www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Lord, Lordmajor - Lyttleton (George, Lord)]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

«68

Lord

Loretto

versucht wird , zu vermuthen , er habe sich über
seinen Gegenstand und feine Zuhörer
lustig machen wollen . Das Verdienst der
ausgearbeitetsten
Stellen
seiner Tra¬
gödien setzt man besonder « in dir reiche Fülle
seiner Bilder und , nach dem Urtheile
der spanischen Kritiker , in die Reinheit der
Sprache . Seine Kühnheit
in der Bear¬
beitung religiöser Stoffe ist nach dem
Tharakter
derNation
und derNatur
der spa¬
nischen Buhne zu beurtheilen . Übrigens
haben viele ausländische Theaterdichter
den L . nachgeahmt
und die erfolgreichsten
Stücke und Züge ihm zu verdanken.
Schlegel in seinen „ Vorlesungen über
dramatische Kunst " sagt über L . : „ Unstreitig
erscheint dieser bald zu sehrvergötterte , bald zu
sehr herabgesetzte Vielschreiber
in sei¬
nen Theaterstücke » im vortheilhaftesten
Lichte , dadasTheaterzurAblegung
seiner
drei Hauptfehler , des Mangels an
Zusammenhang
, der Weitschweifigkeit
und der
unnütz ausgekramten
Gelehrsamkeit , die beste Schule war . In einigen seiner
Stücke,
besonders den historischen , die sich
aufalteRomanzen
und Sagen
gründen , z. B.
„Dem Könige von , Wamba " , „ Den
Jugendstreichen
des Bernardo
del Carpio " ,
„Den Zinnen von Tors " u . s. w . , herrscht
eine gewisse Rohheit der Darstellung,
die aber gar nicht ohne Charakter ist und
absichtlich für die Gegenstände
gewählt
zu sein scheint ; in andern , welche Sitten
der damaligen Zeit schildern , z. B . „ Der
muntern Toledanerin " , „ Der schönen Häßlichen
" , zeigt sich schon ein sehr gebildeter,
geselliger Ton . Alle enthalten , neben wahrhaft
interessanten Situationen
, unver¬
gleichliche Späße , und vielleicht sind nur wenige
darunter , mit denen man nicht,
wen » sie gehörig bearbeitet und erneuert
würden , noch heutzutageauf
der Bühne eine
großeWirkung
hervorbringen
könnte . IhreMängel
find ungefähr die nämlichen;
verschwendete , nicht zu Rath gehaltene Erfindung und
vernachlässigte Ausführung.
Außerdem fehlt es ihnen noch an Tiefe und an
jenen feinen Beziehungen , welche
eigentlich die Mysterien
derKunst
ausmachen , In der „ LoIIoali,,, , cle las ol,r .i8
s >l>t »8 » 88i 01» pre »!>l> 0» » » 1 e, > V0I8»
tle l ) . l .ope etc ." ( Madrid
1176 fg . , 21
Bde ., 4 .) findenfich seine Theaterstücke nicht
, die früher in 25Bdn . , 4 . , erschienen
sind . Über sein Leben ( worüber sein Gedicht
: „ Dorothea " , wahrscheinlich die schätz¬
barsten Aufschlüsse gibt ) und seine Schriften
vgl . man das Werk des Lord Holland:
„8 » rne »« '» » » l ot tl,e tile ,i » ,I » riti » j; r
ob bovo betlA ste Veg »> Larzüo " ( 2.
Ausg . , London 1811 , 2 Bde .) .
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Städtchen
im Kirchenstaate , ^ Meilen vym Meere , in
der Mark
Ancona , hat einen Bischof , der zugleich
Bischofzu Recanati ist , gegen 5000 E . . die
ihre meiste ftiahrung von den Fremden
haben , die hierher wallfahrten , und besteht
aus einer einzigen , langen Gasse . Zu dem
in der Domkirche daselbst befindlichen
heil . Hause ( >->
*.->„ » ,) , in welchem angeblich Maria
von Nazsreih
gewohnt
hat , und welches die Engel 1281 aus
Galitäa nach Terfari inDalmarien
, von da
aber 1284 nach Italien
hinüber in die Gegend von Recanati ,
undenklich 1285 an
seinengegenwärt
. Ort gebracht haben sollen , werden
alljährlich große Wallfahrten
gemacht . Dieses heil . Haus , welches mitien in
derKirche
steht , ist von Außen mit
Marmor
überzogen und aus Ebenholz und Backsteinen
gebaut , 30 Fuß lang , 15
breit und 18 hoch . und von Innen und
Außen mit vielen Kostbarkeiten geziert . Es
hat «ine Thür und ein Gitter von Silber ,
hinter welchem Maria mit dem Jesus¬
kinde abgebildet ist. Es ist auch an a . O . ( z. B .
inPrag ) nachgebildet worden . Sonst
befand sich hier ein ungeheurer Schatz , der
durch die Freigebigkeit der Pilgrime u . A.
nach und nach entstanden war . Die
Einkünfte dieses Hauses wurden auf 30,000
Scudi , ohne diojährlich hinzukommenden
Geschenke , berechnet . Die Zahl der Pilgrim « rechnete manjährl . auf 100,000 ,
Unter andern Seltenheiten
zeigte man in
diesem heil . Hause dasFenfier , durch welches
derEngel
Gabriel zu Maria hereintrat , als er ihr die Geburt des Heilandes
verkündigte . Merkwürdiger
ist das Bild
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Rafael 's , die heil . Jungfrau darstellend , die einen Schleier über das Jesuskind
legt . Der Einfall der Franzosen 1198 gab Veranlassung , sowol die Schätze als
auch das heil. Haus in Sicherheit zu bringen . Jene sind größtemheils verschwun¬
den, das Gnadenbild aber wurde am 9 . Dcc . 1802 mit großer Feierlichkeit wieder
an seine vorige Stelle gebracht.
L o r m e (Marion de) , berühmt durch ihre Liebschaften mit mehren derauSgezeichnetsienMänner (z. B . dem Cardinal Richelieu , dem großen Conde ) , war 1612
oder 1615 zu Chalons in Champagne geb . Da ihr Haus der Versammlungsort
derFrondeurs (s. Fronde ) war , bcschloßMazarin , sie verhaften zu lassen. Steward
gewarnt undverbarg sich. Daraufverbreiteten ihre Freunde das Gerücht von «Krem
Tode und veransialketen ihr Leichenbegängniß , während sie ihre Zuflucht nach Eng¬
land nahm . Hierverheirathetesie sich unreinem Lord, der bald darauf starb und ihr
ein bedeutendes Vermögen hinterließ . Sie kehrte nach ihrem Daterlandezurück , ward
ausgeplündert . DerAnführer der
aber zwischenDünkirchen u . ParisvonRäubern
Räuber bot ihr seine Hand an , und sie nahm in ihrer hülflosen Lage sein Anerbieten
an . Auch dieser starb , und sie begab sich jetzt nach Paris , wo sie in der Vorstadt St .Germain von einem Eink . von 4000L >vreS lebte. Nach mehr als 30 I . wandelt
be¬
sie die Begierde an , Versailles wiederzusehen . Die erste Person , die ihr daselbst
gegnet , ist ihre älteste und besteFreundin , Ninon . Sie will sieumarmen , wird aber
nichterkannt . Tief gekränkt kehrt sie nach Pariszurück und scheint dem Tode nahe.
Zhre Dienstboten benutzen diese Gelegenheit , sie ihrer ganzen Habe zu berauben.
Zn diesem Zustande findet sie ein Nachbar , hört , was geschehen, und eilt zu Ninon,
kommt aber mit der Nachricht zurück, dieselbe sei den Tag darauf gestorben. Diese
neue Gemüthserschütterung führte auch ihren Tod herbei . Sie starb in einem Al¬
ter von 85 Z . Nachrichten von dieser durch ihre Verbindungen und Schicksale
Merkwürdigen Frau findet man in den „Memoiren des Chevalier Grammont " .
) , s. Gelee (Claude ) .
(
Claude
Lorrain
der Schiffersprache,
, Lossen,Entlossen,in
, Losen
Löschen
ge¬
die Waaren aus demSchiffe bringen . Gewöhnlich bedingt sich der Schiffer eine
wisse Zeitaus » in welcher ihm die Ladung vom Bord genommen werden muß : das
sind die Löschrage oder Liegetage ; für jeden Tag , den er wegen noch nicht vollendeter
Löschung über die bedungene Zeit im Hafen oder aufder Rhede liegen muß , erhält
er eine gewisse Entschädigung : das sind die Überliegetage , Überliegegelder . —
Loßplatz, am Ufer eines Flusses oder Hafens mit einem sanften Abhänge nach
dem Wasser zu , gemeiniglich gepflastert , wo man die Güter einladet , und auch
schwere Güter , Holz , Steine u. s. w „ aufstapelt.
überhaupt ein schwerer Körper und das Gewicht desselben. So sagt
Loth,
man : falsches Loth und Maß (statt falsches Gewicht und Maß ) haben . Ehemals
gebrauchte man Loth auch für die Ladung von Kanonen , daher die Redensart:
Kraut und Loth ( statt Pulver und Blei ) . Dann heißt Loth: 1 ) der an einer
Schnur befestigte schwere, gewöhnlich bleierne Körper , mit welchem die Seefahrer
die Tiefe und Beschaffenheit des Meeres , oder die Maurer und Zimmerleuie den
senkrechten Standpunkt eines Körpers erforschen (Bleiloth ) . Daher lothrecht.
Das schwere Loch ( Tiefioch) aufSchiffen , wiegt 40 und mehre Pfunde ; 2) bedeu¬
tet Loth die Hälfte einer Unze, oder den 32 . Theil eines gemeinen Pfundes.
zwei Stücke Metall mittelst eines weichen und zu diesem Zwecke
L öthenheißt,
flüssig gemachten Metalles oder Metallgemisches , Loth genannt , mit einander ver¬
binden . So löthet man Gold mit Silber ; Silber mit einem Gemisch von Silber
undMessing , auch mit Zinn ; Eise » mit Kupfer undMessingu . s. w. Das Löthröhr dient dazu, mittelst der hindurch geblasenen Luft dieLichiflammezu verstär¬
ken , auf das Loth zu leiten und es somit zum Schmelzen zu bringen.
Lothar dem Jüngern » welcher jene Länder in der Thei(
von
Lothringen
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lang mit seinen Drüdern , Ludwig II . und Kars , 858 erhielt , also genannt )
war
ehemals ein Theil des Königreichs Australien und in zwei Theile , nämlich
Niederund Ober -Loihringen , getheilt . Zu ersterm gehörte alles Land zwischen
demRheine,
der Maas und der Scheide bis aus Meer ; der andre umfaßte die Länder
zwischen
dem Rhein und der Mosel bis an die Maas . Das spätere Lothringen
grenzt an
das Elsaß , die Franche -Comtc , Champagne , Luxemburg , die jetzige preuß .
Pro¬
vinz Nieterrhein und den Rheinkreis des Königreichs Baiern . Es
einhielt
479 UM . mit 1,220,900 Einw . und bildet gegenwärtig die franz . Deport .
Maas,
Wasgau , Mosel und Meurthe . Die beträchtlichen Wälder und Berghohen , wor¬
unter der Wasgau der wichtigste ist, sind zur Viehzucht geschickt und enthalten
viel
Wild ; auch gewinnt man Kupfer , Eisen , Zinn und etwas Silber . Dabei
gibt
«S Salzquellen und fischreiche Seen . Wegen des steinigen und
grdßtenthcils ma¬
gern Bodens liefert der Ackerbau nicht den Bedarf für die Einw . , daher der
größte
Theil vonGerstenbrotundKartoffeln
lebt ; man treibt auch starken Weinbau . Die
Hauptflüsse sind : die Maas , dieMosel , die Saar und die Saone , welche letztere
nur die lothringische Grenze berührt . Die Sprache der katholischen Einw .
ist die
französische , bis auf das sogenannte deutsche Amt , wo deutsch geredet wird . Der
Stamm desDolks ist deutsch. Lothringen war seit Jahrhunderten
schon einZankapfel zwischen Deutschland undFrankreich . KaiserHeinrich I. gab seinem
Schwa¬
ger Giselbert jene Länder als ein Herzogthum , und Otto l. seinem Eidam
Konrad
dem Weisen aus Franken . Dasselbe thaten Otto ll . und Heinrich lll . ;
Lothringen
blieb also anerkannt ein deutsches Lehn . Als Karl der Kühne , Herzog v.
Lothringen,
1431 ohne männliche Erben starb , kam das Land an seineTochter Zsabelle ,
und
Zsabellens Eidam , Friedricb , welcher Lothringen behauptete , stiftete durch seine
beiden Enkel , Anton und Claudius , 1508 die Lothringische Haupt - und
Neben¬
linie , welche letztere sich in Frankreich ausbreitete (eines 60 Onisr , cl'X»rnlle,
e> Llbneuk , ki' Il -neourt ) . Von der Zeit an ( 1540 ) mischte sich
Frankreich ent¬
scheidend in alle lothringische Händel . Karl von Lothringen wurde im dreißigjähr.
Kriege , da er Östreichs Partei hielt, verjagt , erhielt 1659 unter
hartenBedingungen seine Länder wieder und machte 1662 mitFravkreich den Vertrag : daß
Lothringen nach seinem Tode an Frankreich fallen , auch das gesammte Haus
Lothrin¬
gen unter die Prinzen vomGeblüte gerechnet werden sollte . Dennoch ward
ernoch
einmal verjagt und starb in östreich. Kriegsdiensten . Erst seines Bruders
Enkel,
Leopold , wurde durch denrySwickerFrieden ( 1697 ) wieder als regierender
Herzog
von Lothringen eingesetzt. Endlich erreichte Frankreich doch seine Absicht , da
Liidr
wigg XV . Schwiegervater , der verjagte polnische König StaniSlauS , durch
den
wiener Frieden , 8. N0V . 1738 , die Herzogkhümer Lothringen und Bar ( mit
Aus¬
nahme der GrafschaftFalkenstein ) zeitlebens erhielt , auch beide Länder nach
seinem
Tode ( 1766 ) mit völliger Souverainetät Frankreich zufielen und damit
vereinigt
wurden . Durch den zweiten pariser Frieden , 1815 , ist ein kleiner Theil mit
der
Festung Saarlouis an Deutschland abgetreten worden und jetzt mit der prcuß .Pro¬
vinz Niederrhein vereinigt . Außer derHauptst . Nancy
(s. d.) ist Luneville
(s . d.) durch denFrieden 1801 berühmt geworden . DieNachkommeN
desHerzogS
Claudius von Lothringen sind auSgestorben . Der letzte männliche Zweig dieser Linie,
Karl Eugen , Herzog von Lorhringen -Elboeuf , k. k. General der Caval ., geb.
25.
Sept . 1751 , der im Anfang der franz . Revolution als Prinz von LambrS :
das
Regiment Royal Allemand commandirte und dünn in östreich. Dienste getreten
war , starb zu Wien den 21 . Nov . 1825 . Die Nachkommen des Herzogs
Anton
regieren in Östreich , Toseana und Modena . S » Henri Etienne ' s „ ldesumv
cla
l ' kistoire >1« boi raine " ( PariS 1825 ).
L 0 kichius
(Petrus ), zum Unterschied von s. Oheim auch Se cunduS
genannt , Sohn eines Landmannes , geb . zu Schlächtern im Hanauischen den
2.
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in Wittenberg unter Melissu»,
Camerarius und Melanchthvn Philosophie , alte Sprachen , Beredrsamkeit und
Poesie , diente alsdann unter den Truppen des schmalkaldischen Bundes , machte
Äs Führer einiger reichen Jünglinge Reisen durch Frankreich und Italien und be¬
nutzte diese zu Medicin. Studien auf den berühmtesten Universitäten beider Länder,
sodaß er in Padua den Doctorhut empfing . Er kehrte 1557 zurück und starb als
Pros . der Medicin zu Heidelberg sehr jung , den 1 . Nov . 1560 , wie man sagt , an
einem LiebeStranke , der ihm in Bologna credenzt worden war . Seine latein . Ge¬
dichte , namentlich dir „ Elegien " , in denen er mit Ovid wetteifert , geben ihm
einen Platz unter den größten lat . Dichtern der neuen Welt . Die von ihm veran¬
staltete Ausg . s. „ poem -ii -i ", 1551 , ist sehr selten. P . Burmann gab sie Amsterd.
1754 (2 Bde ., 4 .) , und Kretschmar (Dresden 1773 ) heraus , übers . von E . G.
Kößlin , herausgeg . von Fr . Blume (Halle 1826 ) .
eine Pflanze , die den Ägyptern und Indiern heilig warund
Lotos , Lotus,
die Metamorphose bezeichnet. Aus Wischnu ' s Nabel , dem Symbole der Erzeugung,
entspringt der Stiel des Lotos , dessen entfaltete Blume , der Scbauplah der Erdeund
Blume er¬
des Menschengeschlechts , ausdenWassern sich wiegt . InderMitteder
hebt sich der Fruchtknoten oder Lingam , Merugenannt , als das Hochland der Erde;
4 Blüthenblätter der Blüthenkrone bezeichnen die 4 Hauptländer nach den Welt¬
gegenden , die Halbinseln . (S . Ritker 's,,Erdkunde " .) In den Ifismysterien bezeich¬
der Seele zumLicht.
net sie nach Sickler das Derweilen imDunkelundErhebung
Lot, d. i. Loos) , ei» öffentliches Glücksspiel . 1) Zahlenlot(
von
Lotterie
lli 6enov, ->) wurde von den Genuesern erfunden ; man
(
terie oder Lotto lullo
warf nämlich bei der RathSwahl die Namen der Eandidaten in einen Topf , nachher
in einGlücksrad , und machte dabei auf dieseWahle » Wetten , zu denen endlich der
Staat die Bank übernahm . Man sagt, daß ein Raihsherr , Benedetlo Gentilc , 162V
dieses Lotto zuerst eingesithrt , unddaß , weil diesesGentile9,ame zufällig nie gezo¬
gen worden , der Volksglaube geherrscht habe : er sei sammt seinem Namen zur
Strafe für die unglückliche Erfindung vom Teufel geholt werden . Späterhinnahm
, und so bildete sich das jetzige Lotto.
man stattderNamen wählbarerNobiliZahlen
Der Grund desselben besteht in den Zahlen von 1 bisOO, wovon an deni Ziehungs¬
tage allemal 5 Zahle » gezogen werden . Jeder der Einsehenden wählt sich aus 90
Zahlen eine beliebige Anzahl von Nummern , meldet sich bei einem Eolleckeur und
gibt an , mit welcher Summe er jede ausgewählte Zahl und auf welche Art des Ge¬
winns er sie besehen will , worüber er ein gedrucktes Loos erhält . In dieser Lotterie
sind 4 Arten der Gewinne : 1) ein sogen. Estrado ( Auszug ) , welches nur eine Zahl
unter den herausgezogenen sünfen ersodert , und wobei der Einsatz 14 Mal alsGewinn an den Mitspielenden bezahlt wird . Hierbei gewinnt das Lotto 16 Proc.
weil 17 Nieten auf einen Treffer kommen ; 2 ) die Wette , wenn man mit dem
Lotto gleichsam wettet , daß von den abgewählten Zahlen eine die erste, zweite,
dritte , vierte oder fünfte Stelle in der Ordnung der HerauSZiehung haben werde.
Tritt dieser Fall bei der Ziehung ein, so erhält der Wettende den Einsatz der Wette
67 Mol vom Lotto ausgezahlt . Hierbei gewinnt das Lotto ungefähr 25 Proc . 3) Ein
Ambo (eine Ambe ) ist , wenn man unter den herauSgekommenen Zahlen zwei der¬
selben getroffen hat , worauf derMitsplelende den Einsah 240 Mal als Gewinn vom
Lotto ewp ängt . Hierbei gewinnt dasselbe 37 Proc . , weil 399 Nieten auf einen
Treffer fallen . Endlich 4) einTerno (Dme ) , wobei das Lotto 54 Proc . gewinnt,
indem 11,347 Nieten auf einen Treffer kommen , muß von den herausgezogenen
5 Zahlen drei treffen und gewinnt alsdann den Einsatz4800Mal . Die Quaternen
und Quinternen sind eine neuere Erfindung und selten in der Anwendung , weil bei
denselben das Lotto 88 Proc . und Mehr gewinnt . Das Lotto wurde überall von der
Menge mit einer biszur Spielwuth wachsenden Theilnahme ausgenommen . Weis«

