; frei schwingt er sich auf »i
die Lüfte , wenn Baum und Boden unter ikm versinken . Hier ist Freiheit nichts
Anderes als da? Vermögen der willkürlichen Bewegung , wodurch sich die Thierwelt
von der Pflanzenwelt im Ganzen unterscheidet . Diese Freiheit hat der vernünftige
Mensch mit dem vernunftlosen Thiere gemein . Sie wird also th ierische (ani¬
malische ) Freiheit genannt . Sie ist jedoch offenbar sehr beschränkt ; denn wie sehr
sich auch das Thier willkürlich bewege , es ist doch an die Erde überhaupt gefesselt.
Auch kann diese Freiheil durch zufällige Umstände beschränkt oder gar aufgehoben
werden . Der kranke, eingekerkerte , gefesselte Mensch befindet sich hier wieder i»
gleichem Falle mit jedem vernunftlosen Thiere , das erkrankt , eingesperrt oder ange¬
schlossen ist. Es gibt aber auch ein Freiheit , die sich der vernünftige Mensch vor¬
zugsweise vordem bloßen Thiere beilegt . Diese heißt also die menschliche ( hu¬
mane ). Sie ist eine innere , welche dem Menschen an und für sich selbst betrachtet,
und eine äußere , welche ihm , ini Verhältnisse zu andern Menschen betrachtet , zu¬
kommt . In Beziehung auf das Handeln heißt jene die sittliche (moralische ),
diese die rechtliche (juridifche ) Freiheit , von welcher die bürgerliche (politische) nur
eine besondere Art ist. Die sittliche Freiheit (Freiheit des Willens ) ist nämlich das
Vermögen , sich selbst unabhängig von den Federungen des sinnlichen Triebes , nach
den hoher » Federungen der Vernunft (den sittliche» oderWillenSgesehen ) zu bestim¬
men . Ob dem Menschen ei» solches Vermögen absoluter Selbstbestimmung zu¬
komme oder nicht , ist von jeher ein schwieriger Streitpunkt gewesen. Wenn man
aber bedenkt, daß alle sittliche Beurtheilung menschlicher Handlungen , mithin auch
alle Zurechnung und Vergeltung derselben wegfallen würde , wenn der Mensch nicht
frei wäre ; daß ferner jedem unbefangenen Menschen sein innerstes Gefühl sagt, er
könne allen Reizungen zum Bösen widerstehen und feine Pflicht erfüllen , wenn er
nur ernstlich wolle ; daß endlich auch den ärgsten Bösewicht sein Gewissen von Zeit
Ui Zeit mit unerbittlicher Strenge wegen seiner bösen Handlungen , als solcher, die
er hätte unterlassen sollen und können , zur Rechenschaft zieht : so dürften wol Die¬
jenigen Recht baben , welche behaupten , es sei praktisch nothwendig für den Men¬
schen, an seine Freiheit zu glauben , wen » er auch die Möglichkeit eines so erhabenen
unterworfen
Vermögens in einem Wesen , das zugleich der Natiwnoihwendigkeit
ist , nicht einsehen und begreifen könne. Die rechtliche Freiheit ist die Befugnis ;,
von seinen Kräften einen von der Willkür Andrer unabhängigen Gebrauch im Ver¬
kehr mit ihnen zu machen . Da der Mensch immerfort nach Erweiterung seines
Wirkungskreises strebt , so wird er , sich selbst überlassen , zwar für sich diese Freiheit
fodern , aber sie Andern gewöhnlich nur so fei n gestatten , als es feinen Bedürfnissen
angemessen ist. ä^ amit also die rechtliche Freiheit Allen im möglichsteil Umfange
zukomme , und überhaupt die Idee des Rechts in der Sinnenivelt realssirk werde,
federt die Vernunft einen Verein der Menschen , in welchem der Gesammtwüle in
der Gestalt eines Gesetzes, und die Gefammtkraft in der Gestalt eines Herrschers an
die Stelle des Willens und der Kraft des Einzelnen trete . Ein solcher Verein heißt
. Polis ) , und daher die recht¬
(
eine bürgerliche Gesellschaft oder ein Staat griech
liche Freiheit eine bürgerliche oder politische , wiefern sie im Staate gesetzlich aner¬
kannt und gehandhabt wird . Manche unterscheiden indessen die politische Freiheit