Nov. 1528, studirte Medicin zu Marburg, dann
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Regierungen sahen bald die Derderblichkeit des Lottos ein,
hoben es aufoder verpön¬
ten den Einsatz scharf . Beim offenbaren Vortheile
der LottobLnke hat dennoch das
launische Glück durch Ternen und Quaternen manche
zum Umffurz oder doch
nahe daran gebracht , und sie pflegten sich daher , wenn
Zahlen zu stark beseht wur¬
den, dadurch zu sichern, daß sie solche vor der
Ziehung für gestrichen erklärten und
keinen Sah darauf weiter annahmen . Auch haben
Betrüger durch Gewaliritte und
Brieftauben diejenigen Lottos bedroht , deren entfernte
Nebenbureaus noch Sätze
anzunehmen pflegten,wenn imHauptbureau schon
tieZiehungvorgenommen wurde.
In Würtemberg wird kein Lotto geduldet . 2)
DieEntstehung der eigentlichen Lot¬
terie , auchClassen
- Lotterie
genannt , wenn sie in Classen abgetheilt ist , ist
älter als die des Lottos ; Busch will sie in den röm .
Ianxiurü -> (allein offenbar zu
weit ) suchen. Näher liegt , daß sie aus
Waarenverlosungen entstanden sind , deren
sich die ital . Kaufleute schon im Mittelalter
bedienten , und wovon man auch in
Deutschland Spuren findet . Denn schon 1521 soll der
Rath zu Osnabrück eine
Waarenlottcrie errichtet haben ; so auch in Frankreich , wo
unter Franz l . dergl.
Waarenlvtterien gegen bestimmte Abgaben , unter obrigkeitl .
Aussicht, Kaufleuten er¬
laubt wurden . Zu Florenzwurde 1530 eine Geldlotterie
errichtet ; in Venedig kommt
1571 ein öffentlicher Beamter als Aufseher über die
Lotterie vor . Aus Italien ka¬
men die Lotterien nach Fra n kreichu. d. N .
Blanque (vom ital . binnen i weil
die meisten Loose Nieten , leeres , WeißesPapier
senrln binnen ^ waren ) . 1582
und 1588 errichtete Louis de Gonzaga eine solche
Blanque in Paris zur Ausstat¬
tung armer Mädchen von s. Gütern , und 1656
versuchte Lorenz Tonti ( von wel¬
chem die Tontinen den Namen haben ) dieErrichtung
einer großen >>>.->,igner »)-:>ie,
welche aber erst 1660 zu Stande kam . Seit dieser Zeit
gab es in Frankreich nur
lollerie , rornler , deren Ertrag gemeiniglich zu
öffentlichen Gebäuden verwen¬
det wurde . Den 22 . Febr . 1828 hob der König v .
Frankreich , auf Rvy ' S Ver¬
trag , das Lotto , welches in 8 Depact . noch nicht
eingeführt war , in 28 andern,
wo es sich befand , auf , und erhöhte den geringsten
Einsatz in den übrigen Depart.
von 20 Centimen auf2 Fr . In England
kommt die erste Lotterie 1567 bis
1568 vor , von welcher man bei der antiquarischen
Gesellschaft in London den ge¬
druckten ausgetheilten Plan zeigt . 1612 ward eine
Lotterie zum Besten der engl.
Colonien , und eine 1680 dem Unternehmer einer
Wasserleitung gestattet . Unter
dem Cannmg ' schen Ministerium wurde die Lotterie
aus immer abgeschafft und als
nachtheilig für die Wohlfahrt der Nation in der
StaalSeinnahme gestrichen. In
Amsterdam wurde schon 1549 eine Lotterie zur Erbauung
eines Kirchthurms gezo¬
gen , und 1595 zu Delft . In Hamburg wurde i 653
eine nach holländischer Weise
und in Nürnberg 1699 die erste Classenlotterie
errichtet , und in Berlin die erste 1740
gezogen. Die mehrsten neuern deutschen Lotterien werden
classenweise gezogen , um
durch allmäligeZahlungen den Einsatz zu erleichtern ;
die große Hamburger ist bei Ei¬
ner Ziehung stehen geblieben . Neuerer Zeit sind auch
die Waarenlotterien aller Art
unterobrigkeitl . Aussicht häufiger geworden , und eine der
drolligsten , wobei man über
dem Scherzam Ende den Betrug verzieh,wurdevor
mehren I . vom Buchhändl .Füldner zuKamburg , einem Städtchen im Herzogkb .
Alkenburg , unternommen . Er kün¬
digte neben einerBücherloiterie ein schönes Mädchen , u .
d. N . : Aurora Fortuna , mit
Mitgift , als höchsten Gewinn an ; allein das Publicum
wurde betrogen , und die Schö¬
ne blieb unsichtbar ; der Unternehmer fükrte
dieBrautselbstnach Hause . Die Hauptlotteriedireckion gibknurganzeund ungetheilke Loose ausund
nimmt bei der Zahlung
der Gewinne nursolche an ; dieCollecteurs aber
vertheilen sie zurleichternDerbreitung
m halbe , Viertel , Achtel und sogar in Sechszehntel .
In einigen Landen geht die In¬
dustrie der Collecteurs soweit , daß
sieganzeundgetheilteLooseaufeinegewisseZahl
vonZiehungenvermiethen , d. h. nur verbindlich sind, denGewinn , der auf die
Num¬
mer fallen kann , zuzahlen , wenn dieNuinmer in den
stipulirtenZiehungen heraus-
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kommt . Bleiben die Hauptgewinne lange IN dem Glückstopfe , sodaß sich dir
Wahrscheinlichkeit , solche erhalten zu können , steigend vermehrt , so herrscht ein gro¬
ßer Wucher im Kauf und Verkauf der Loose, und es gibt Fälle , wo in den lehren
Ziehungen der ursprüngliche Preis zehn und zwanzig Mal grsodert wird . — Neuester
Zeit sind , namentlich in der östr. Monarchie , im Königreiche Daiern und im Meck¬
lenburgischen , die Güterlotterien aufgekommen , und Fabriken , Rittergüter , ja ganze
Herrschaften unter öffentlicher Genehmigung und gewöhnlich unter Bürgschaft be¬
deutender Handelshäuser , welche die Debitirung übernahmen , ausgespielt wor¬
den , um den verschuldeten Besitzern großer Güter zuni Arrangement zu helfen.
Gewöhnlich hat man damit eine Geldlotterie verbunden , und unter gewissen Um¬
ständen dürfte dieses das zweckmäßigste Mittel sein, Concurse über große Güter beizu¬
legen , welche im gewöhnlichen Wege der Veräußerung zum schaden der Gläubiger
weit unter dem Werthe versilbert werden . Staatswirthschaftlich
betrachtet (denn
das Recht muß Lotto und Lotterien für gültige Geschäfte an sich erkennen ) , ist e«
allemal für die Ehre der Regierung bedenklich, wenn sie zu solchen Mitteln , die
Staatseinkünfte zu vermehren , schreitet , und selbst die gewöhnliche Bestimmung des
Überschusses zu wohlthätigen Zwecken kann die Zweideutigkeit der Sache nicht he¬
ben . Diejenigen Lotterien , welche mit einer Ziehungsich endigen und überhaupt
einen etwas bedeutenden Einsatz erheischen , haben den Vorzug , daß sie den ärmer»
Ddlksclassen den Zutritt erschweren . Unter allen Glücksspielen hat die Lotterie den
Vortheil , daß der Spielende weder viel verliert , noch sich dem rasche» Wechsel der
Gemüthsbewegung aussetzt. In neuern Zeiten hat man Lotterien mit den L » aatSanleihen verbunden . Wenn nämlich der Credit des Staats schwach, oder der Zins¬
fuß im Staate hoch ist, sucht man die Capitalisten zu reizen , dem Staate ihr Geld
zu geben , indem man sie außer den landesüblichen Zinsen noch eine Prämie durch
die Lotterie hoffen läßt . Kann z. B . eine Regierung nur ungewiß oder gar nicht
Geld zu 7 Procent finden , so kann sie doch ihre Anleihe zu 4 Proc . eröffnen , die
8 übrigen Proc . aber , die sie gern noch geben will , unter die Darleiher durch eine
Lotterie vertheilen und sonach ihren Zweck erreichen . Denn nun reizt die Hoffnung
Viele , neben der sichern Unterbringung ihrer Capitale zu 4 Proc . auch noch das
große Loos in der Lotterie zu gewinnen , stärker, als es das Anerbieten von 7 Proc.
thut . So wurden in Ostreich , Dänemark , Baden u . a. Staaten , so für die preuß.
Staatsschuldscheine 1821 Prämienanleihen gemacht . Dadurch konnten in Preu¬
ßen 30 Mist . Staatsschuldscheine , die auf dem Markte nur 70 Proc . galten , zu
ihrem vollen Nominalwerthe verkauft werden.
LoudonoderLaudon
Gideon
(
Ernst , Freiherr v .), einer der berühmtesten
östr. Generale des 18 . Jahrh ., geb . d. 10 . Oct . 1716 zu Toohen in Liefland , war
der Sprößling einer aus der Grafschaft Ayre in Schottland stammenden alten , aber
armen Familie , von der ein Zweig im 14 . Zahrh . nach Liefland ausgewandert war.
1731 trat L. als Cadet in russ. Dienste , machte die Belagerung von Danzig mit , zog
mit dem Hülfsheere derKaiserin Anna an den Rhein und stieg, unter Münnich,, » dem
Feldzuge gegen die Türken und Tataren beiden WtürmenaufOczakow , Azow , Choczym und in der Schlacht bei Stawutschane , von, Corporal bis zum Lieutenant . Nach
dem Frieden von 1733 verabschiedet, lernte er seinen Landsmann Höchste» -' ,, den
Secretair des Hofmarschall Löwenwold , kennen, der wichtige Verbindungen in Wien
hatte . Dieser riech Loudon , seine Dienste der Kaiserin anzubieten . Der junge
Krieger nahm seinen Weg über Berlin . Hier traf er Kameraden , die gleich ihm
verabschiedet waren . Einige erniunterten ihn , sich dem großen Friedrich vorstel¬
len zu lassen. L. hätte gern im preuß . Heere gedient ; aber der König ließ ihn lange
nicht vor , wodurch es L. so kümmerlich in Berlin ging , daß er von . Abschreiben
leben mußte , und als er endlich vorgestellt wurde , wandte sich der Monarch von
ihm ab und sagte : „ l.a zib^ sioAuoinie cle cet bommo ue nw rc - i, » t
L.
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ging nun nach Wien , wo er von dem Großherzog Franz (nachherigem Gemahl
von Maria Theresia ) dieser vorgestellt und im Dec . 1142 zum Hauptmann unter
des Parteigängers Trenk ernannt wurde . Zn diesem rohen
dem Pandurencorps
Haufen wohnte er dem Feldzuge in Baiern und am Rhein bei. Hier wurde er bei
Elsaßzabern (das einzige Mal in seinem Leben) schwer verwundet und gefangen.
Nach seiner Auswechselung focht L. in dem zweiten schlesischen Kriege gegen
Friedrich tl . in den Schlachten von Hohenfriedberg und Sorr . Nach geschlossenem
Frieden zwang Trenk s unredliches Benehmen ihn , um seinen Abschied anzuhalten,
worauf er nach Wien ging und durch die Vorlegung der von Trenk ii» Elsaß und
Baiern erhaltenen Ordres bewies , daß der rachsüchtige Pandurenchef ihn verleum¬
det und die Gräuel in jenen Ländern selbst begangen batte , welche er ihm aufzubür¬
den suchte. Ein Zweikampf zwischen Loudon und Trenk ward durch des Letzter»
Verhaftung abgewendet , der bekanntlich zur Gefangenschaft auf der Beste Spielberg verurkheilt wurde . L., außer Dienst und ohne Vermögen , lebte jetzt in Wien
sehr kümmerlich und hatte nicht einmal so viel , um seinen Durst nach Kenntniß
der höher » Kriegskunst durch Anschaffung einiger Bücher befriedigen zu können.
Endlich verschafften ihm seine Freunde eine Majorsstelle unter dem an der türkischungarischen Grenze stationirten Liccaner - Regimenle . L. vermählte sich daselbst
mit der Tochter eines kroatischen OfsicierS , Klara v. Hagen , die ihm aber nie Kin¬
der gebar , und trat von der evangelischen zur kathok. Religion über . FünfHahre
hatte er hier das Studium der Mathematik und milirairischen Geographie getrieben,
als der siebenjährige Krieg ausbrach , und sein Unstern ihn noch einmal in eine trübe
Lage verwickelte . Der commandirende General in Kro «tien , Peiazzi , ein Mann
von gemeiner Gesinnung , das Talent hassend , konnte den ihn übersehenden Ma¬
jor nicht leiden und strich eigenmächtig den Namen Loudon von der Liste der Officiere aus , d'e man von Wien aus zum Feldzuge beordert hatte . Diese Nichtswür¬
digkeit empörte den Krieger ; er ging auf die Gefahr , der Verletzung der Subordi¬
nation angeklagt zu werden , nach Wien , sich zu beschweren , fand aber hier durch
Petazzi s Berichte Alles gegen sich eingenommen . Schon lag der Befehl , ihn mit
einem derben Verweise in seine Grenzpostirung zurückzusenden, zur Ausfertigung
bereit , als sein alter Freund Hockstetten , der eben in Wien bei der Hof - u. Staats¬
kanzlei angestellt worden war , sich seiner bei dem Fürsten Kaunitz annahm und es
dahin brachte , daß L. als Oberstlieutenant bei einer Abtheilung leichter Trup¬
pen , die die Bewegungen der Reichsarmee unterstützen sollte, angestellt wurde . Als
dem nachhcrigen Retter Ostreichs aus so mancher Gefahr diese Freudenkunde ge¬
bracht wurde , fand man ihn in einem elenden Dachstübchen . L. entging jedoch
dem Schicksal , in die zusammengesiickkeMasse des deutschen Reichsheeres eingewebt
zu werden , und kam zu der vom Feldmarschall Browne geführten Hauptaimee , die
so eben bei Lowositz von Friedrich geschlagen worden war . Bald zeichnete sich Lon¬
don als kühner Führer aus . Bet Telscben , Hirschfeld , in der prager Lchlacht und
bei Verfolgung der Preußen nacb der Schlacht bei Kolin erwarb er sich die Aner¬
kennung der Obern und das unbedingte Vertrauen der Soldaten , die bald nur un¬
ter ihm siegen zu können glaubten . Hierauf unter dem Prinzen von Hildburghau¬
sen als Befehlshaber der Rnchsarmee angestellt , die sich mit der franz . unter Soubise
vereinigte , hatte L. den Schmerz , den schmachvollen Überfall in Gotha durch Seidlih und die Niederlage bei Roßbach mit ansehen zu müssen , ohne helfen zu können.
Das ihm von Friedrich II . mit einem schmeichelhaften Schreiben übersandte Gene¬
ralspatent , welches die preuß . Husaren mit dem Courier , der e« von Wien
brachte , weggekapert hatten , war in diesem Augenblicke dem Helden nur ein klei¬
ner Trost . 1158 erhielt Loudon für seinen Antheil an der Befreiung von Olmütz
den Theresienorden und 3 Monate später das Großkreuz d. O . und die Ernennung
-um Feldmarschalllieutenant . Wie er hierauf gegen Fouguet in den Engpässen von
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Braunau stritt , bis ins Brandenburgische streifte , den Sieg bei Hochkirchen größtentheils herbeiführen half , dort beinahe von preuß . Husaren gefangen worden wäre,
von seiner Kaiserin in den Freiherrnstand erhoben wurde , im Feldzuge 1759 allein
. d.) enkdurch sein Eingreifen im letzten Momente den Sieg beiKunnerSdorfss
schied, auf seinen! Rückmarsch durch Polen , von Feinden umschwärmt , mit der Wit¬
terung und den Elementen zu kämpfen hatte und , zum Feldzeugmeister ernannt , ein
eignes Corps von 30,000 Mann erhielt , kann hier nur angedeutet werden . Den
29 . Juni 1760 gewann L. die Schlacht bei Landshut in Schlesien gegen Fouquet , der gefangen wurde , nahm Matz mit Sturm , benennte Breslau und deckte
den Rückzug der Daun ' schen Armee nach derSchlacht von Liegnitz so meisterhaft , daß
der große Friedrich ausrief : „ Von Loudon muß nian retiriren lernen ; gleich einem
Sieger räumt er das Feld !" Im Feldzuge von 1761 fand L. wenig Gelegen¬
heit , seine Tapferkeit auf dem Schlachtfelde zu zeigen , bewies dagegen , wie ge¬
schickt er die schwierigen Unterhandlungen mit dem zu keinem Entschluß zu bringen¬
den russischen Feldherrn Butkurlin zu führen wußte . Den Schluß dieses Feld¬
zugs krönte er mit einer ebenso kühnen als in der Kriegsgeschichte merkwürdigen
That , indem er den 1. Oct . ohne vorgängige Einschließung das feste, wohlverproviantirte und stark besetzte Schweidnitz mit einem Coup de main nahm und dadurch
die Herren in Wien nicht weniger in Erstaunen sehte wie den Feind , und fast in
Gefahr kani , für diesen wichtigen Sieg voni Hofkriegsrath in Wien zur Rechen¬
schaft gezogen zu werden . Nach dem hubertsburger Frieden besuchte L. zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit das Karlsbad , wo er mit Geliert vertraut
wurde . ' ) 1773 begleitete er Joseph II . auf seiner Reise durch die neuerworbenen
Königreiche Galizien und Lodomirien . Als der bairische Erbfolgekrieg ausbrach , er¬
hielt er als Feldmarschall den Oberbefehl einer Armee ; der Friede erlaubte ihm aber
nicht , neue Beweise seiner Feldherrnthätigkeit zu geben . Die 9 Jahre von da an
bis zum Auübruche des Krieges mit der Pforte wandte er an , emsig fortzufludiren.
Joseph II . hatte anfänglich geglaubt , den Feldzug gegen die Pforte ohne Loudon
vollenden zu können ; bald nöthigten ihn aber die Ereignisse , den alten , erfahrenen
Krieger aufzurufen , und von diesem Augenblick an schwebte der Sieg vor Östreichs
Fahnen her . Dubicza wurde genommen , ein türkisches Heer unter den Mauern
dieser Feste geschlagen , Belgrad erstürmt und Semendria besetzt. Für die Erobe¬
rung von Belgrad schenkte Joseph II . dem Sieger den ganz aus Brillanten beste¬
henden und im kaiserl. Familienschatz bewahrten Stern des Theresien -Ordens , den
eigentlich nur der Monarch selbst als Großmeister tragen durfte ; " ) auch ward
ihm , was seit dem berühmten Eugen in Östreich Keinem verliehen worden war , die un¬
umschränkte militairische Gewalt und der Titel Generalissimus ertheilt . Dieser Feld¬
zug beschloß L.'s kriegerische Laufbahn , denn als unmittelbar daraus gegen Preu¬
ßen ein östr. Heer in Mähren aufgestellt wurde , das mit Freuden seinen alten
Führer an seiner Spitze sah, überraschte ihn der Tod im Hauptquartier zu Neutitzschein ( in Mähren ) am 14 . Juli 1790 . Sein Grab zu Hädersdors unweit Wien
in dem Park , den Maria Theresia einst ihrem Retter aus vielen Gefahren schenkte,
schmücken Werkstücke einer bei der Eroberung von Belgrad aufgefundenen Grab¬
stätte. Zur Charakteristik dieses Feldherrn , die Geliert a. a. O . gegeben hat , fügen
wir hinzu, daß sein Fleiß , sich fortwährend zu unterrichten , bis ins hohe Alter nicht
nachließ, und daß die Raschheit und Kühnheit seiner Entwürfe eher bei ihm mit den
Jahren zu steigen als zu sinken schien. Zn s. Leben war L: in jeder Beziehung mäßig,
*) In dem „ Briefwechsel Christian Fürchtcgott Gcllert 's mit Demoiselle LuciuS" (her¬
A. Sbert ) schildert der Dichter sein Zusammensein in Karlsbad
ausgegeben von F. >
mir dem östr. Feldherrn.
**) Nach Loudon's Tode loste Kaiser Leopold diesen Stern von der Witwe für
5n,g (,0 Gulden ein.
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und seine Bescheidenheit so groß, daß einst der Herzogv. Ahremberg der Kaiserin,
die bei einem Hoffeste nach L. fragte , erwiderte : ,,llo voilä coinine lonjours <lc,ricre In porle , tont bonleux cl'avoir laut llu » iciile ".
Louisd
' or, eine franz . Goldmünze , welche von Ludwig Xlll . , der sie
1640 zuerst prägen ließ, ihren Namen erhielt . Der alte Louisd or gilt gewöhnlich
5 Thlr . 8 Gr . ; der neuere , oder der sogenannte Schildlouisd ' or (Carolin ), k Thlr.
4 Gr . Ludwig XIII . ließ 1641 u. d. N . Louisblanc auch eine Silbermünze schla¬
gen , welche , wenn sie wichtig ist, 1 Thlr . 8 Gr . gilt . Louisneuf heißt auch der
Laubthaler.
Louise Auguste
(
Wilhelmine Amalia ) , Königin von Preußen , Tochter
des Herzogs Karl von Mecklenburg -Strelitz , geb. am 10 . März 1116 zu Hanover , wo ihr Vater Commandant war , verlor im 6 . Z . ihre Mutter und blieb daraufder vortrefflichen Aufsicht eines Fräuleins v. Wolzogen anvertraut . Nachdem sie
eine zweimalige Reise zu ihrer Großmutter nach Darmstadt gemacht hatte , verließ
ihr Vater den handverschen Dienst und wählte Darmstadt zu seinem Wohnsitze.
Hier ward die Prinzessin ihrer Großmutter zur fernern Bildung übergeben . Louiseng vielversprechender Geist empfing hier jene Richtung , und ihr bildsames Herz
neigte sich zu jener Tugend und milden Güte hin , durch welche sie später ein Gegen¬
stand der allgemeinen Verehrung ward . Der Pflegemutter hochgebildeter Geist und
vielumfassender Verstand wirkte erhebend auf den geist- und gemüthvollen Zögling,
sowie die echte Frömmigkeit der Erzieherin und ihre stillwohlthuende Menschenliebe
zurNacheiferung reizte. Unter der Aussicht der Landgräfin bewährte Demoiselle Gelicux , aus der Schweiz , als Hofmeisterin der Prinzessin ihr Erziehungstalent . Un¬
ter der Leitung dieser achtungswerthen Frauen blühte Louise ihrer Bestimmung
entgegen . Eine Reise in die Rheingegenden belebte ihr Wohlgefallen an Natur¬
schönheiten und erhöhte ihre Kenntnisse , sowie zwei andre Reisen nacb Frankfurt
zu den Krönungen der Kaiser Leopold II . und Franz II . ( 1190 und 1192 ) ihren
Sinn für schöne Kunst bildeten , sie mit der großen Welt bekannt machten und für
ihren künftigen erhabenen Stand vorbereiteten . Bei den Unruhen des französischen
Revolutionskrieges , 1192 , begab sich Louise mit ihrer ältern Schwester , der regie¬
renden Herzogin von Sachsen - Hildburghausen , nach Hildburghausen , wo sie bis
zum März 1193 blieb . Aufder Rückreise nahm sie den Weg über Frankfurt a . M .,
wo sich der König Friedrich Wilhelm II . mit deni Kronprinzen und seinem Bruder
Ludwig befand . Die fürstlichen Schwestern wurden dem Könige vorgestellt und
von ihm zur Tafel geladen , sobald Louise zu dem Könige eintrat , ward der Kron¬
prinz ( der jetzt regierende König ), ohne zu ahnen , daß sie einst seine Gemahlin wer¬
den würde , von ihrer Schönheit , von dem Adel , der auf ihrer Gestalt sowie auf
jeder ihrer Bewegungen schwebte , gefesselt. Aber größer war noch der Eindruck,
den bei näherer Bekanntschaft ihr Geist und Gemüth auf ihn machten . Eine Annä¬
herung , wie sie unter gleichgesinnten edeln Menschen aus allen Ständen gewöhnlich
ist , erfolgte bald . Am 24 . April 1193 fand in Darmstadt die Verlobung Friedrich
Wilhelms mit Louisen statt ; an demselben Tage verlobte sich auch der Prinz Lud¬
wig von Preußen mit Louisens jüngerer Schwester , der jetzigen Herzogin von Cuniberland . Nach der Schlacht bei Pirmasens ( 14 . « ept. 1193 ) kehrte Friedrich
Wilhelm II . mit den Prinzen nach Berlin zurück, wo am 12 . Dec . die verlobten
Prinzessinnen eintrafen . Am 24 . Dec . feierte man die Vermählung . Die Neu¬
vermählten lebten der harmlosen Freude , der Häuslichkeit und der stillen Tugend,
die den Palast wie die Hütte schmücken. Nachdem Louise am 1 . Oct . 1194 von
einer todten Prinzessin entbunden worden war , gebar sie am 1b . Oct . 119b den
jetzigen Kronprinzen Friedrich Wilhelm . Als ( 16 . Nov . 1191 ) ihr Gemahl den
Thron bestieg, vereinte Louise die Königin mit der Gattin und Mutter . Sie han¬
delte zart und kräftig für jedes Gute , begleitete ihren Gemahl auf Reisen durch die
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Provinzen und »vor , wie die Bürgerin , ihres Gatten treue Begleiterin . Die Hul¬
digungen der Völker nahm sie mit freundlicher , würdevoller Güte auf , die unver¬
schuldeten Unglücklichen fanden in ihr eine Wohlthäterin , welche still und anspruchloS ihr Elend milderte . Vertrauensvoll nahte ihr das ungekannte Verdienst , und
Louise erwarb ihm Anerkennung und Belohnung . Ihren hellen Blicken blieb nichts
verborgen ; allenthalben gelang es ihr , das Gute zu fördern und das Schöne zu
verherrlichen . Der Adel ihrer schönen Seele zeigte sich bei jeder Veranlassung , und
die allgemeine Verehrung stieg von Tag zu Tag . 1806 rief der Krieg den König
ins Feld ; die Gemahlin folgte ihm auch dieses Mal nach Thüringen . Nach dem
unglücklichen 14 . Qct . begab sie sich nach Königsberg , und von dort nach Memel.
Alle Leiden, die ein unglückliches Verhänguiß über sie häufte , trug sie mit einem
Muthe , mit einer Ergebung , die wahre Frömmigkeit und ein reines Bewußtsein
dem Dulder verleihen . Am 16 . Jan . 1808 kehrte das königliche Ehepaar von Meniel nach Königsberg zurück, und von hier aus unternahm es ani 2 ? . Dec . d. I.
eine Reise nach Petersburg zum Besuche der kaiserl. Familie . Am 23 . Dec . 1809
hatte Berlin die Freude , dar edle Herrscherpaar wiederzusehen . Schön und im blü¬
henden Glänze der Gesundheit erschien die geliebte Landesmutter unter der jauchzen¬
den Menge . Aber der Schein täuschte. Am 25 . Juni 1810 reiste sie nach Stre¬
ich zu einem Besuche bei ihrem Vater. Auf den, Lustschlosse desselben
, Hohenziefch, ward sie am 30 . Juni von einer Brustkrankheit überfallen , an welcher sie am
19 . Juli , Morgens um 9 Uhr , in den Armen ihres königlichen Gemahls verschied.
Wenige Augenblicke vor ihrer Auflösung fing sie an dieselbe zu ahnen , und als
der Übergang in eine andre Welt sich ihr nahte , da flehte sie nur die ewige Liebe an
um einen kurzen Todeskamps . Als ihre Leiche am 27 . Juli nach Berlin eingeholt
wurde , und als die Beisetzung in der Sakristei in der Domkirche am 30 . Juli er¬
folgte , da sprach der allgemeine Schmerz laut für den Werth der Frühverklärten.
Am Morgen des 19 . Dec . wurden die theuern Überreste in dein einfach geschmack¬
vollen Grabmale , welches der König im Schloßgarten zu Tharlottenburg hatte er¬
bauen lassen, bestattet . Hier sieht man ihr Denkmal und ihre Statue von Rauch
(s. d.). Louisens edles Thun als Königin , Gattin und Mutter wird fortleben,
wenn längst ihr Grabmal von der Zeit zertrümmert ist. Sie war den Edeln des
weiblichen Geschlechts ein stillleuchtendes , sicheres Vorbild . Ihrem Andenken ist die
Louisenstiftung geweiht . In der Schrift der Frau v. Berg , welche 1814 unter
dem einfachen Titel „ Louise die Königin " in Berlin erschien, lernt man die königl.
Frau durch ihre Briefe aus der verhängnisvollen Zeit von 1806 und 1807 und
durch die Erzählung ihrer auch im Unglück königlichen Haltung und ihres großsinni¬
gen Betragens bei der Zusammenkunft mit Napoleon zu Tilsit , ganz kennen und
würdigen . Vieles in diesem rauhen Herrscher und Emporkömmlinge wird die käl¬
tere Nachwelt ruhiger beurtheilen , als wir es konnten ; aber seine Lästerungen der
Königin in seinen Bulletins , und sein Übermuth zu Tilsit , der königlichen Frau ge¬
genüber , wird immer streng gerichtet werden.
LouiseUl
ika, Königin v. Schweden , T . des Königs Friedr . Wilh . I. v.
Preußen , geb. d. 24 . Juli 1720 , vermählt zu Berlin d. 17 . Juli 1744 , starb d. 16.
Juli 1782 . Männlicher Verstand , einnehmende Beredtsamkeit , vorzügliche Liebe zu
den Wissenschaften und eine auch im Tode unerschütterte Geisteüstärke charakterisiren diese Fürstin . Seit dem Tode ihresGemahls , desKönigS AdolfFriedrich ( 1751
— 71 ), lebte sie so abgeschieden von derWelt , daß sie selten bei Hofe erschien, wegen
Mißverständnissen mit dem Thronfolger . Ihr Leibgedinge betrug 133 .000 Thlr.
Species . Damit verschönerte sie ihre Paläste , unterstützte Industrie , Künste und
Wissenschaften , auch die Armenhäuser . Gleich ihrem Bruder wollte sie die Seidenzucht nach dem hohen Norden ziehen, und Linnd unterstützte nach Kräften die Akklimausationsideen seiner Monarchin . 1753 stiftete sie die schwedische Akademie der
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Wissenschaften aus eignem Vermögen . Diese ging daher fast unter , brs Gustav UI.
sie von Neuem dotirte , Sie gründete ferner die Bibliothek und das Kunstcabinet zu
Drotnir .gholm , wovon , sowie von jenem des Königs Adolf Friedrich , Lmner eine
»Beschreibung 1787 in Stockholm herausgab . Hasselguist 's in Smyrna
versetzte
Sautmlung
ließ sie einlösen und erhielt solche der Naturgeschichte . Auf ihre Kosten
gab Linnu aus den Handschriften dieses Gelehrten dessen Reise nach Palastina her¬
aus . Sie war eine glückliche Gattin , ertrug aber ungern die Abhängigkeit des Kö¬
nigs vom Reichsrathe . Dies veranlaßte die Horn ' sche Verschwörung . Der König
ward noch mehr eingeschränkt , und die großen Familien im Reiche verursachten ihr
manche Kränkung . ZhreSöhne
waren die Könige Gustav III . und KarlXlll.
Loutherbourg
Philipp
(
Zakob ), geb. 1730 (nach Fiorillo 17 - 8 ) zu
Strasburg , einer der größten Landschaftsmaler , hat unter Casanova studirt und
lebt jetzt in England . 1788 fing dieser Maler an , die Rolle eines Wunderlhäters
zu spielen und Taube und Blinde zu heilen . Er hat treffliche Ansichten geliefert,
ferner Schlachtstücke . Hierher gehören 2 große Gemälde : Der Sturm aufValencienneS im Zuli 1793 und Howe ' S Seesieg im Juni 1791 , welche beide in
London gestochen worden sind. Bei ersterm befand er sich gegenwärtig , indem er
die britische Armee begleitete . Auch werden viele Seestücke von ihm gerühmt.
Ferner hat er vor einigen Zähren optische Panoramen
gefertigt , welche großen
Beifall erhielten . Auch hat er verschiedene Blätter radirt , unter welchen sich die
Soldaten und 4 Landschaften , welche die 4 Stunden des Tages benannt sind,
auszeichnen.
Louvel Pierre
(
Loui«), der Mörder des Herzogs von Berry , geb. zu Ver¬
sailles 1783 , Sohn eines Krämers und Katholik , diente als Sattler i» den königl.
Ställen . Don Zugend auf zeigte er eine finstere Gemüthsart , liebte Arbeitsamkeit,
Einsamkeit und Sparsamkeit ; dabei war er sebr verschlossen und konnte keinen
Widerspruch ertragen . Er wechselte oft seine Meister , noch öfter seinen Aufent¬
halt . Nach allen erwiesenen Umständen war er ein fanatischer , excentrischer Kopf.
Er haßte die Bourbons und wollte ihr Geschlecht und alle Feinde Frankreichs ver¬
tilgen , zuerst den Herzog von Berry , weil durch ihn das Haus Nachkommen er¬
warte . Als der Prinz am 13 . Febr . 1820 , gegen 11 Uhr Abends , seine Gemah¬
lin aus der Oper an den Wagen führte , drängte sich L. zu ihm hinan , faßte ihn
bei der linken Schulter und stieß ihm ein Messer in die rechte Seite . Auf den ersten
Schrei des Prinzen eilten die Platzadjutanten
und Gardesoldaten dem Mörder
nach , der ergriffen und in die Wache des Opernhauses geführt wurde . Zu Gegen¬
wart des Ministers Decazes verhört , gestand er sofort , daß er seit 6 Zähren
und allein den Entschluß gefaßt habe , Frankreich von den Bourbons zu befreien,
die er für des Landes ärgste Feinde halte ; nach dem Herzoge von Berry habe er die
übrigen und zuletzt den König ermorden wollen . Der Proceß ward von der Pairskammer geführt . Drei Monate lang dauerte die Untersuchung , und 1200 Zeugen
wurden abgehört , um Mitschuldige zu entdecken. Endlich erklärte der Generalprocurator Bcllart in der Anklageacte vom 12 . Mai , daß man keinen entdeckt habe.
Am 5. Zuni trat L- in der Mitte von 2 Rechtsbeiständen vor die Schranken des
Gerichtshofs der Pairskammer . Der Präsident der Kammer , der Kanzler d Ambray , verhörte ihn . L. erklärte , daß ihn keine persönliche Beleidigung , sondern
allein die Erbitterung über die Anwesenheit der fremden Truppen schon 1814 zu
dem Mordplane verleitet , daß er, um sich zu zerstreuen , Reisen gemacht und die
Znsel Elba besucht, dort aber weder mit Napoleon noch mit dessen Begleitern eine
Unterredung gehabt , dann aber nach Napoleons Rückkehr von Elba in den kaiser¬
lichen Ställen Dienste als Sattler genommen und hierauf in den königlichen Stäl¬
len diese Anstellung behalten habe . Keine politische Partei , kein Mensch habe ihn
dazu verleitet , noch darin bestärkt . Er habe nie Zeitungen noch Flugschriften gelesen.
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Er gestand , daß seine That ein furchtbares De , brechen sei; er habe sich allein für
Frankreich aufopfern wollen . L.'S Vertheidiger schuhte den Wahnsinn einer fixen
Idee ( ,nnnn,n -, „ i<) vor und berief sich auf die Bitte des sterbenden Prinzen um
seines Mörders Begnadigung . Hierauf las L. selbst einen mit frechem Trotze abge¬
faßten Aufsah zur Vertheidigung seiner That vor . Der hohe .Gerichtshof verurtheilte ihn zum Tode . Nach langer Weigerung nahm er den Besuch eines Geistli¬
chen an ; allein am Tage seiner Hinrichtung , den 7 . Juni 1820 , hörte er nicht
auf dessen Worte , sondern betrachtete die Menge , die schweigend zusah , wie sein
Haupt unter der Guillotine fiel. S . h. Advocat Maurice Mejan „ llirt . cku z>rocer ele I.oiivel . .issnü ' i » eie ." (2 Bde . , Paris 1820 ).
Baptiste ), geb. 1764 zu Paris , Verfasser
(
Jean
de Couvray
Louvet
eines der schlüpfrigsten erotischen , aber auch geistreichsten Romane der Franzosen,
im Laufe der Revolution , hatte sich dem
des „ Faublas " , und Volksrepräsentant
Buchhandel , dann der Rechtskunde gewidmet . Als Girondist am 31 . Mai 1793
geächtet , durchirrte er unter lausend Gefahren ganz Frankreich . Eine Geliebte , die
wir unter dem Namen Lodoiska kennen , verbarg ihn endlich in Paris bei sich in ei¬
nem von ihr selbst gefertigten Verstecke. Die Klugheit gebot auch hier Entfernung.
L. flüchtete ins Iuragebirge und blieb dorr bis nach Robespierre 's Sturze , worauf
er in den Convent zurückkehrte. Er hat diesen Zeitraum seines Lebens in den sehr
anziehenden (von Archenholz und C. Fr . Cramer übers.) „ Ouelgucs »olice ? >>our
I' li isloirc " beschrieben . »Lein vielfach bewegtes Leben, das seht von einer Partei in
seinem Vaterlande , deren laxe Sitten er einst in seinem „Faublas " ziemlich schleierlos hinstellte , mit manchen Anekdoten beschmutzt wird , endete den 25 . Aug . 1797.
L. hat noch andre Sachen geschrieben , von denen mehre Bezug aus die damaligen
öffentlichen Angelegenheiten Frankreichs haben . Das von ihm unter Roland ' s
Ministerium herausgeg . Volksblatt „ i .u «ruiiucll «" soll, wie nian jetzt behauptet,
viel zu den Vorgängen am 10 . Aug . beigetragen haben . Madame Roland charakterisirt in ihren Memoiren L. auf folgende Art : „ Es ist unmöglich , mehr Geist mit
weniger Anmaßung und mehr Gutmüihigkcit zu vereinen ; muthig wie ein Löwe,
einfach wie einKind ; gefühlvoller Mensch , guter Bürger , kräftiger Schriftsteller,
il pcut iiiiru treindlur läulilinu ä lu tiibuue , elinur uveu les graues ot svuzmr
avuo lirlLli .iunionl