376

Freiheit

(kirchliche)

Freimaurer

von der bürgerlichen dadurch , daß sie jene auf den ganzen Staat , wiefern er theils
unabhängig von andern Staaten ist, theils keinen erblichen Herrscher hat , sondern
als ein sogenannter Freistaat von erwählten Personen regiert wird , diese aber auf
die einzelnen Bürger beziehen, wiefern deren gegenseitige Verhältnisse dergestalt bestimmt sind , daß eS unter ihnen keine geborenen Herren und Diener gibt . Auf
diese letzte Art der Freiheit bezieht sich auch der in neuern Zeiten durch die. franzö¬
sische Revolution so berühmt und fast berüchtigt gewordene Ausdruck : Freiheit und
Gleichheit . Man foderte nämlich , daß jeder im Staate Geborene als ein Frecheborener und mit Andern in Ansehung des Rechts überhaupt Gleichgesetzter be¬
trachtet werken sollte. Es war also , wie man jenen Ausdruck oft mißverstanden
hat , nickt von einer Aufhebung aller bürgerlichen Unterordnung und aller Ungleich¬
heit in Ansehung einzelner Rechte ( des Besitzes oder Vermögenszustandes ) die Rede,
sondern von Aufhebung aller Arte » von Sklaverei , Leibeigenschaft, Erbunkertkänigkeit und Herrschaft des einen Bürgers über den andern . Die alten Politiker
nannten diese Freiheit und Gleichheit der Bürger Jsonomie , Gleichheit vor dem
Gesetze, und betrachteten sie mit Recht als die Grundlage jedes wohleingerichteten Wtaates .
I) .
Freiheit
im kirchlichen Sinne , s. Religionsfreiheit.
Freiheitsbaum,
in der st anz. Revolution ein Zeichen der Freiheit , das
zuerst die Jakobiner in Paris aufpflanzten , um dem Volke ei» «Schauspiel zu geben.
Man ahmte in mehren Städten Frankreichs diese Feierlichkeit nach, und die franz.
Heere thaten bei ihrem Einzüge in Städte des Auslandes ein Gleiches . Anfäng¬
lich hatte man Pappeln gepflanzt ; weil aber der franz . Name dieses Baumes
(pruj ' lier ) zu Spöttereien Anlaß gab , so wählte man nachher Eichen oder Tan¬
nen . — Freiheitsmütze
. Zn den ältesten Zeiten war das Recht , eine Kopfbe¬
deckung, Hut oder Mütze zutragen , ein Zeichen der Freiheit ; die Sklaven gingen
stets mit entblößtem Haupte , und eine der Feierlichkeiten bei ihrer Freilassung war,
daß ihr bisherigerHerr ihnen eine Mütze aufsetzte. Auf diese Weise ward die Mütze
(oder der Hut ) Las Sinnbild der Freiheit , und hat fast in allen Revolutionen eine
Rolle gespielt. Dem Hute , welchen Geßler als Zeichen der Herrschaft zu grüßen
befahl , verdanken die schweizer gewissermaßen ihre Freiheit . Daher wird das ver¬
einigte Wappen sämmtlicher Schweizer Cantone , statt des Helms oder der Krone
(welche ja auch Kopfbedeckungen sind) , unter dem Schirm des runden Hutes dar¬
gestellt. Auch in England dient die Mütze (blau mit weißem Rande und der gol¬
denen Umschrift : I. ilx -iH ) als Sinnbild der verfassungsmäßigen VolkSfreiheit , und
Britannia trägt sie zuweilen hoch auf der Spitze ihres Speers (gewöhnlicher jedoch
den neptunischen Dreizack , ohne Mütze ) in der Linken , während sie mit der Rech¬
ten der Welt den Dlkranz des Friedens beut . So erklärt sich, warum auch in
Frankreich , beim Ausbruche der Revolution , die Mütze , als eins der sinnbildlichen
Zeichen der Freiheit figurirte , und nicht sowol dieses Zeichen selbst als vielmehr nur
seine rothe Farbe ward der Kopfbedeckung der befreiten und in ganzen Haufen
nach Paris gezogenen marseiller Galeerensklaven nachgeahmt . Da die Mitglieder
des Iakobinerclubbs zu Paris die rothe Mütze zu einem ihrer Erkennungszeichen
machten , so erhielt diese späterhin den Spottnamen Jakobinermütze.
Freiherr,
s . Baron.
Freimaurer
, Freimaurerbrüderschaft
(