".

Michel Le Testier , Marguis de) , Sohn des Kanzlers
(
Franeois
Louvois
und StaatSsecretairs Le Testier , geb. den 18 . Jan . 1641 zu Paris , ward 1666 in
einem Alter , wo Andre kaum in die untersten Stellen eintreten , Ludwigs Xl V.
Staatssecretair und Kriegsminister . Wenn der Sraat des Krieges wegen , der Krieg
aber des Kriegsministers wegen nothwendig ist, so kann L. als der größte Kriegsmi¬
nister angesehen werden . Eine umfassende Kenntniß s. Geschäftskreises , tiefe Einsicht
in da« Wesen der Kriegsverwaltung , ungemein viel Verstand , noch mehr Willens¬
kraft und die rastloseste Thätigkeit zeichnen diesen um die Triumphe der großen Feld¬
herren Ludwigs sehr verdienten Geschäftsmann vor asten seinen Vorgängern aus;
aber wenn für jeden Minister richtige Begriffe von Menschenwürde , Staatszweck
und Bürgerwohk unbedingt nothwendig sind , so war L. kein großer Staatsmann,
am allerwenigsten ein guter Bürger oder ein edler Mensch . L.' s Verdienst um
Frankreich ist daher , aus dem wahren Standpunkte betrachtet , sehr untergeordnet,
wenn es ihm überhaupt , da er seine seltenen Geisteskräfte selbstsüchtig mißbrauchte,
zugestanden werden darf . Nur als Schöpfer , Ordner und erstes Triebrad der
nach mathematischen und politischen Berechnungen zusammengesetzten Maschine
des Kriegswesens kann man ihn einen Meister in seinem Fache nennen , den sein
Werk überlebt hat , und dessen Denk - und Handlungsweise mit ihm nicht ausdankte
gestorben ist. Die von Richelieu vernachlässigte franz . Kriegsverwaltung
ihm die Einführung der Aufsicht über die Musterungen , und eine zweckmäßige.
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Heerschau ; unelinüdet wachsam und mit eisern « - Festigkeit hielt er die Kriegszucht
aufrecht und gewöhnte seihst die Feldherren an Gehorsam . Das Genie - und Artist«
riewesen erhielten zuerst von ihm jene treffliche Verfassung , die später , bei vollkommenerEntwickelung , diesen Waffen so grosse Vorzüge gegeben hat ; doch waren hier
Vauban und Colbert seine Mitarbeiter . (Dgl . die Geschichte des sranz . Heerwesens
in ch'av . Audouin ' s, Historiogi aphen des Kriegsdepois in Paris , „ lliztoi , e <Ic >'»<!inilii ^tr ->ii »» >,le 0, zueile " , Paris 1811 , 4 Bde .) Als Staatsmann
betrachtet,
war L. in dem glänzenden Zeitalter Ludwigs XIV . der Dämon des Kriegs und der
Zerstörung . Die Schätze , welche Colbert gesammelt hatte , verschlang die wilde Ge¬
schäftigkeit seines Nebenbuhlers . Sein Vater hatte ihn dem Könige als einen
jungen Menschen vorgeschlagen , der zur Arbeit tauge , und aus dem sich leicht ein
tüchtiger Mann bilden lasse, wenn Se . Majestät sich die Mühe gäben , ihn zu lei¬
ten . Ludwig fühlte sich geschmeichelt, der Lehrer seiner Minister zu sein ; er unter¬
wies L. , und dieser benahm sich ganz als Anfänger . Während aber der König
glaubte , Astes allein zu thun , wurde L. der unumschränkte Gebieter des Heeres.
Die Generale mußten ihm unmittelbaren Bericht abstatten . Nur Turenne unter¬
warf sich dieser Abhängigkeit nicht , sondern schrieb an den König selbst, der aber
dennoch L. diese Briefe mittheilte und sie nach dessen Meinung beantwortete . L.
verwickelte den König bald in kühne , weilgrcifenke Plane , deren Ausführung nur
der eisernen Thätigkeit und der strengen ArbeikS - und Dienstordnung des Mini¬
sters möglich war . Indeß sah der despotische und eigenwillige Mann wol ein, dass
der König ihn nicht liebe ; darum suchte er sich ihm , und wäre es auf Kosten des
Staats , unentbehrlich zu machen . Sein Genie kannte kein besseres Mittel zu die¬
sem Zwecke als den Krieg . Daher überredete er den König , sich, trotz der feier¬
lichsten Entsagung anfalle Ansprüche , der Franche -Comt - und der spanischen Nie¬
derlande zu bemächtigen . Aus diesem Kriege ( 1667 und 1669 ) entspann sich eine
Reihe Eroberungskriege , welche Frankreich entkräfteten . Dem unruhig ehrgeizi¬
gen , herrschsüchtigen und unbeweglichen L. waren aste Mittel gleichgültig , wenn sie
nur zum Zwecke führten . Er selbst war nicht Feldherr , wollte es aber sein. Auf
fremdes Verdienst neidisch, im Hasse unversöhnlich , in seinen Beschlüssen gewalt¬
sam und unerschütterlich , dabei eifersüchtig auf seine Gewalt , opferte er Astes, so¬
gar verdienstvolle Feldherren , seinem Ehrgeize auf . Nicht selten war er an den
Unfällen des Kriegs selbst Schuld , indem er Astes durch den von ihm ausgehenden
raschen Umtrieb der materiellen Kräfte , durch Thätigkeit , Zwang und Schrecken
zu erreichen glaubte . Sein Stolz machte den König andern Mächten verhaßt.
Nach dem aachenerFrieden ( 1668 ) nährte er in Ludwigs Seele den Haß gegen die
Niederländer . Ein wohlausgerüstetes Heer von 180,000 M . machte den unpoli¬
tischen Rachekrieg von 1672 leicht ; daher bewog L. den König , die großen Anerbietungen der um Frieden bittenden Holländer zu verwerfen . Man brachte die
Republik durch schimpfliche Federungen zur Verzweiflung ; andre Mächte ergrif¬
fen für Holland die Waffen : so ward Frankreich in einen 6jährigen Krieg ver¬
wickelt. Auch dann , als Condä Amsterdam mit dem Heere schnell zu überfallen
vorschlug , war L. andrer Meinung und verzögerte den Gang des Kriegs durch
Besetzung der Festungen . So gewannen die Holländer Zeit , die Schleusen zu
öffnen , und das französische Heer musste sich zurückziehen. Nach dem Frieden von
Nimwegen sorgte L. mit verdoppelter Kraft für die taktische Ausbildung des Heeres.
Dabei hielt er an , allen deutschen Höfen Spione . Jetzt fingen die französischen
Reunionen an ; Östreich widersprach diesem Raubsystem ; allein , während man
mit dem deutschen Kaiser friedlich unterhandelte , rückte L. mit einem Heere vor die
deutsche freie Reichsstadt Strasburg und bewog durch Furcht und Gold die Bürger
zur Übergabe ( 30 . Sept . 1680 ). Auf gleiche Weise mußte Boufflei -s sich Casales , des Schlüssels von Italien , bemächtigen . Um diese Zeit gewann die Frau
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(s. d.) Einfluß auf den König . Der argwöhnische L. botAlleSauf,
v. Maintenon
den seinigen zu behaupten ; es gelang ihm aber nur , die öffentl . Bekanntmachung
der Ehe des Königs mit jener außerordentlichen Frau zu hindern . Nachdem er sich
nämlich vergeblich bemüht hatte , dem Könige von dieser Verbindung abzurathen,
ließ er sich von ihm das Wort geben , daß die Ehe nie öffentlich erklärt würde . Bei
der Trauung war er als Zeuge Zugegen. Einige Zeit darauf hörte er , die Be¬
kanntmachung solle dennoch erfolgen ; da vereinigte er sich mit dem Erzbischof von
PariS , Harley , um den König an sein Wort zu erinnern . Noch vor dem Ein¬
teilte des Prälaten warf sich L. zu den Füßen des Königs und beschwor denselben,
ihm eher das Leben zu nehmen , als die Krone so herabzuwürdigen . Ludwig wollte
sich losmachen ; aber L. ließ nicht eher ab , seine Kniee zu umfassen , als bis der
König ihm sein Wort aufs Neue gegeben hatte . Dieser Zug , der etwas Ähnliches
mit einer ruhmwürdigen Handlung Sully ' g hat , beweist , daß L. eine ungewöhn¬
liche Kraft des Geistes und eine Hoheit des Willens besaß, die, von Religion , Liebe
und Gerechtigkeit geleitet , ihn zu einem wahrhaft großen Manne gemacht haben
würden . Frau v. Maintenon versuchte umsonst , als Gemahlin des Königs am
Hofe vorgestellt zu werten ; Ludwig bat sie, ihm nichts mehr darüber zu sagen.
Seitdem arbeitete die beleidigte Frau an dem Sturze des Ministers . Als der Kö¬
nig dos für den Staat so verderbliche Bekehrungswerk der Resormirten in Frank¬
reich unternahm , riech L. , der auch im Frieden seine Soldaten gebrauchen wollte,
Gewalt an die Stelle der Überredung zu sehen. Außer den harken Edicten , welche
erlassen wurden , schrieb er noch besonders an die Gouverneurs in den Provinzen:
„Es ist der Wille des Königs , daß man die äußerste Strenge alle Diejenigen empfin¬
den lasse, die Sr . Maj . Religion nicht annehmen wollen " . Er sandte Draaoner
zu Tausenden in die Provinzen , um die Gewissen zu unterjochen , und der König
ließ dies zu , weil L. ihm einredete , es geschehe, um unruhige Bewegungen zu un¬
terdrücke ». Aber vergebens ließ er die Grenzen bewachen . Gegen 700 .000 flei¬
ßige Bürger wanderten aus . Bald darauf gab die augsburger Ligue , welche bloß
Vertheidigung gegen eroberungssüchtige Angriffe zum Zwecke hatte , dem Kriegs¬
minister einen Verwand , in Deutschland einzufallen . Dieser stolze Mann , der
seit Colbert 's Tode auch die Oberaufsicht über die königl . Gebäude führte , bemerkte
nämlich , daß sein Ansehen beim Könige abnahm . Ludwig baute damals Trianon
und äußerte gegen ihn , ein Fenster sei nicht so groß wie die übrigen . Der Mini¬
ster widersprach hartnäckig , sodaß der König endlich die Fenster durch Lenotre messen
ließ . Es fand sich, daß L. Unrecht hatte , und der durch den Streit gereizte König
ließ ihn darüber in Gegenwart der Arbeiter hart an . Dies erbitterte den Minister.
„Der König " , sagte er zu einem Vertrauten , „ fängt an , sich um Alles beküm¬
mern zu wollen ; man muß ihm durch einen Krieg etwas zu thun geben ; und bei
Gott ! er soll Krieg haben ! Er oder ich muß ihn haben " . Zn Folge dieses Entsckluffes fielen Hunderttausende durch das Schwert . Denn statt den augsburger
Bund durch Unterhandlungen zu trennen , riß er das Cabinet von Versailles zu
dem politischen Fehler hin , durch einen Einfall in Deutschland ( 1689 ) ganz Eu¬
ropa gegen sich zu bewaffnen . L. ahnete nicht , daß er dadurch sich selbst stürzen
würde . Der Weeminister Seignelay riech , vorzüglich England anzugreifen , um
Wilhelm ll >. zu entthronen . Allein L. setzte ungestüm seine Meinung durch , den
Krieg hauptsächlich auf dem festen Lande , wo er Alles leitete, zu führen . Ludwig
XIV . wollte jedoch Seignelay 's Plan nicht ganz verwerfen . Daher ergriff man
halbe Maßregeln ; und England erlangte seit dem Siege bei la Hogue das entschie¬
dene Übergewicht zur See . Die Anstrengungen aber , die man auf den Landkrieg
wandte , welchen Ludwig mit 300,000 M . führte , erschöpften die Kraft der Na¬
tion . Zugleich schändete L.'s Art , den Krieg zu führen , die Ehre des Königs und
machte den Namen der Franzosen in ganz Europa verhaßt . Unter dem Verwände,
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dir Grenzen Frankreichs durch eine Wüste sicher zu stellen und zu verhindern , daß
der Feind aus " en Grenzstädten keine Waffenplätze mache , ließ L. in den Monaten
Ja » , und Febr . 1689 die Pfalz in eine Einöde verwandeln . Heidelberq , Man;
heim , Worms , Speier und viele andre Städte , nebst einer großen Zahl Dörfer,
wurden ausgeplündert und verbrannt . In Speier entweihten die franz . Soldaten
die Gräber der salischen Kaiser . Sie raubten die silbernen Särge , streuten die
Reste der Todten umher und trieben mit den Schädeln der Kaiser ihren Spott.
Frau v. Mainkcnon machte den König auf diese Gräuel aufmerksam . Ludwig un¬
tersagte daher dem Minister , welcher auch Trier verbrennen wollte , diese Barbarei.
Zwei Tage darauf schlug L. diese Maßregel aufs Neue vor und sagte zum Könige,
weil ihn ohne Zweifel ein zu zartes Gewissen hindere , in die Zerstörung von Trier
einzuwilligen , so habe er , da Krieg und Mitleid sich nicht vertrügen , um dem Ge¬
wissen des Königs jede Unruhe zu ersparen , es auf sich allein genommen und den
Eilboten zur Vollz -ehung der Befehle bereits abgesandt . Diese Kühnheit reizte den
Zorn des Königs so sehr , daß er die Feuerzange vom Kamin nahm und auf den
Minister losschlagen wollte . Frau v. Maintenon warf sich zwischen Beide , »nd L.
verließ in größter Bestürzung das Zimmer . Der König rief ihn zurück und befahl
ihm mit funkelnden Augen : „ Senden Sie sogleich einen Courier ab , der zu rech¬
ter Zeit eintreffe ; wird auch nur ein Haus verbrannt , so haftet Ihr Kops dafür " .
Der erste Courier war aber noch nicht abgegangen . Bald darauf reizte der Mini¬
ster den König aufs Neue durch Widerspruch so, daß dieser nach dem Stocke griff.
Dies untergrub die Gesundheit des ehrsüchtigen Mannes , und er starb zu Versailles
d. 16 . Juli 16dl . Der König bedauerte feinenDerlust nicht ; er schien sogar froh,
von diesem lästigen Minister befreit zu sein , und ließ dem König Jakob II . Stuart
auf dessen Beileidsbezeugungen antworten : „ Um unsere Angelegenheiten wird es
darum nicht weniger gut stehen " . Nach Duclos ' s treffendem Urtheil muß man iuL .,
diesem Gründer des Despotismus der StaatSsecretaire , zwei Leiten unterscheiden.
Als Minister war er in der Leitung des Kriegswesens einzig ; als Bürger war er
ein Ungeheuer . Er hat den Staat seiner Ehrsucht , seinem Unmuthe und jeder
kleinen Aufwallung seiner Eigenliebe aufgeopfert . Über L.'S häusliches Leben läßt
sich wmig sagen. Er war ganz Minister . Seine Ämter waren einträglich . Er
Kaufte die Herrschaft Mendon und verwandte auf die Anlagen daselbst mehre Mil¬
lionen . Der König gab der Witwe für Meukon 900,000 Livres und Choisv . X.
Louvre,
der alte königl . Palast zu Paris , ani nördlichen Ufer der -Leine,
ein prächtiges , erst unter Napoleon vollendetes , vierseitiges Gebäude , mit einem
Hofe in der Mitte . Der Ursprung seines Namens und die Zeit seiner erste» Er¬
bauung sind unbekannt . Man weiß nur , daß Philipp August ( 1214 ) ein Fort
und ein StaatSgefängniß daselbst anlegte , daß Karl V . ( 1364 — 80 ) das Gebäude
verschönerte und seine Bibliothek , sowie seine Schatzkammer dahin brachte , und daß