Freimaurer¬
orden , oft auch Maurer
und Maurerei
genannt ), eine über alle Erdtheile , so
weit nur europäische Bildung reicht , ausgebreitete Gesellschaft von Männern aus
verschiedenen Ständen und Religionen , welche in abgesonderten Versammlungen
oder Logen unter dem Namen von Brüdern verbunden , eine gewisse Kunst , bildlich
Maurern oder Freimaurerei , im Stillen ausüben . Die wesentlichen Beziehungen,
worin dir Freimaurerbrüderschaft auf die höhere Ausbildung der Menschheit steht,
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und die Umgestaltung , der sie im eignen Innern jetzt cntgegenreift , veranlassen den
Vers . d. A ., einen Freimaurer , Dasjenige , was sowol den, Freimaurer als dem den-,
kenden Nichtmaurer über diesen (Gegenstand das Wichtigste ist, zusammenzustellen.
Nicht das Zufällige , die geheimen Erkennzeichen und Gebräuche des Bundes , son¬
dern das Wesen und die Bestimmung desselben aus den Grundzügen seiner Ge¬
schichte, Verfassung und Gesetze sollen hier erkenntlich gemacht , und die Hoffnungen
angedeutet werden , welche der Menschenfreund über ihn nährt . — Ununterrichtete
haben die Meinung verbreitet , es stamme die Freimaurerbrüderschaft aus den grie¬
chischen, wol gar aus den ägyptischen Mysterien , oder von den Dionysischen Bau¬
künstlern , aus dem Pvthagoräischen Verein , oder von den Essenern her . So we¬
nig die genannten Stiftungen unter sich selbst ein stetiges geschichtliches Ganzes ausmacben , so ungegründel ist auch die Ansicht , die Freimaurerbrüderschaft als zusam¬
menhängende Fortsetzung irgend eines dieser Vereine zu betrachten . In Lawrie 'S
„Geschichte der Freimaurerei aus authentischen Quellen " (Edinburg 1801 , übers.
von Burkhard , Freiberg 1810 ) kann der Geschichtsforscher hierüber das Nähere
finden . Ebenso »»gegründet erweisen sich die Hypothesen , daß die Freimaurerbrü¬
derschaft im Mittelalter aus dem Orden der Tempelherren , oder aus was immer
für einem andern Orden , oder später aus dem Jesuitenorden , oder, nach Nicolai,
mittelbar aus den Rosenkreuzern , oder, nach Messing, aus einer bis ins 17 . Jahrh,
zu London im Stillen bestandenen , von dem Baumeister Chi istoph Wren bei dem
Baue der Paulskirche daselbst an die Baulogen und an die bei ihnen zu Mitgliedern
angenonnnenen Niebtbauleute , zum Theil epoterisch gemachte » Tcmpelkerrenmasonei entstanden sein soll. Ein großer Theil dieser Annahmen ist durch die absicht¬
lich zu einem rituellen Gebrauch ersonnenen Geschichten deö Ordens ( bisioriae
oxIiniH , — hinter welche jedoch zum Theil , vermittelst einer Namen - undIahrzahlchiffre , wahre Geschichte der sogen, hoher » Grade und innern Oriente versteckt
worden ist, — bei unkundigen Freimaurern veranlaßt worden . Auch die Ansicht,
als sei die Freimaurerbrüderschaft aus der Zunft - oder Handwerksmaurerei entstan¬
den, ist ungegründet .- denn die Freimaurerbrüderschaft entsprang nicht aus Gesell¬
schaften bloßer cigentlicherMaurer und Steinmetzen , noch aus zünftigen , in Städten
ansässigen Maurergewerken insbesondere , sondern längst zuvor , ehe es in irgend ei¬
nem Theile von Europa Zünfte überhaupt , und ansässige Zünfte von Maurern und
andern zum Bauen ersoderlichen Gewerken gab , bestanden viele und überaus zahl¬
reiche Baucvrporationen , welche alle jene Gewerke in Männern aus den gebildeten
Völkern Europas , unter der Anführung und Regierung eines oder mehrer Baumei¬
ster (Architekten ), in ein Ganzes vereinigten . Durch Freiheitsbriefe der geistlichen
und weltlichen Macht geschlitzt und in eine eigne Verfassung zu jedeni großen Baue