Franz I . ( 1528 ) denjenigen Theil des Schlosses errichtete , welcher jetzt das alte
Louvre heißt . Heinrich I V . legte den Grund zu der prachtvollen Galerie , welche
das Louvre an der Lüdseite mit den Tusterien verbindet ; Ludwig Xlll . erbaute
das Mittelgebäude , und Ludwig XlV ., nach den Angaben des dadurch berühmt
gewordenen Arztes Perrault , die prächtige Fa , ade gegen Osten , nebst der Colonnade des Louvre , noch jetzt das vollendetste Werk der Baukunst in ganz Frankreich.
Später wählte Ludwig Xl V. das von ihm erbaute Schloß zu Versailles zu seinem
Aufenthalte . Nachdem Napoleon das Schloß der Tuilerien bezogen hatte , sing
er an , der oben erwähnten Galerie gegenüber eine zweite Galerie erbauen zu lassen,
mittelst welcher die beiden Paläste ein großes Ganzes , mit einem länglich vierecki¬
gen Hofe in der Mitte würden gebildet haben , die aber bei seiner Thronentietzung
erst auf eine Länge von 95 Klaftern vollendet war und seitdem nicht fortgesetzt ist.
Seit der Revolution befindet sich in dem untern Geschosse des Louvre dir Antiken-
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sammlung , altch finden die Ausstellungen der Erzeugnisse des Nationalkunstfleißes
daselbst statt , und die Akademien halten ihre Sitzungen darin . Die Ehre des
Louvre haben , hieß ehemals in Frankreich die Erlaubniß , in alle königl . Schlösser
mit der Karosse einfahren zu dürfen . Anfangs war dies nur ein Vorrecht der Prin¬
zen. Als aber 1607 ein Herzog unter dem Verwand einer Unpäßlichkeit in das
Louvre fuhr , gab Heinrich IV . nicht nur ihm , sondern 1609 auch dem Herzooe
v. Sully die Erlaubniß , solches beständig thun zu dürfen . Endlich erhielten wäh¬
rend der Minderjährigkeit Ludwigs XIII . alle hohe Kronbeamte und Herzöge von
Maria v. Medici dasselbe Vorrecht.
), ein englischer Dichter , der 1668 starb , und dessen
(
Richard
Lovelace
Gedichte in einem reinen , leichten und fließenden Style geschrieben sind. Richardfön hatte u. d. N . Lovelace in s. „ Clarissa " einen Wüstling gleichsam in der höch¬
sten Potenz aufgestellt ; weßhalb man einen seinen Verführer der Unschuld einen
Lovelace zu nennen pflegt.
Friedrich ) , Dichter , geb. 1729 zu KlauSkhal , hatte die
(
Löwen Johann
in Verbindung mit dem Theater , bei dem cS ihm
nachher
gerieth
,
studirt
Rechte
aber auch nicht glücken wollte , und starb als Registraior zu Rostock den 23 . Dec.
1771 . Er schrieb mehre Lehrgedichte nach der Mode der Zeit . Besser gelungen sind
seine leichten Erzählungen , und in der scherzhaften Ballade oder Romanze theilt er
Mit Glenn den Ruhm der ersten Einführung in die deutsche Poesie . Auch von fei¬
nen Lustspie' en sind mehre gelungen und ergötzlich zu nennen , ^ eine Schriften
erschienen (Hamb . 1766 ) in 2 Bdn.
n) , ehemal . Hauptstadt
franz . Louvai
, Leuven,
(Loeven
Löwen
eines der 4 Gebiete des Herzoglhums Brabant , jetzt die Hauprst . eines Bezirks
der zum Königr . der Niederlande gehörigen Provinz Südbrabant , liegt an dem
Flusse Dyle und an einem Canal aus demselben in die Rüpel , wodurch sie niit
Mecheln und der .Schelde in Verbindung steht. Sie hat einen großen Umfang,
aber Gärten und Acker nehmen fast 2 Drittel davon ein . Man findet hier 7 Kir¬
chen , 5 Klöster , ein prächtiges JnvalidrnhauS , 4000 H . und 25,400 E . Die
vom Herzoge Johann I V . von Brabant 1426 gestift. Universität , zu welcher 4 Collegia , eine beträchtliche Bibliothek , ein botanischer Garten und ein anatomisches
Theater gehörten , zählte im 16 . Jahrh . 6000 Studenten . Nachdem sie durch den
franz . Revolutionskrieg eingegangen war , ward sie später in ein Lyceum verwan¬
delt , ist jetzt aber hergestellt und am 6. Dct . 1817 feierlich eröffnet worden . Zu
Anfange deü 14 . Jahrh ., wo die Stadt 200,000 E . hatte , ernährten die hiesigen
Wollen - und Tuchfabriken gegen 100,000 Arbeiter , von denen sich aber nach dem
hart bestraften Aufstande 1378 viele nach England begaben und den Grund zu den
dortigen Tuchfabriken legten . Am wichtigsten sind jetzt die Bierbrauereien , die
jährl . gegen 150,000 Fässer ausführen ; ferner sind hier 2 Zuckersiedereien , eine
und 10 — 12 Blondfärbereien ; auch
Eattundruckerei , Baumwollenspinnereien
wird ein beträchtlicher Getreidehandel getrieben.
Friedrich Woldemar , Graf v.), Urenkel Friedrichs III.
(
Ulrich
Löwendal
1700 zu Hamburg , begann 1713 in Polen seine
geb.
,
Königs von Dänemark
kriegerische Laufbahn , war 1714 Capüain und trat als Freiwilliger in die Dienste
Dänemarks , welches mit Schweden Krieg führte . 1716 ging er nach Ungarn
und zeichnete sich in der « chlacbk bei Peterwardein und bei den Belagerungen von
TemeSwar und Belgrad aus . Dann nahm er in Sardinien und Sicilien an allen
Schlachten des Krieges 1718 — 21 Antheil . Während des Friedens studirte er
das Artillerie - und Geniewesen ; darauf ward er vom König August von Polen,
in dessen Dienste er trat , zum Fcldmarschall und Generalinspector der sächsischen
Infanterie ernannt . Der Tod dieses Monarchen ( 1733 ) gab ihm Gelegenheit,
sich durch seine muthige Vertheidigung Krakau 's auszuzeichnen . Zetzt nahm ihn
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die Kaiserin von Rußland in ihre Dienste , und war mit seinem Benehmen in der
Krim und Ukraine so zufrieden , daß sie ihn zum Befehlshaber ihrer Armeen er¬
nannte . Bald nachher zog ihn Ludwig XV . in seine Dienste . Er wurde 1743
Generallieptenant
und zeichnete sich 1744 bei den Belagerungen
von Menin,
Ppern und Freiburg durch Klugheit und Tapferkeit aus . 1745 befehligte er das
Reservecorps in der Schlacht bei Fontenoi , an deren glücklichem Ausgang er rühm¬
lichen Antheil hatte . Dann eroberte er Gent , Oudenarde , Ostende und Nieuport.
Hm folg . I . nahm er l'Ecluse , Sas de Gand und die übrigen Festungen von
Holländisch -Flankern , indem er zugleich Anstalten zur Vertheidigung von Ant¬
werpen traf . Bergen op Zoom , welches bis dahin für unnehmbar gehalten wor¬
den war und von einer zahlreichen Besatzung und von einem noch zahlreichern
Heere , das vor ihren Thoren ein Lager aufgeschlagen hatte , vertheidigt ward , er¬
oberte er bei kaum eröffneten Laufgräben am 16 . Sept . 1747 mit Sturm . Am
folg . Tage empfing er den Marschallsstab . Er starb 1755 . L. besaß im Genie¬
wesen, in der Geographie und Taktik die gründlichsten Kenntnisse und sprach latei¬
nisch, deutsch, englisch, italienisch, russisch und französisch mit gleicher Geläufigkeit.
Mit diesen Vorzügen verband er eine seltene Bescheidenheit und Herzensgüte.
Gleich dem Marschall von Sachsen , seinem vertrautesten Freunde , wußte er das
Studium der Kriegswissenschaften mit dem Genusse der rauschendsten Vergnügun¬
gen zu vereinigen.
Loxodromie
gr( .) , Schieflaus der Schiffe , d. i. das Schiffen in schiefer
Richtung außer den 4 Hauptwindstrichen . fS . Schifffahrtskunde
.)
Loyola
(
Jgna
; oder Jnigo v .) , Stifter des Ordens der Zehnten , geb.
1491 auf dem Schlosse Loyola in der span . Provinz Guipuscoa , der jüngste von
11 Kindern eines span . Edelmanns , verlebte s. Jugend als Page an dem Hofe
des Königs von Aragonien , Ferdinands V . ( des Katholischen ) . Bis in sein 29 . 1.
diente er im Militair . Er war ritterlich tapfer , eitel und galant und machte mit¬
telmäßige Verse . Bei der Belagerung von Pampelona durch die Franzosen , 1521,
ward er an beiden Beinen so verwundet , daß, nachdem die Heilung schon vollendet,
L. dennoch, getrieben von Eitelkeit , den einen Fuß , welcher nicht gerade worden
war , noch einmal zerbrechen ließ, um nur wieder , wie vorher , den Frauen zu ge¬
fallen . Während dieser zweiten Heilung wurde aus dem Weltkinde ein Heiliger.
Er las nämlich , um sich Unterhaltung zu verschaffen , Heiligenlegenden (die kloroz
8,i „ otorum ) und das Leben des Erlösers . Dadurch ergriffen , sing er an , zu fasten
und zu beten , zu bereuen und sich zu geißeln . Er entsagte dem Frauendienst aus
Erden und weihte sich der Himmelskönigin . Sobald er hergestellt war , pilgerte er
in einem schlechten Gewände nach dem Montserrat , wo er dem wundcrkhätigen
Marienbild ? seine Waffen weihe « , sich zum Ritter der heil . Jungfrau erklärte und
endlich sich im Hospitale zu Manresa ( einem benachbarten kleinen Ort ) einquar¬
tierte . Hier fastete er bis zum Verschmachten , geißelte sich täglich 3 Mal und bet¬
telte sein Brot vor den Thüren . Da ihm indeß diese Lebensart noch nicht streng
genug zu sein schien, so verbarg er sich in einer Felsenhöhle und marterte seinen
Leib dermaßen ab , daß man ihn eines Tages bewußtlos fand und wieder in das
Hospital brachte , woselbst er nun 10 Monate blieb , dann aber sich in Barcelona
einschiffte, um das heil . Grab zu besuchen. Sein Plan , in Palästina sich der Be¬
kehrung der Mohammedaner zu widmen , ward von dem Wächter des heil. Grabes,
dem Provinzial der Fronciscaner , gemißbilligt ; er kehrte daher nach mancher
Fährlichkeit über Venedig nach Barcelona zurück ( 1524 ), begann dort die Gram¬
matik zu studiren und erbettelte Almosen . Nach 2jähr . Aufenthalt daselbst ging
er auf die hohe Schule von Alcala , wo sich einige Sinuesverwandte
an ihn an¬
schlössen. Die Inquisition aber ließ ihn seines seltsamen Benehmens wegen , als
der Zauberei verdächtig , in einen Kerker stecken, aus welchem er erst 1528 wieder
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, die freilich
erlöst wurde , worauf er nach Paris ging , um s. Studien fortzusetzen
Hier wurde
i» nichts Anderm als dem Grübeln über ascelische Bücher bestanden .
und
Landsleuten
ehrsüchtigen
theils
,
überspannten
ihm
qleich
theils
er mit mehren
u. A . fvgl.
Franzosen ( Lainez, Salmeron , Bcvadtlla , Rodriguez , Pierre Favre
, Lainez wJ ) bekannt . Sie entwarfen den Plan , einen Orden zur
Jesuiten
1584
Bekehrung der Heiden und Sünder zu stiften , und am Himmelfahrtstage
feierlich zu
verbanden sie sich in der unterirdischen Capelle der Abtei zu Montmartre
noch
diesem großen Werke . Da indeß einige dieser Leute ihre theologischen Studien
nach Spa¬
nicht beendet hatten , so begab sich L. bis zu diesem Zeitpunkte wieder
wo sie nach
nien . Endlich kam man 1536 aufs Neue in Venedig zusammen , von
erhalten.
zu
Ordens
des
Bestätigung
die
!.
II
Rom reisten , um vom Papste Paul
des Gehor¬
Diese erfolgte , und nun ward das dreifache Gelübde der Keuschheit ,
abgelegt.
sams und der Armuth in die Hände des Nuntius Veralli zu Venedig
Jesuiten.
Wie hierauf der Orden sich weiter ausbildete und welthistorisch ward , s.
Lainez, sein
L. wurde 1541 zum ersten Ordensgeneral ernannt , obgleich eigentlich
und Ausbil¬
Begründer
der
und
Seele
die
als
Nachfolger im Amte , schon damals
Geführten
der des Ganzen zu betrachten war . Durch seine heroische , alle si-ine
, wenn
verdient
wol
Auszeichnung
jene
Jgnaz
hatte
mit fortreißende Begeisterung
, die mei¬
ihm auch von den geistigen Eigenschaften , die ein solcher Posten erfoderte
gast¬
sten abgehen mochten . Denn noch harte er sich nur als einen gukmeinenden
zum Hel¬
lichen Abenteurer gezeigt, der sich von gehabten Visionen überredete und
mit einem
den der Kirche von Gott berufen glaubte . Auch als General trieb er
Nebendinge,
,
macht
Ehre
Herzen
seinem
als
Eifer , der seinem Verstände weniger
derKirche
die geringern Gliedern schicklicher zugekommen wären . Er verrichtete in
Italien.
der
obwvl
sich,
gab
,
Dienste
niedrigsten
die
Rom
zu
seines Ordenshauses
sammelte
Sprache nicht einmal mächtig , zum Unterricht kleiner Kinder her und
er sich
Almosen zur Versorgung der Juden und Freudenmädchen , deren Bekehrung
von An¬
ganz besonders angelegen sein ließ. Er starb den 28 . Juli 1556 , erschöpft
X V.
strengungen . 43 I . darauf ward er von Paul V. selig, später von Gregor
Alan
.
gesetzt
Juli
.
31
ausden
Kirche
kachol.
der
in
Fest
sein
heilig gesprochen, und
Latein,
hat von L. 2 Werke : seine „ OrdenSconstltulion " in span. Sprache (ins
, dem
Regierungskunst
despotischer
Kenner
einem
von
und
übersetzt
und Deutsche
Übungen"
Cardinal Richelieu , als ein Meisterwerk gepriesen ) und s. „ Geistlichen
worden ist,
(in span . Sprache , Rom 1548 ) , ein Buch , das mehrfach übersetzt
wurde.
gemacht
Manresa
zu
Hospitale
im
noch
ihm
und dessen erster Entwurf von
Bouhours
Unter den Beschreibungen seines Lebens zeichnen sich die von Maffei ,
will Ribaund Ribadeneira aus . Von den später ihm angedichteten Wundern
" zuerst
deneira , sein Zeitgenosse , nichts wissen, was Bayle in s. „Dictionnaire
bemerkt hat.
ehemals ein lutherisches Bisthum , jetzt ein Fürstenthum , längs
Lübeck,
, dessen
der Trave und um den Eutinersee , in der holsteinischen Landschaft Wagrien
fürstl.
das
Da
.
war
Rcichsfurst
ein
und
hatte
Wohnsitz
Bischof zu Eutin seinen
164 ' zwi¬
Haus Holstein dem Bisthume manchen Dienst erwiesen hatte , so ward
6 ausemschen beiden ein Vergleich geschlossen, kraft dessen von dieser Zeit an
. Dar¬
anderfolgende Bischöfe aus dem holsteinischen Hause erwählt werten sollten
glückstädtiim
1667
jedoch
welches
,
Dänemark
mit
Streitigkeiten
aus entstanden
sich, nach
schen Frieden jenem Vergleiche seine Zustimmung gab . 1701 erhob
den königl.
Abst oben des Bischofs , ein neuer Streit , indem 12 Stimmen für
Chri¬
dänischen Prinzen Karl , 9 aber für den holsteinischen Administrator Herzog
Englands und Hollands schloß nian end¬
stian August waren . AufVermittelung
im Besitze
lich einen Vergleich ab , vermöge dessen der Administrator von Holstein
Gcldez
des Bisthums verbleiben , Prinz Karl von Dünemark aber eine Summe

686

Lübeck (Stadt)

bekommen sollte. Nachdem der Vertrag von 1647 durch die Wahl Herzog Fried»
rich Augusts von Holstcin -Gottorp zu Ende gegangen war , wählte das Domkapi¬
tel 1758 den dänischen Prinzen Friedrich , einen Sohn König Friedrichs V . an¬
der zweiten Ehe , zum Coadjntor . Dieser begab sich 1772 seiner Ansprüche zum
Vortheile Peter Frietrichs , eines Sohnes des abgedachten Bischofs Friedrich Au¬
gust . welcher sie wiederum 1778 an seinen Vetter , den Herzog Peter Friedrich
Ludwig , abtrat , der alsdann 1785 die bischöfliche Regierung bega . n und zugleich
Administrator des Herzogthums Oldenburg wurde . 1802 wurde endlich nicht nur
das ganze BiSlhum , sondern auch das fast ebenso beträchtliche Domcapitel dein
Herzoge von Oldenburg für gemachte Aufopferungen als Füi stenthum zur Entschä¬
digung übertragen , wobei man jedoch der Reichsstadt Lübeck einen Theil derEapitelsdörfer zum eigenthümliche » Besitze zuerkannte . Das Fürstenkhum L. hat auf
10 ss)M . 22,000 Emw . ; davon gehörten dem Bischöfe 77 Dörfer , nebst der
Stadt Evtin . Die Eink . betragen 90 .000 Gulden.
Lübeck, vormals
der Hansestädte Haupt , jetzt eine von den vier freien
Städten des deutschen Bundes , war , nach Verwüstung der Stadt Bucu , vom
Grafen Adolf II. von Holstein -Schauniburg um 1144 auf derselben Stätte erbaut
worden . Nach der neuen Stadt zogen viele Kaufleute aus Barkewick , und Hein¬
rich der Löwe , Herzog von Sachsen , eifersüchtig über Lübecks schnellen Flor , veiordnete , daß dort nichts weiter als Lebensmittel verkauft werden sollten. Als 10
Zahre später die Ltadt abbrannte , trat Graf Adolf dem Herzoge den Ort ab.
Heinrich ließ solchen neu aufbauen , gab den nordischen Völkern den Handel dahin
frei , schenkte der Stadt das Wkadtrecht (nachmals von niehren Kaisern bestätigt)
und verlegte das oltenburgische BiSlhum , welchem die 1161 eingeweihte Domkirche ihr Dasein verdankt , nach Lübeck. Nach der AchtSerklärung des Herzogs
mußte sich die Stadt 1182 dem Kaiser Friedrich 1. unterwerfen , kam 1186 zwar
wieder an jenen zurück, aber schon 1162 an den Grafen Adolf von HolsteinSchauniburg , dem sie 1202 von Waldemar , Herzoge von Schleswig und nach¬
maligen Könige von Dänemark , abgenommen ward , dessen Botmäßigkeit sie sich
aber 1228 entzog und sich in Freiheil setzte. In der Folge trat Lübeck an die Spitze
des Hansebundes ; seine Flotten beherrschten das baltische Meer , innerhalb seiner
Mauern fand Gustav Wasa vor Christian I I. einen Zufluchtsort , und Lübecks
Stlinme entschied über die Angelegenheiten der nordischen Reiche . Die jetzt unbe¬
festigte Ltadt (3071 Häuf . ohne die kleinen , mir 23 .000 Einw .) liegt schön und
freundlich auf einer Insel zwischen der Trave und Wackcmtz auf einem mäßige n
Hügel . Die Wälle dienen zum -Lpaziergange . Die Häuser sind massiv , »ach
alter Art erbaut . Herrschend blieb von 1t30 an die evangelisch -lutherische Lehre.
Die Domkirche hat viele Alterthümer und Denkmäler ; die Marienkirche den schö¬
nen Hochaltar von Quellmo , kunstreiche astronomische Uhrwerke und einen Todkenianz. Auch gibt es eine reformirke und eine katholische Kirche . Die Armenanstalten sind vortrefflich , sowie das Gvmnasium von 7 (blaffen . Eine Zeichnen¬
schule für Handwerker , ein Handelsinstikut , eine patriotische Gesellschaft zur Be¬
förderung gemeinschaftlicher Thätigkeit und andre Anstalten und Vereine zeugen
von dem Gemeingeiste der Bürger . Lübeck, welches durch seine Lage Verbindung
mit der Ost - und Nordsee hat , treibt einen wichtigen Spedikionshandel zwischen
Deutschland und den Ostseeländern , einen starken eignen Handel mit Wein,
Leder , Flachs und Getreide , und macht wichtige Bankgeschäfte mir Hamburg,
Rostock , Kopenhagen und Petersburg . Auch sind zwei Assecuramgesellschaften
und eine Börse hier , und die Einwohner besitze» 70 bis 80 eigne Schiffe . 1814
kamen über 1000 Schiffe an . Doch liegen Handel und Nahrung sehr danieder.
Mittelst der Steckenitz , welche oberhalb der Stadt in die Trave fällt und sich
durch die Dolwenau mit der Elbe verbindet , können die Lübecker in die Elbe fahren,
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und Hamburg bezieht viele von den aus den Ostseeländern kommenden Waaren
über Lübeck. Es sind hier Auckersiedereien , Tabacks -, Leder - , Stärke - , Goldund Silberkressen - , Hm - , Cattun -, Wollenfabriken , Fischbeinreißereien , Leimsiedereien . Das Gebiet der Stadt begreift mir der Hälfte des Anus Bergedorf und
der Dierlande , einem fruchtbaren Ländchen (welches Lübeck nebsi Bergedvrf ge¬
meinschaftlich mit Hamburg besitzt) , 6 OM . und 19,000 Einw . Zu diesem Ge¬
biete gehört das Städtchen Travemünde an dem Einflüsse der Trave in die Ost¬
see, mit einem Hafen und Seebade . Als 1806 die Reichsverfassung aufgehoben
wurde , bestand Lübeck, jedoch ohne Verbindung mit dem übrigen Deutschland,
als freie Hansestadt . Nach der Schlacht und dem Sturme von Lübeck am 6. Nov.
1806 endigte Blücher hier seinen Rückzug durch die Capirulaiion zu Natkau;
S500 Preußen und 1500 zu spät eingeschiffte Schweden wurden von den Franzo¬
sen zu Gefangenen gemacht , und Lübeck geplündert . 1810 gehörte es zum franz.
Departement der Elbmündungen . In dem Freiheitskriege haben Lübecks freie
Männer wacker i» der hanseatischen Legion milgesochten . Es siel zwar vor Eintritt
1813 noch ein Mal den Französin in die
des Waffenstillstandes im Sommer
bei Leipzig befreit . Seitdem hat es seine
Schlacht
der
nach
aber
Hände , wurde
republikanische Verfassung hergestellt . Der Räch besteht aus 4 Bürgermeistern
und 16 Rath - verwandten ; die gesammte Bürgerschaft aus 12 Cvlleeien deren
jedes bei den bürgerlichen Beraihschlagüngen eiste Stimme Hai- Das M li . air be¬
steht aus 14 Bürger -, und einer Hägercompagnie . Die jährl . Einkünfte berechnet
ma » auf 400,000 Gldn . ; die Schulden auf 3 Mill . Gldn . Aue dem deu tschen
Bundestage hat Lübeck mit den andern 3 freien Städten eine Grsamnit - . und in
der weiter » Bundesversammlung eine besondere Stimme . Das Coniinc ent von
406 M . gehört zur 2. Div . des 10 . Armeecorps . L. ist jetzt der Sitz diS Ober»
appellatiouSgerichtü für die freien Städte.
s (MarcuS Annäus ) , ein römischer Dichter , geb. zu Corduba in
Lucanu
Spanien um 38 nach Eh . Sein Vater , ein römischer Ritter , war d :r jüngste
Bruder des Philosophen Seneca . L. kam als Kind nach Rom , wo er von den
geschicktesten Lehrern i» der Ph losophie , Grammatik und Rhetorik unterrichtet
ward . Seneca führte ihn ins öffentliche Leben ein . Er erhielt die O. uäst ur noch
vor dem gesetzlichen Alter und trat in das Ccllegium der Augurn . Schon stalte L.
durch mehre Gedichte sich einen Ruf erworben , als er die Eifersucht Ner o'S auf sich
zog , der ebenfalls für einen großen Dichter gelten wollte . Dieser halte c nst vor ei¬
ner zahlreichen Versammlung ein Gedicht auf die Geschichte der Niobe r ecirirt und
großen Beifall eingeärntet , da wagte L. als sein Nebenbuhler mit einem Gclicht
auf den Orpheus aufzutreten , und die Zuhörer erkannten ihm den Vorrang zu.
Seitdem sah Nero nur mit Haß auf L. , verbot ihm , öffentlich aufzutreten , und
sprach von seinen Werken mit Spott und Verachtung . Dies bewog L., sich mit
mehren ausgezeichneten Personen , an deren Spitze Piso stand , gegen Neue zu ver¬
schwören. Das Unternehmen ward entdeckt und L., der nach der 7lnge .be eines
alten Grammatikers unnatürlich genug war , seine ei^ne Mutier als Min cbultige
anzugeben , zum Tode verurrheilr . Er wählte die Todesart seines Oheems und
ließ sich die Adern öffnen . L. starb in einem Alter von 21 Z . Von seinen Gedich»
ten ist nur seine „ LmnsMiu " auf uns gekommen , in welcher er die Ereignisse des
Bürgerkriegs zwischen Cäsar und PompejvS erzählt ; das Gedicht ist nicht vollendet
und durch Härte und Dunkelheit im Ausdrucke , durch rhetorischen Schwulst und
übertriebene Bilder mannigfach entstellt ; aber diese Fehler werden durch Adel der
Gesinnung und Freiheit - liebe, die durch das ganze Gedicht wehen , wenigstens zum
Theil vergütet , und einzelne Stellen sind wahrhaft poetisch. Die besten Ausgaben
sind von Oudendorp ( Lcyden 1128 , 2 Bde ., 4.), von Burmann (Leysten 1140,
4.), und mir Bentley 'ü und Grotius s Anmerk ., von Weber ( Leipz. 1813 , 2 Bde .) «
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der Vers . eines Evangeliums , das sich unter den übrigen Nachrich¬
ten von deni Leben ^ Zesu durch Vollständigkeit , Genauigkeit und Spuren nicht ge¬
meiner Kenntnisse auszeichnet , und der Apostelgeschichte, in welcher er wohlgeordnete
Nachrichten von der Entstehung der christlichen Kirche und insbesondere von dc»
Reisen de- Apostels Paulus gibt . Obgleich beide Bücher nur für einen Freund,
Namens Theoahilus . bestimmt waren , gelangten sie doch bald zu kanonischem An¬
sehen und wurden in den Kirchen öffentlich vorgelesen . Über die Lebenüunistände des
Evangelisten L. ist nichts Zuverlässiges bekannt , als daß er ein geborncr Jude , ein
Zeitgenosse der Apostel , der die Nachrichten vom Leben Jesu aus dem Munde von
Augenzeugen gehört haben konnte , und ein mehrjähriger Begleiter des Apostels
Paulus auf seinen R . isen war , daher er auch in der Apostelgeschichte berichtet , was
er selbst gesehen und mit erlebt hatte . Die Vermuthung , er sei ein Arzt gewesen,
ist wahrscheinlicher als die Sage , die ihn zu einem .Maler macht und Anlaß gege¬
ben hat , daß ein air - s , zu Rom aufbewahrtes Christusbild für sein Werk gehalten
wird , weßhalb die Zunft der Maler ihn als ihren Schutzheiligen ehrt , und eine be¬
rühmte Akademie dieser Künstler zu Rom sich nach ihm nennt .
K.
Lucasvon
Leyden,
einer der Beqründer der neuern Kunst im Norden,
steht an Dürer ' S, Holbein 's und Kranach ' S Seite als ein Haupt der alldeutschen
Schule , obgleich er im strengen Sinne Deutschland nicht angehört . Geb . zu Ley¬
den 1494 , genoß er frühzeitig den Unterricht seines Vaters , Hugo slakob 's , und
später des Cornelius Engelbrechtsen , eines vorzüglichen Malers und Schülers des
van Eyk . Schon im 9. Z . fing er an in Kupfer zu stechen, und in seinem 12 . setzte
er alle Kenner durch einen in Wasserfarbe gemalten heil . Hubcrtus in Erstaunen.
Zin 15 . trat er mit mehren selbst componirten und gestoch. Blättern auf , worunter
die Versuchung des heil . Antonius und die Bekehrung des heil. Paulus in Hinsicht
der Composition , des charakteristischen Ausdrucks , der Gewänder und der Be¬
handlung des Grabstichels musterhaft sind. Seit dieser Zeit lieferte er viele Ge¬
mälde in Ol , Wasserfarben und auf Glas , sowie eine Menge Kupferstiche , die sei¬
nen Ruhm allgemein verbreiteten . Zn vorzüglich freundschaftliche Verhältnisse trat
er mit dem berühmten Zsh . v. Mabuse und mit Albrecht Dürer , der ihn i» Leyden
besuchte. Beide malten damals ihre Bildnisse auf eine Tafel . Sein unablässiger
Fleiß machte ihn siech. Seine besorgten Freunde bewogen ihn daher zu einer Reise
durch die Niederlande , auf welcher ihn der lustige Mabuse begleitete. Aber auch
dadurch wurde seine Hypochondrie nicht beschwichtigt . Er bildete sich ein , von den
neidischen Malern vergiftet zu sein, verließ fast 6 Jahre lang das Bett nicht wieder,
während er ununterbrochen sortarbeitete , und auf den Gipfel seiner Kunst gestiegen,
starb er 1533 in seinem 40 . I . Dieser Künstler ist fast in allen Theilen der Kunst
vortrefflich zu nennen , ungeachtet er sich von jenem Geschmacke , der die Kindheit
d. r Malerei charakterisier , nicht völlig losreißen konnte . Seine Erfindungen sind
geistreich , scharfsinnig und mannigfaltig , seine Gruppirung verständig und narürlich. Charakter leuchtet aus allen seinen Figuren , besonders aus den Köpfen her¬
vor , obgleich derselbe nicht edel genannt werden kann . Die Stellungen und Wen¬
dungen der Figuren sind sehr verschieden, welches bei der großen Menge von Perso¬
nen , die man oft auf seinen Bildern findet , um so mehr zu bewundern ist. Seine
Zeichnung ist richtig , doch nicht ideal , sondern nach der Natur des Landes , worin
erlebte , gestaltet . Die Gewänder sind zwar meist mit Wahrheit geordnet , aber
immer ohne Wahl , überladen und durch viele kleinliche Falten verunstaltet.
Die Färbung ist gefällig , natürlich , die Luftperspcctive jedoch vernachlässigt , und
eine gewisse , der damaligen Kunstperiode eigne Härte darin unverkennbar . Un¬
geachtet großer Ausführung
malte L. mit leichtem Pinsel . Seine Kupferstiche
und Holzschnitte zeugen von der sorgfältigsten und festen Behandlung des Grabsti¬
chels ; sie sind sehr hoch geschätzt und selten. Vorzüglich anziehend sind die Blätter,
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worin diesem Künstler , mit Albrecht Dürer wetteifernd , einen lind denselben Gegen¬
stand mit Diesem behandelt hat . Beide Freunde theilten sich dann oft ihre Ideen
und Compositionen gegenseitig mit . An Genauigkeit muß jedoch Luc. v. L. Dürer
der Kupferstiche dieser
nachstehen . Die vollständigste und schönste Sammlung
Meisters ist auf der Bibliothek zu Wien . Seine Gemälde sind in mehren Gale¬
rien zerstreut , die vorzüglichsten davon in Leydcn , Wien , Dresden , München und
I). I >.
in der Tribune zu Florenz .
der
Cokonie
eine
ursprünglich
,
Italien
in
Herzogthum
und
Stadt
Lucca,
Römer , welche mit dem Sturze des longobardischen Reichs 774 durch Karl den
Großen unter fränkische , und nachher durch Otto I. ( den Großen ) 962 unter deut¬
sche Hoheit kam . Degen des Freiheitssinnes der Einwohner wurde sie im Mittelal¬
ter von Denen , welche sie beherrschten , oft verhandelt . Ludwig der Baier ernannte
1327 den tapfer » Castruccio Castracani zum Hei zöge , welche Würde mit dessen
Tode erlosch. Nach manchem Tyrannenwechsel an Florenz verkauft , erlangte sie
endlich 1370 vom Kaiser Karl I > . für 200,000 Gldn . ihre Freiheit , welche sie, oft
mit Florenz im Kriege , unter der Verwaltung eines Gonfaloniere und eine « StaatS»
raths , bis zu Napoleons Zeiten behauptete . Nachdem ihr 1797 die Franzosen eine
neue Verfassung aufgedrungen harte » , ward Lucca , 1805 als Fürstenihum mit
Piombino vereinigt , dem Schwager Napoleons , Baecioechi gegeben . 1815 wurde
es von den Dstreichern beseht und durch die Acte des wienei Congresses der Infan«
»in Maria Louise, Tochter Königs Karl IV .v . Spanien und Witwe deSehemal . Königs v. Etrurie » , u. d. T . eines Herzogtbums , mit völliger Souverainetät überlas¬
sen. Zu den Einkünften des Landes ( 720,000 Gldn .) wurde noch eine Renke von
500,000 Fr . ( 195,050 Gldn .) geschlagen , welche Östreich und Toscana zahlen.
In dem Falle , daß die Nachkommenschaft der Infanlin ausstürbe , oder ihr ein an¬
dres Etablissement angewiesen würde , soll das Herzogthum Lucca an Toscana fal¬
len . Die Infantin Maria Louise trat aber die Regierung erst 1818 an , nachdem
ihr der Rückfall von Parma s ( . d.) zugesichert worden war . Sie starb den 23.
März 1821 . Ihr folgte ihr Sohn , der Infam Karl Ludw . v. Bourbon , geb. den
23 . Dec . 1799 . Das Herzogthum Lucca ( 19 ! (IM ., 145,000 E .) grenzt an das
mittest . Meer , Modena u. Toscana , ist wohlhabend bei einem nicht allgemein frucht¬
baren Boden . An den Grenzen streichen die Apenninen hin ; der übrige Theil ist
ist nicht schiffbar und wird bloß zum Holzflößen ge- ,
fleißig angebaut . DerSerchio
braucht . Er bildet das schöne Serchioihal . Die Erzeugnisse sind : nicht hinreichend
Getreide , desto mehr Baumfrüchle , als Oliven , Obst , Kastanien , Mandeln , Pome¬
ranzen , Eirronen , Feigen u, Maulbeerbäume . Auch zieht man , guten Wein ; die
Oliven machenden größten Reichthum des Feldbaues aus ; das Öl von Lucca ist das
vorzüglichste in Italien . Deßgleichcn sind der Seidenbau und die Viehzucht wichtig.
Die gesetzgebende Macht des Herzogs ist durch einen Senat von 86 Personen be¬
schränkt , den der Herzog jährlich beruft . — Lucca, Hauptst . u. Residenz , Sitz eines
Erzbischofs , mit 18,000 E ., am Serchio , in einer fruchtbare » Ebene , mit Bergen
umgeben , die mit Ölbäumen und auf den Gipfeln mit Tannen Md Steineichen be¬
wachsen sind, hat 1 Stunden ini Umfange und ist mit Wällen umschlossen , die , mit
Bäumen besetzt, einen angemhmen Spaziergang bilden . Die Straßen sind zum
Theil krumm und enge , die Kirchen und die öffentl . Gebäude ohne Pracht . Die
Dsmkirche ist groß , aber von schlechter Bauart ; auch der Residenzpalast ist alt und
unansehnlich . Die 1584 zu L. gestist. Aacsciemi .-, clr^ Ii „ sou , i ward vom Fürsten
reienro,
Daöciocchi 1805 hergestellt und erneuert , u . d. T . Xeoust- ( .»aalsti
lottere

ecl ->rli .