vereinigt , errichteten diese Gesellschaften in allen Ländern des christlichen Europas
jene zahlreichen, zum Theil riesenhaften Werke des i» seinen edelsten Meisterstücken
ureigenthümlichen , erhaben schönen Kunststyles , welcher gewöhnlich der gothische,
richtiger der altdeutsche genannt wird . Diese Baucorporationen finden wir im We¬
sentlichen völlig ähnlich und ausgleiche Weise aus Architekten und Bauleuten Ita¬
liens , Deutschlands , der Niederlande , Frankreichs , Englands , Schottlands u. a.
Länder , nicht selten auch aus griech. Künstlern gemischt, z. B . bei dem Baue des
Klosters Batalha in Portugal ( um 1100 ) , des Münsters und Thurmes zu StraSburg ( 1015 — 1139 ) und des zu Köln (950 und 1211 — 1365 ), des Doms zu
Meißen ( im 10 . Jahrh .) , des Doms zu Mailand , des Klosters auf dem Berge
Casino , und bei allen merkwürdigen Bauten in den britischen Inseln . Daß nun aus
diesen großen Vereinen von Künstlern und Werkleuten die Freimaurerbrüderschaft
hervorgegangen , und durch welche Vermittelungen und Übergänge sie endlich ein
Bund geworden sei, der sich nicht mehr mit der eigentlichen Baukunst beschäftigt,
dies ist das Ergebniß der neuesten kritischen Forschungen in der Geschichte der Frei-
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maurerbrüderschaft . Die ersten Gesellschaften des Akterthirms , mit welchem die
Freimaurerbruderschaft in steiigeni geschichtlichen Zusammenhange steht , sind die
Baucorporationen
, welche bei den Römern unter der Benennung der Eollegia und Eorpora bestanden. Die ersten Zünfte von Bauleuten
ü>I» >>ru, »)
führte Numa , nebst andern Zunftverbindungcn (uolli ^ ü » lilicu,,, ) , nach dem
Muster der griech. Zunft - und Priestergesellschaften , in Rom ein , und verordnete
ihnen angemessene eigne Zunftversammlungen und gokteodienstliche Handlungen.
Nach dem Gesetze der 12 Tafel » durften die Eollegia , übereinstimmend mit der Ge¬
setzgebung desSolon . sich selbst ihre gesellige Verfassung geben und unter sich Ver¬
träge schließen, wenn nur nichts davon den öffentlichen Gesetzen zuwider war . Sehr
früh verbreiteten sich die Zünfte aller Art , besonders aber alle zum Stadt -, Wasseriind Schiffbau erfoderlichen Gewerke , durch die Landstädte und Provinzen des sich
unaufhaltsam erweiternden Römerstaats und wirkten mächtig zur Verbreitung römi¬
scher Sitten , Wissenschaften und Künste . In jenen Urzeiten gestiftet , wo Staat und
gesellige Religionsübung als ein ungetrennkes Ganges nach dem Vorbilde der Familie
gebildet wurden , waren die römischen Eollegia , außer ihrerKunstgenieinschaft , zu¬
gleich bürgerliche Anstalt und ein religiöser Verein . Diese für die Entfaltung der
Menschheit fruchtbare Eigenthümlichkeit erhielten die Eollegia , besonders die der
bauenden Künstler und Gewerke , bis an dasEnde des römische» Reichs , und pflanz¬
ten sie dann auch in die Baucorpvrationen des im Mittelalter wiedergeborenen Eu¬
ropas fort . Da die römischen Eollegia ihre Versammlungen bei verschlossene» Thü¬
ren hielten , so wurden sie ebenso eine Zuflucht politischer Parteien als fremdvolklicherMysterien , geheiinerWeihen und L>hren aller Art . Die römische» Kaiser der
ersten Jahrh , beschränkten zwar die Eollegia möglichst ; aberdie spätern Regierun¬
gen mußten sie dafür desto ungemessener begünstigen . Im C.orpu -i ft,i i>i finden sich
mehre Verzeichnisse der im 3. und 1 . Iahrb . gesetzmäßigen, steuerfreien Künste und
Gewerke , worunter auch Architekten , Schiffsbauleuke , Maschinenverständige , Ballisteninacher , Maler , Bildhauer , Marmorarbeirer , Maurer , Steinmetzen , Aimmerleute u. A. m. vorkommen . Es war keine nur irgend bedeutende Stadt , keine