Die Universität

hat eine neuangelegte

Sternwarte

.

L . hat 2 große

Tuchfabriken und beträchtliche Seidenweberei , auch Handel mit Öl und Seide und
fleißigen Feldbau . Villen verschönern die angenehmen Umgebungen . In der Nähe
ein Mineralbad und der Hafen Viareggio.
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Lutchesini
Girolamo
(
, Marquis v.) , chemalizcrpreuß . Staatsminister,
aus einer Patrizierfamilie von Lucca , geb. daselbst 1152 . ward durch den Abb >'Fontana Friedrich II . (nach 1118 ) vorgestellt , der ihn als Bibliothekar und Vorle¬
ser, mit dem Titel eines Kammerherrn , in Dienst nahm . L,, der likerarische Freund
Friedrichs II ., ward erst unter dessen Nachfolger diplomatisch angestellt und nach
Warschau gesandt , wo er sich 1188 bei Eröffnung des Skaatsrakhsmit
vieler Ge¬
wandtheit benahm , die für Unabhängigkeit gestimmte Partei gegen Rußland auf¬
reizte und im März 1190 ein Dündniß zwischen Preußen und Polen zu Stande
brachte . 1191 wohnte er, in der Eigenschaft eines bevollmächtigten Ministers , dem
Congreß in Reichenbach bei, um in Vereinigung mit dein engl . und kolländ . Mini¬
ster zwifthen den Türken und dem Kaiser den Frieden einzuleiten . Im Juli 1192
ging er abermals nach Warschau , wo er durch obwaltende Umstände zum Bruche
des Bündnisses , das er selbst unterzeichnet hatte , genöthigt ward . Im Jan . 1193
ernannte ihn der König zu seinem Botschafter in Wien ; er begleitete jedoch den Kö¬
nig während des größten Theils des damaligen Feldzugs . Im März 1191 ward er
von Wien zurückberufen und im Sept . 1802 als außerordenil . Gesandter nacbParis gesandt , von wo er steh später zu Napoleon nach Mailand begab . Seinen Anregungen gab man mit Unrecht den Ausbruch des preuß .-franz . Kriegs im Del . 1806
Schuld . Er begleitete den König bis nach der Lchlacht bei Jena , unterzeichnete
dann zu Eharlottenburg mit Napoleon einen Waffenstillnand , den aber der König
nicht genehmigte , und nahm , in Folge dieser Ereignisse , weil er die Gunst des Kö¬
nigs verloren zu haben glaubte , seine Entlassung , um nach Lucca zurückzukehren.
Späterhin ward er bei Napoleons Schwester , der Fürstin von Lucca , Kammerherr,
und begleitete diese zur zweiten Vermählung ihres Bruders nach Paris . Der Graf
v . Segur urtheilt in seinem ,/I 'al >I»>,i» bi ^lo , i>>u <-, et >>» Iili <sno <>o l' bcknopc-." von
ihm im Betreff seiner polnischen Mission Folgendes : „Niemand war zu einer solchen
Stelle geeigneter als er. Seiner Thätigkeit entschlüpfte kein Augenblick unbenutzt.
Feurig in Verfolgung seines Ziels , schnell entschlossen , die zweckdienlichstenMittel
zu ergreife » , vereinte Marg . v. L. die Eigenschaften eines gewandten Hösiingö mit
der Geübtheit eines Staatsmannes . Gelehrt ohne Pedanterie , lieferte ihm sein
glückliches Gedächtniß ebenso viele nützliche Thatsachen zum Behufe seiner Arbeiten
als anziehende Anekdoten für die Belebung einer Gesellschaft . L eine Vertraulich¬
keit mit FriedrichII . hatte ihm ein bedeutendes Ansehen verschafft ; sein einschmei¬
chelnder Charakter führte ihn in das Innere aller Charaktere ein ; seine Feinheit zog
bald den Schleier von allen Geheimnissen , und seine warme Thätigkeit , die ihm ein
offenes ^ freies Wesen gab , während sie seinen wahren Smn glücklich verdeckte, be¬
redete die Polen , daß er ihre Angelegenheit mit einem Eifer umfasse , als wäre es
seine eigne " . Sein Werk üb , den Rheinbund :
au,, »« e- W etl >iti ckcllnc» >>s<-,ic , -,7.io »e reimn ., ecke." (Italien 1819 ) erschien in Rom und in einer deutschen
Übersetz, von v. Halcm (3 Bde ., Leipz. 1821 fg .) . Ferner gab er in die „ Itii ckelb,
K. loceill. (,uoelie>i. eil soien/c . lottere eck!>i ii I." (Lucca 1821), einen Beitrag
zur Geschichte Friedrichs II . Er starb zu Floren ; den 19 . Oct . 1825 . —Mit ihm
ist nicht zu verwechseln der Marchese Cesare Lucchesini , Staatsraih
in Lucca,
dessen Schrift : „ Hell ' ilinstr .u7.inne clelle Iin -; ne unliebe e niockerne e prinestmlnuenie üeU ' 1l,cki.un .u , z>rocur .ul .u nei sccoln XVIll,b,ist
Il .ckii,„ i" (Lucca 1819,
2 Bde .) , eine Fortsetz . des Werks von Denina ist. Auch hat er „ Bruchstücke zu
einer Literaturgeschichte von Lucca" herausgegeben.
Lucianus,
ein geistreicher griechischer Schriftsteller , geb. zu Samosata,
der Hauptstadt von Komagene , an den Ufern des Euphrat , unter der Regierung
Trajan ' s . Er war von geringer Herkunft und sollte in seiner Jugend bei einem
Oheim die Bildhauerkunst erlernen . Da er in seinen ei sten Versuchen nicht glück¬
lich war , begab er .sich nach Antiochien , wo er sied literm ischen Studien und der ge-
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richtlichen Beredsamkeit widmete . Bald aber beschränkt« er sich auf die Ausübung
der Beredtiamkeit und besuchte als Rhelor mehre Länder , unter andern Kriechen:
land , Italien , Spanien und Gallien . Unter Marc Aurel ward er Prokurator der
Provinz Ägypten und starb unter Commodus , 80 oder 99 I . alt . Die Werke
L.' S, von denen viele auf uns gekommen sind, bestehen in erzählenden , rhetorischen,
kritischen und satyrischen Schriften , größtentheils in Gesprächsform . Die populairsten darunter sind die, in denen er mit Laune die Mvthengeschichte und die Sek¬
ten der Philosophen bespottet , vorzüglich seine „Götter - und Tokcngespräche " . Sie
haben ihm den Ruhm des witzigsten Schriftstellers unter den Alten erworben . Er
selbst scheint keinem System anzuhängen . Frei und unbefangen bekämpft er Dct >ug
und Aberglauben überall , wo sie ihm begegnen . Die Epikuräer , die in dieser Hin¬
sicht mit ihm übereinstimmten , werden darum auch mit mehr Schonung von ihm
behandelt . Oft nimmt er auch den Ernst und die Schärfe der Sokratiker an . Auch
die christliche Religion , die er aber nur unvollkommen und durch dos Medium des
Mysticismus kannte , war der Gegenstand seines Spottes . In sein, » Sarkasmen
geht er oft über die Wahrheit hinaus , auch wiederholte er mancbe Verlaunidung
gegen hervorragende Charaktere , und verletzt nach unsern Begriffen zuweilen den
Anstand , wiewol er sich im Allgemeinen als Freund der Moralität zeigt. Die be¬
sten Auög . von L.' s Werken sind von Bourdelot (Paris 1615 , Fol .) , von Hemfferhuis und Reitz (Amsterd . 1713 , 4 Bde . , 4 .) . Wieland s deutsche sjbersetz . ( Leipz.
1788 fg ., 6 Bde .) empfiehlt sich dmch geistreiche Leichtigkeit.
Lucifer
, Lichtbringer
(
bei
den Griechen k' l>u^ >!>nr »-t), ein Sohn Ju¬
piters und der Aurora . Als Führer der Sterne hat er, in Gemeinschaft mit den
Hören , die Sonnenrosse und den Sonnenwagen zu besorgen , und ist , auf einem
weißen Pferde reitend , derVorläuser semerMutter : also der Morgenstern . Er ist
aber auch der Abendstern (HeSperus ) und hat als solcher ein dunkles Pferd . Daher
waren ihm die Reitpferde ( ,I<-; » !i»iH ) gewidmet , und die Römer gaben ihni den
Namen : IKruIloi . Übrigens ist es eine längst bekannte laiche , daß beide Sterne
einer und derselbe sind , nämlich der schöne, hellglänzende Planet Venus . — Man
nennt auch den Fürstender Finsterniß Lucifer. Durch eine allegorische Erklärung
der Kirchenvater nämlich wird eine Stelle des Iesaias ( I X, 22 ), in welcher der Kö¬
nig von Babylon mit dem Morgenstern verglichen wird , vom Teufel verstanden.
Lucilius
(
Casus
Ennius ), römischer Ritter , Großoheim Pompejus des
Großen von mütterlicher Seite , geb. 14 9 vor Chr . zu Suessa , machte gegen Nm
mantia unter Scipio Africanus , mit dem er sehr vertraut war , feinen ersten Feld
zug. Man betrachtete ihn als den Erfinder der römischen Satyre , weil er ihr zueru
diejenige Form , unter welcher hernach dies, Dichtungsart von Horaz , Persius und
Iuvenal ausgebildet worden ist, gegeben hat . Seine Salyren übertrafen die rohen
Hervorbringungcn eines Ennius und PacuviuS ; doch ward er wiederum von De¬
nen übertreffen , welche nach ihm kamen . Horaz vergleicht ihn mit einem Fluffe,
der unter mehrem Unrache kostbaren Sand mit sich führt . Von 30 Salyren , welche
von ihm angeführt »-erden , sind uns nur einige Bruchstücke in verschiedenen Aus¬
gaben übrig , von denen die von Dousa (Lcyden 1597 , 4 ., Amsterd . 1661 , 4. und
Padua 1735 ) für die besten gehalten werden . Bei seinen Lebzeiten hatten diese Satyren ein ungemeincsAnsehen . Er starb zu Neapel um 103 v. Chr . Es gibt aber
auch einen jünger » Lucikius , der ein didakt . Gedicht : „ Ätna " , schrieb, von t vn,Ilus (Leclerc) herauSgeg . (Amsterd . 1703 ), auch übers . von Schmidt und Meinecke.
L u c i n a , Beiname der Juno , nach Andern der Diana , nach A . auch eine
Tochter Jupiters und der Juno , wird entweder von lumin (Hain , weil ihr T . mpel
in einem Haine stand ), oder von >»x (Licht , weil die Kinder bei der Geburt anS
Licht gebracht wurden ), oder auch luaao (ich leuchte , weil sie den Mond bedeuten
sollte) hergeleitet . Am 1. März wurde ihr Fest gefeiert , bei welchem sich die Mk-
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selbst durch Besetzung eines engen Passes alle Zufuhr ab , wodurch Mithridates ge¬
nöthigt ward , die Belagerung von Cycicum aufzuheben . Nun rückte L. an die
Küüe des Hellegpont , rüstete eine Flotte aus und schlug die Flotte des Mithridates
bei der Insel Lemnos . Dieser Sieg sehte ihn in den Stand , alle übrige Flotten
aus dem Archipelagus zu verjagen . Die Unlerseldherren des L.
des Mithridates
eroberten unterdessen ganz Bithynien und Paphlagonien . L. , wieder an der
Spitze seines Landheeres , eroberte verschiedene Städte von Pontus , und obgleich
in einem Treffen von Mithridates geschlagen , erlangte er dennoch solche Vortheile,
daß sich das feindliche Heer endlich auflöste , und Mithridates in Armenien Schutz
suchte. L. machte nun Pontus zur römischen Provinz . Da Tigranes sich wei¬
gerte , den Mithridates an die Römer auszuliefern , zog L. auch gegen Armenien
und besiegte den Tigranes . Mithridates selbst kämpfte jedoch mit abwechselndem
Glück , bis endlich L. durch die Meutereien seiner Soldaten , die ihn , vielleicht
nicht mit Unrecht , des Geizes und der Habsucht beschuldigten , an wirksamen Un,
ternehmungen gegen den Mithridates gehindert ward . In Rom fand man das
Mißvergnügen der Soldaten gegen 8. gegründet , nahm ihm den Oberbefehl und
rief ihn zurück. Indessen ward er von den Patriziern mit allen Zeichen der Hoch¬
achtung aufgenommen und hielt einen glänzenden Triumph . Von nun an genoß
L. als Privatmann in Rom die ungeheuern Reichthümer , die er aus Asien mitge¬
bracht hatte , in verschwenderischer Üppigkeit , oh ,e jedoch die edlern und ernster»
Beschäftigungen eines unterrichteten , gebildeten Geistes zu versäumen . Während
seines Aufenthalts als O. uästor in Macedonie » und als Feldherr im mithridatischen Kriege war er mit allen damals lebenden Philosophen vertraut geworden.
Sein vornehmster Lehrer war der Akademiker Antiochus , der ihn auch aufeinigen sei¬
ner Feldzüge begleitete . Daher mteressirre sich L. am meisten für das platonische
System . Nach seiner Rückkehr setzte er das Studium der Philosophie fort , zog
viele Gelehrte nach Rom und verstattete ihnen freien Zutritt in seinem Hause.
Auch ließ er durch den im mithridatischen Kriege gefangen genommenen Tyrannion
eine zahlreiche Bibliothek anlegen , deren Gebrauch Jedermann frei stand , und die
auch Cicero fleißig benutzte. Wein Beispiel reizte andre vornehme Römer , ge¬
lehrte Männer auf ihre Kosten nach Rom zu ziehen. Zuletzt soll er durch einen
Liebestrank , den ihm sein Freigelassener Kallisthenes beigebracht hatte , wahnwitzig
geworden sein, sodaß man ihm seinen Bruder zum Vormunde setzen mußte . Bald
darauf starb er im 66 . oder 68 . I . seinen Alters . L. war es auch , der 68 » nach
Erbauung Roms den Kirschbaum aus Cerasunto in Pomus zuerst nach Rom brachte
und daselbst anpflanzen ließ.
nennt man in England die Zerstörer der Maschinen , die ihr Un Ludditen
Wesen zu verschiedenen Zeiten in mehren Fabrikstädlen Englands getrieben haben:
, welche dasüberhandnehmendeVöaschinen»
größtemheilsnahrungSloseFabiikarbeuer
Wesen als den Grund ihrer Nahrungslosigkeit ansehen ; ihr erster Verführer hieß Ludd.
), ordentlicher Professor der Geschichte auf der Universität
(
Luden Heinrich
Jena und großherzogl . sachsennveimanscher Geh . Hofrakh , geb. zuLockstadtimHerzogthum Bremen den 10 . April 1780 , besuchte seit 1796 die Domschule zu Bre¬
men und studirle seit 1799 in sslöningen 4 Jahre lang Theologie , Geschichte
und Philosophie . Hierauf lebte er 3 Jahre auf dem Lande , in Berlin , und zu¬
letzt wieder in Göttingen . 1806 ward er nach Jena als außerordentl . Professor der
Philosophie berufen , las daselbst vorzüglich über Geschichte und erhielt 1810 die
ordentl . Professur der Geschichte. Er trägt die Geschichte der alten Völker , tue des
Mittelakrers und die neue , außerdem die der Griechen , Römer , Deutschen rr. tz.
vor , wie auch Politik . Außer mehren Abhandlungen , philos , histor . und politi¬
schen Inhalts , die anonym in verschiedenen Zeitschriften stehen , hat er durch ge¬
lungene Biographien („ Christ . ThomasiuS " , 1805 ; „ Hugo Grolius " , 1806,
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„Sir Will . Temple " , 1808 ) seinen Ruf als gründlicher und geistvoller historischpaluischer Schriftsteller
gegründet . Bon seinen „Ansichten des Rheinbundes"
(G Minzen 1808 ) erschien 1809 die 2 . Aufi . ; 1811 gab er zu Jena ein „ Handb.
eer SlaatSweisheit
oder Politik " , 1812 zu Leipzig Herder ' s „ Ideen zurPhilos . der
Geschichte der Menschheit " (n. Aufl . 1821 ) , hierauf 1814 zu Jena die „Allg.
Gesch . der Völker und LStaaten des Alterthums " (2 Thle ., 3 . ?luss , 1824 ) und
1821 fg . die „ Allgeni . Gesch. der Völker und Staaten des Mittelalters " in 2 Abth.
heraus ; auch übersetzte er Sismonti ' s „ Gesch. der Franzosen " mit Anm . ( 1. Dd .,
Jena 1822 ) . Von seinem „Allgem . StaatSverfaffungSarchiv " erschienen 1810
zu Weimar 3 Bde . Durch seine „Nemesis , Zeitschrift für Politik und Gesch."
(Weimar 1814 — 18 ) gerieth er ( i) . Lindner gab die Veranlassung ) mit Kotzebue
inWtreit , dessen „ geheimen , gefährlichen und zum Theil grundlosen Bericht " er
darm mit widerlegenden Bemerkungen hatte abdrucken lassen wollen , und den nach¬
her L. Wieland in dem „ Volkefreunde " mittheilte . Sein neuestes Werk ist seine
„Geschichte des deutschen Volkes " (Gotha 1826 fg., 4 Thle ., bis 800 ). L. gehört
zu der kleinen Zahl verdienter Männer , durch deren Werke die zeitgemäßere und
geistvollere Behandlung der Geschichte das Übergewicht über die frühere , durch keine
Grundidee belebte geschichtliche Form gewann.
LudwiglV
. , der Baier,
deutscher Kaiser , Sohn Ludwigs des Stren¬
gen , Herzogs von Baiern , geb. 1286 . Als Heinrich VII . gestorben war , wähl¬
ten 5 Kurfürsten Ludwig von Baiern , die übrigen den Herzog Friedrich von Öst¬
reich zum Kaiser . Da jede Partei die Krönung vollzog , erfolgte ein Krieg , in wel¬
chem Ludwig in dem Treffen bei Mühldorf 1322 seinen Gegner gefangen bekam.
(Vgl . Iriedrichlll
. d. Schöne .) Schon 1315 hatte Ludwig seinen BruderRudolf von der Pfalz , der seiner Wahl entgegen gewesen war , vertrieben , fand sich