noch so entlegene Provinz , wo nicht bis zum Untergänge des westlichen und östlichen
Reichs mehre der jetzt genannten Eollegia mit eignen Verfassungen und Zimftgesetzen, und in festbestimmten Verhältnissen zum Staat und zur Priesterschaft,
bestanden hätten . Die Baucorporationen mußten auf Befehl der Kaiser zum Auf¬
bau großer Städte , Kirchen und Paläste aus allen Theilen des Reichs zusammen¬
kommen ; auch waren die nöthigen Baugewerke bei jeder römische» Legion. Sol¬
cher römischen Baucorporationen gab es nun auch viele in dem, während der Rö¬
mer Herrschaft sehr civilisirten , ja prachtvoll angebauten Britannien , sowol bei dem
Heere als in den Städten vertheilt . Ebenso in Spanien , Frankreich , am Rhein
und an der Donau . Zwar gingen diese Eollegia in Britannien , während die Pic¬
ken, Scoten und Sachsen das Land verwüsteten , nebst den meisten ihrer Kunst¬
werke unter , allein in Frankreich , Spanien und Italien , und in dem griechischen
Reiche erhielten sie sich blühend ; und aus diesen Ländern ließen dann die christ¬
lichen sächsischen Könige , besonders Alfred und Athelstan , eine Menge Künstler
und Bauleute zum Aufbau ihrer Burgen , Kirchen und Klöster nach England kom¬
men . Waren nun gleich diese einwandernden Künstler , sowie die wenigen daselbst
noch aus der frühern Zeit übrigen , jetzt sämmtlich Ehristen , und hatten sie auch zum
großen Theile Geistliche als Architekten zu Vorstehern , so konnten doch die aus ih¬
nen bestehenden Eorporationen keine andre Verfassung haben als die ihnen stetig
überlieferte , durch das ganze gebildete Europa verbreitete , noch heute aus dem
tim pii -; ftu is koiii .-,,, , erkennbare Verfassung der Eollegien überhaupt , und der
Baucollegien im westlichen und östlichen Römerreiche insbesondere . Diese Ver¬
fassung war mitbin ebendieselbe , welche auch die römischen Baucorporationen
in
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Britannien gehabt hatten , und welche die von denselben noch übrigyeblicbenen
Künstler unter Alfred und Akhelstan ebenfalls anerkannten . Da die Mitglieder
dieser Baucorporationen des 10 . Jahrh , zu den verschiedensten Nationen , und da¬
bei zu sehr von einander abweichenden , zum Theil als ketzerisch verdammten kirch¬
lichen Parteien , öffentlich oder im -Stillen gehörten , folglich im (Klauben , Sitte
und Lebensart sehr verschieden waren , so konnte man sie nur unter der Bedingung
bewegen , nach England zu kommen und daselbst zu bleiben , daß ihnen der Papst
und der König genügende Freiheiten und Schichbricfe , vorzüglich übereigne Ge¬
richtsbarkeit und eigne Bestimmung des Arbeitslohns gestatteten . Dann vereinig¬
ten sie steh unter schriftlichen Constitutionen , bei denen die alte Verfassung der grie¬
chischen und römischen Zünfte und die Bestimmungen des römischen Rechts zum
dieser Bauleute , zum
Grunde lagen . Die verschiedenen Glaubensmeinungen
Theil die wirklich reinern Einsichten der ihnen vorstehenden Architekten und Geist¬
lichen , veranlaßten und begründeten die reine Sikkenlehre , die religiöse Duldung
und den musterhaft sittlichen Wandel , wodurch sich diese Corporationen vor dem
größten Theil ihrer Zeitgenossen auszeichneten , und wurden zugleich der Antrieb zu
jenem Kunstfleiße , der sich in seinen bewundernswürdigen Bauwerke » durch rein
symbolische Kunstdarstellungen in Europa verkündet . Aus den Zeiten der Rönier
hatte sich bei ihnen die Lehre über die Bildung und Würde des Baukünsilers erhal¬
ten , wie sie Vitruvius in s. Werke über die Baukunst ( dem Handbuche der Künst¬
ler des MittelalterS ) beschreibt ; ein System religiöser und sittlicher , in Svmbole
gekleideter Lehren und heiliger Handlungen , aus den Svstemen der griechische»,
vorzüglich der stoischen Philosophen , und aus einigen Bruchstücken des ägyptischen
und griechischen MysterienwcsenS , sowie aus der Lehre und den Gebräuchen des er¬
sten Christenthums , besonders der gnostischen Parteien , gemischt, bildete ihr inne¬
res Geheimniß (esoterisches Mysterien ). Die Tyrannei der päpstlichen Kirche nö¬
thigte sie, dieses Geheimniß , nebst den eigentlichen Geheimnissen der Baukunst und
den ihr helfenden Künsten , besonders derSchcidekunst , Metallbearbeitung lind Narurlekre , sorgfältig zu verhehlen , und nur mit Umsicht, nur theilweise , aus Umwegen
und in fremdartiger Einkleidung , nach Außen zu verbreiten , wenn sie als Baukünstler Duldung und Arbeit finden , und als Menschen den» schrecklichsten Loose ent¬
gehen wellten.
Der bisher angedeutete geschichtliche Zusammenhang der heutigen Frcimaudes MittelalterS , und dieser mit den
rerbrüderschast mit den Baucorporationen
aus der Kenntniß des Alterthums»
schon
unwidcrleglich
erhellt
,
Römer
der
Collegien
aus der Geschichte von England und aus der Übereinstinrmung der Verfassung,
Svmbole und Gebrauche der heutigen Freimaurerbrüterschaft . Es haben sich aber
noch überdies in der von den Baucorporationen des Mittelalters abstammenden
Kunstdrei schriftliche Denkmale als die ältesten
Freimaurerbrüderschaft
urkunden derselben erhallen , welche jenen geschichtlichen Zusammensang , sowie
die Lebre und die Gebräuche jener Baucorporationen des MittelalterS , in großer
Vollständigkeit darlegen , und dadurch für die Geschichte des Auskeimens des böhern
rein menschlichen Lebens im Mittelalter von unschätzbarem Wertbc sind. In der
Schrift : „Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft " (2 Bde .,
Dresden 1810 fg ., 2. verm . Au -Sg., das. 1819 ), sind die Beweise dieser geschicht¬
lichen Behauptung größtentheils aus den Quellen darqelegt . Noch muß in Be¬
des 10 . Iahrb . in England angesükrt werden,
ziehung auf die Baucorporationen
daß dort ein eigner Umstand der Denkart , Versass,ng und Beschäftigung derseben
eine bestimmte Richtung und ei» eigentbümliches Leben gab . Schon seit einigen
Jahrh , vor dem Einfalle der Sachsen (im Z . 149 , blühte in Britannien eine christ¬
liche Kirche, welche zu den ältesten allgemeine » Kirchenversammlungen ehrwürdige
Bischöfe sandte. Sie ward zugleich mit der römischen Bildung von den Pieren

880

Freimaurer

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

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

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

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

2.

*) Nach Schudervff („ Über den dermaliaen Zustand der deutschen Freimaurerei ",
Ronneburg t82i ) federt die Maurerei Hinaebung ob»e klare Einsicht, mitunter blin¬
den Gehorsam geaen unbekannte Obere. Schudervff ist der Meinung , daß die Maurcrei sich überlebt habe, durch innere Mißbrauche hinwelke , dem Zeitgeiste widcrsprecbe, daß sie daker einer neuen Gestaltung bedürfe und nur bestimmte Zwecke der Hu¬
manität (außerhalb des Sraats und der Kirche) sich vornehmen müsse. In Bremen
erschien 1828 ein „ Verzeichnis der arbeitenden und eingegangenen Freimaurerlogen,
nach dem I . ihrer Stiftung von 1737 bis I8r7".

FreinHcim

Fremde

"Ä5

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

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