aber nach dessen Tode bewogen , mit seinen Wöhnen einen Vergleich einzugehen,
kraft dessen sie ihr väterliches Erbe wieder bekamen , und die Kurwürde zwischen
Baiern und Pfalz künftig abwechseln sollte. Die erledigte Mark Brandenburg ver¬
lieh Ludwig 1322 seinem ältesten Sohne . In seinem Kampfe mit dem Papste Jo¬
hann XXll ., gegen den er sich milder Visconri ' schen Partei in Italien verband , be¬
hauptete er die Würde der deutschen Krone . Erstellte inNicolaus V . einen Gegenpapst auf . Auch Clemens VI . that ihn 1316 in den Bann und brachte es dahin,
daß 5 Kurfürsten den böhmischen König Karl von Luxemburg zum römischen König
wählten . Indeß würde Ludwig sich behauptet haben ; allein er starb 1341 amSchlagstusse auf einer Bärenjagd in der Gegend von München . Ludwig war sanft, " im
Umgänge heiter , gefällig , zugleich kraftvoll und entschlossen Über manche Vorurtheile seiner Zeit erhaben , fand er Widerspruch und Streit , Nothund Arbeit ohne
Ende . Dennoch unterlag er nicht . Dies ist sein Nachruhm . S . Grabmal in der
Frauenkirche zu München ist 1622 von Maximilian I . errichtet . S . Konr . Man¬
nen ' « „ Kaiser Ludwig l V ., oder der Baier ' ( Landsh . 1812 ) und Schlekt ' s „Biogr.
des Kaisers Ludwig des Baiern " ( Amb . 1822 ) .
Ludwi
glX. der
(
Heilige ) , König von Frankreich , ältester Sohn Lud¬
wigs VIII . und Biancas von Castilien , geb. 1215 und zu Poissy gemisst, weswegen
er sich zuweilen Ludwig von Poissy unterschrieb , kam zur Regierung 1226 und
stand unter der Vormundschaft seiner Mutter , die zugleich Regentin von Frank¬
reich war : der erste Fall , daß Vormundschaft und Regentschaft sich in Einer Person
vereinigt fanden . Die Königin hatte mit Unterstützung des Papstes die unabhän¬
gigen Reichrbarone , welche , stets in Kriege unter sich verwickelt , die Ruhe des
Reichs gefährdeten , zu unterwerfen gewußt . Ludwig sehte das Werk seiner Mutter
Mit Glück fort , rief die geschicktesten und rechtschaffensten Männer in seinen Rath,
steuerte dem Mißbrauche der geistlichen Gerichtsbarkeit , stillte die Unruhen in Bre¬
tagne , wußte während der Zwistigkeiten Gregors IX . und Friedrichs II . eine kluge
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Neutralität zu behaupten und war überhaupt auf die Beglückung seiner Untertha¬
nen bedacht . Die weise Verwaltung seiner Staaten sehte ihn in den Stand , gegen
Heinrich I t l. von England , mit welchem sich die (Großen des Landes vereinigt hat»
ten , ein mächtiges Heer zu werben ; er halte das Glück , ihn 124 l binnen 6 Tagen
zwei Mal zu schlagen und zu einem nachtheiligen Frieden zu nöthigen . Als er
1241 von einer heftigen Krankheit befallen wurde , that er das Gelübde , einen
Kreuzzug nach Palästina zu machen , und weder seine Mutter noch seine Gemahlin
vermochten ihn , 4 Jahre später , von der Erfüllung des Gelübdes abzuhalten . Er
schiffte sich mit seiner Gemahlin , seinen Brüdern und der franz . Ritterschaft ein,
landete auf der Rhete von Damiette „ nd eroberte 1249 diese Stadt . Darauf
schlug er zwei Mal den Sultan von Ägvptcn , in dessen Gewalt sich Palästina be¬
fand . Er selbst that Wunder der Tapferkeit , besonders in der Schlacht vonMassure,
1250 . Aber bald nöthigten Hungersnoth und anüeckende Krankheiten ihn zum
Rückzüge ; sein Heer ward von den -Saracenen fast gänzlich zu Grunde gerichtet;
er und sein Gefolge gericthen in Gefangenschaft . Der Sultan verlangte für die
Loslassung des Königs und der gefangenen Herren , außer Damiette , eine Million
goldener Byzantiner . Allein Ludwig antwortete : ein König von Frankreich lasse
sich nicht für Geld verhandeln ; er wolle für seine Person Damiette abtreten und
für seine Leute die gefederte Summe bezahlen. Dein Sultan gefiel diese Erklärung
so wohl , daß er sich mit 800,000 Byzantinern (etwa 100,000 Mrk . Silber ) be¬
gnügte und einen zehnjährigen Waffenstillstand abschloß. ( In Napoleons „ U-li» „ n os, nuten <-i unAnipPsi 1. Bd, , befindet sich eine Vergleichung des Feldzuges
Bonaparte ' S in 'Ägypten mit dem des heiligen Ludwig .) Eist 1254 kehrte Ludwig
nach Frankreich zurück, wo die Königin Bianca , welche die Regierung musterhaft
geführt hatte , unterdessen gestorben war . Von Neuem wandte Ludwig sein Augen¬
merk auf die Pflege der Gesetze, welche bisbcr ganz der Willkür semerBarone über¬
lassen war . Die Unterthanen konnten jetzt gegen die Aussprüche ihrerHerren an4
königl . Gerichte axpelliren , und in die Parlamente , deren Sitzungen bis dahin nur
von unwissenden Baronen , die oft nicht schreiben konnten , gehalten worden waren,
wurden wirklich e Gelehrte aufgenommen . Endlich verminderte er die Auflagen , die
das Mark der Unterthanen erschöpft hatten . 1269 entwarf er eine pragmatische
Sanction , welche den Haupt - oder Domkirchen ihre Rechte sicherte. Nichtsdesto¬
weniger unterdrückte er bei vorkommenden Gelegenheiten die Anmaßungen der
Geistlichkeit . Welch ein Ansehen Ludwig IX . unter s. Zeitgenossen hatte , beweist
der Umstand , daß ihn 1268 Heinrich III . und dessen Adel zum Schiedsrichter ihrer
Awistigkeiten wählten . Nachdem er mehre franz . Provinzen , welche bis dahin in
der Macht der Engländer gewesen waren , mit seinem Reiche verbunden hatte , ent¬
schloß er sich 1270 zu einem abermaligen Kreuzuige . Er schiffte nach Afrika über,
belagerte Tunis und nahm die Citadelle dieser Stadt ein. Aber es brach eine an¬
steckende Krankheit aus , und er selbst ward (24 . Aug . 1270 ), nebst einem großen
Theile seines Heeres , ein Dpfer derselben. Die Lehren , welche er seinem Sohne
geschrieben hinterließ , beweisen den vortrefflichen Geist , der diesen König beseelte;
ein Geist , der , wenn er nicht von der Religionsschwärmerei seiner Zeit verhüllt ge¬
zur segensreichsten gemacht haben würde . 1287
wesen wäre , seine Verwaltung
ward er von Bonisaz 11ll . heilig gesprochen ; in der Folge erhielt es Ludwig XIII.
vom Papste , daß das Fest des heil. Ludwig in allen Kirchen gefeiert werden durfte.
S . Arth . Beugnot s von der franz . Akad . der Inschr . gekr. Preisschr . „ bls; ->i «ur
8t .- l.ouis " (Paris 1821 ), und des Grafen -Legur (Mitgl . der
los ilistiiutiiuis
franz . Akad .) ,,Vi « ckc lnulsIX ." (Paris 1824 ).
Xll . , König von Frankreich ( 1498 — 1515 ), von seinem Volk«
Ludwig
und von der Geschichte io pure -1» jwuplc - genannt , geb. 1462 , war vor seiner
Thronbesteigung nach Karls VIII . Tode Herzog von Orkans und erster Prinz vom
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Geblüte . Dir Lehren seiner deutschen Mutter , Maria von Kleve , und späteres
Unglück verbesserten die Fehler seiner nach Ludwigs XI . Willen absichtlich schlechten Erziehung . „Der König von Frankreich darf den Herzog von Orleans nicht
rächen " ; mit diesen Worten verzieh und vergaß Ludwig Alles , was er unter der
vorigen Regierung von seinen Feinden erduldet halte . Gegen seine Freunde aber
bewies er sich dankbar , und der ehrgeizige Georges d' Amboife , sein Minder , Erz¬
bischof von Rouen und Cardinallegat , genoß sein ganzes Vertrauen . Wach dessen
Tode 1510 regierte Ludwig selbst. Erstellte die Mannszucht in seinem Heere wie¬
der her und brachte , was damals noch schwerer war , die unruhigen Studenten,
welche große Vorrechte besaßen, zur Ordnung . Vorzüglich verbesserte er die Rechts¬
pflege , verminderte die öffentlichen Abgaben und willigte , ungeachtet seiner vielen
Kriege , nie in die Erhöhung derselben » machte aber deßhalb mehre Stellen käuflich
und veräußerte einige Krongüter . Das Herzogthum Bretagne vereinigte er auf
immer mit der Krone , indem er sich nach der Trennung seiner kinderlosen Zwangs¬
ehe mit der vortrefflich gesinnten , aber überaus häßlichen Ieanne , Tochter Lud¬
wigs XI .. 1499 mit Karls VIll . Witwe , der schönen Herzogin Anna von Bre¬
tagne , die er schon früher geliebt hatte , vermählte . Um das Erbrecht seiner Groß¬
mutter , Valentine Visconti , auf Mailand gegen den Usurpator Ludwig Sforza,
genannt Moro (s. Sforza ) geltend zu machen , sandte er 1499 ein Heer über
die Alpen , das in 12 Tagen das Herzogthum eroberte , worauf sich ihm auch Genua
unterwarf . Vergebens suchte sich Ludwig Moro mit Hülfe der schweizer zu be¬
haupten ; er ward 1509 bei Novara gefangen und starb 1510 im Gefängnisse zu
Loches in Frankreich . 1500 schloß Ludwig XII . mit Ferdinand
dem Ka¬
tholischen
(s. d.) einen Vertrag , durch welchen Beide das Königreich Neapel
unter sich theilten . König Friedrich von Neapel begab sich hierauf aus eigner
Wahl nach Frankreich , wo ihm Ludwig ansehnliche Jahrgelder anwies . Allein
Ferdinand bemächtigte sich des ganzen Königreichs Neapel und behielt es durch den
Vertrag von 1505 . Damals hatte Ludwig auch versprochen , seine Tochter Claude
de France an des römischen Kaisers Maximilian Enkel , Karl von Luxemburg ( nach¬
mals Karl V.), zu vermählen und ihr Bretagne , Bourqogne und Mailand als Heirathsgut mitzugeben . Allein dir von ihm 1506 zu Tours versammelten Reichsstände baten kniend den Vater des Volks , wie sie ihn nannten , seine Tochter dem
ritterlichen Franz , Grafen v. Angoub -me, aus dem Stamme Dalois , zu vermäh¬
len . Gerührt willigte Ludwig ein ; die Stände erklärten jenen HciralhSvertrag,
weil er den Grundgesetzen der Monarchie entgegen sei, für nichtig , und Franz
wurde Elaude 's Gemahl . Ludwig beschäftigte sich hierauf sorgfältig mit der Bil¬
dung dieses Prinzen , der sein Nachfolger werden sollte (s. Franz l .) ; allein an¬
fangs ohne großen Erfolg , daher er einst mit Kummer ausrief : „ > » U5 travaillons
eu vai » ; ce ggos ^ arrvn gäwr .a tont " . Die vor» Papste Julius II . gegen Vene¬
dig 1508 gestiftete Ligue von Cambrai verwickelte Frankreich aufs Neue in Krieg.
Ludwig befehligte jetzt selbst sein Heer und schlug die Vcnetianer 1509 beiAgnadello, wo er mit ritterlicher Kühnheit focht. Allein bald schloß Julius >>., der die
franz . Übermacht in Italien fürchtete , mit Venedig , den Schweizern , Spanien
und England gegen Ludwig XII . die heilige Lizue ( 1510 fg.) . Vergebens berief
der König , gemeinschaftlich mit dem Kaiser Maximilian , 1511 ein Concilium zu
Pisa , um die Kirche in Haupt und Gliedern zu reformiren und Julius II . abzu¬
setzen; der Papst belegte seinerseits 1512 Frankreich mit dem Jnterkicte und er¬
klärte Ludwigen seiner Krone für verlustig . Nach dem Tode ihres Feldherrn ,Gaston
de Foix , konnten sich die französ . Heere in Italien nicht länger behaupten ; von
den Schweizern bei Novara 1513 geschlagen, mußten sie über die Alpen zurück¬
gehen , worauf Maximilian (Ludwig Moro 's Lohn ) das Herzogthum Mailand in
Besitz nabm . und Genua sich von Frankreich unabhängig machte . Zugleich dran
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Friede zu Angoul , me zwischen den streikenden Parteien abgeschlossen. Aber , kaum
unterzeichnet , ward er auch schon wieder gebrochen . Marie ergriff , auf Anrathen
des Bischofs von Lu -on , von Neuem gegen ihren Sohn die Waffen . Man ver¬
söhnte sich, um bald darauf abermals mit einander zu zerfallen . Während dieser
Unruhen erhoben die Hugenotten , an deren Spitze Rohan und Soubise standen,
ihr Haupt ; und ein großer Theil des Reichs empörte sich gegen den König , welcher
jetzt der Leitung des Cardinais Richelieu s ( . d.) sich überließ . Nachdem der Sieg
sich bald auf diese, bald auf jene Seite geneigt batre , und beide Parteien dos Be¬
dürfniß der Ruhe gleich stark fühlten , ward 1623 zwischen dem Könige und den
Hugenotten ein abermaliger Friede geschlossen. Auch dieser dauerte nicht längeals die vorigen ; Rochelle , der « tützpunkt der Hugenotten , empörte sich und ward
von England untei stützt. Der König schlug die Engländer zur See , eroberte die
Insel Rä und endlich am 28 . Der . 1628 auch Rochelle , welches sich, unter der
wüthigen Anführung der Mutter des Herzogs v. Rohan , über ein Zahr vertheidigt
und mit allen Schrecknissen einer belagerten Stadt gedämpft hatte . Diese Belage¬
rung kostete der Krone 40 Mill . Hierauf entstand ein Krieg mit dem Kaiser , der
dem Herzog v. NeverS die Belehnung nur Mantua
versagte . Das vereinigte
kaiserl . - spanisch - savoyische Heer wurde von den Franzosen bei Veillane 1630 aufs
Haupt geschlagen, und der Herzog von Mantua durch den Frieden von Chierasco
1630 in seinen Besitzungen bestätigt . Jetzt empörte sich von Neuem der einzige
Bruder des Königs , Gasto » von Orleans , i» Verbindung mit der Königin Mutter.
Die Aufrührer wurden jedoch besiegt, der Herzog v. Mommorency , im Bunde mit
Gaston , in dem Treffen bei Castelnaudary am 1. Sept . 1632 geschlagen , gefan¬
gen genommen und am 30 . Ock . d. I . zu Toulouse hingerichtet ; Gaston erhielt
Verzeihung . In dem folgenden Kriege mit Spanien , der in Deutschland 13,
gegen Spanien aber 25 Jahre dauerte , war Glück und Unglück auf beiden Seiten
gleich ; doch gelang es dem Könige , dieSpanier , welche in der Provence gelandet,
und die Kaiserlichen , welche bis Bourgogne vorgedrungen waren , 1636 vorn franz.
Gebiete zu vertreiben . Die Ereignisse des folg . I . waren noch günstiger für Frank¬
reich ; aber die Erschöpfung der Finanzen legte den Fortschritten der franz . Waffen
unüberwindliche Hindernisse in den Weg . In diesem Zustande eines glorreichen
Unglücks starb Ludwig Xlll . am 4. Mai 1643 und ließ das Reich durch seine und
Richelieu ' S Schuld in einer Verfassung , welche, das künftige Unheil Frankreichs
vorbereitend , erst in unsern Tagen ihre verderblichen Folgen geoffenbart hat . Wäh¬
rend jenes Krieges hatte Ludwig XIII ., ani 15 . Aug . 1638 , seine Person , seine
Krone und Frankreich deni Schutze der heil. Jungfrau unterworfen : ein Tag , der
noch in Frankreich gefeiert wird . Seine 1639 aufgestellte Bildsäule zu Pferde
von Bronze wurde 1192 vorn Volke zertrümmert.
Ludwig
XlV . , König von Frankreich und Navarra , geb. „d. 5. Sept.
1638 . Nach 22jähr . Unfruchtbarkeit seiner Mutter , Anna von Östreich , be¬
trachtete man ihn als ein Geschenk des Himmels und nannte ihn I >ieu - clc,n>,ö.
Er kam mit einigen Zähnen auf die Welt , worüber GrotiuS als politischer Seher¬
in seinen Briefen scherzn Erstarb 1115 den 1. Sept . und war vermählt : 1) 1660
mit Maria Theresia , TochterKönig Philipps
. ( st. 1683 , 50 . Juli ) ; 2) heimlich
seit 1683 mit Francisca d Aubignö , Witwe Searron (Frau v. Maintenon , starb
1119 , 15 . April ). Von seinen Maitressen sind merkwürdig : Francisca , Herzogin
v. Balliere
s ( . d.) ; die Marquise v. Moniespan , Mutter des Herzogs v. Marne
rmd des Gr . von Toulouse (s. Rochechouart
) ; und MariaAngelica d' Escorailles,
Herzogin von Fontagne (starb 1681 ) . Ludwig XlV . war 5 Jahre alt , als sein
Vater , Ludwig XIII ., starb . Seine Mutter ließ sich zur Regentin und Vormün¬
dern , crkläi-en ; Mdzarin erhielt die Oberaufsicht über die Erziehung des Königs.
Diese ward sehr vernachlässigt . Doch wenn auch Ludwig von seinen, Lehrer, dem
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Erzbischof Perefixe , nichts lernte , so hatte er doch viel gesehen ! Einen tiefen Ein¬
druck machten auf ihn , während seiner Minderjährigkeit , die Unruhen derFronde
(s. d. und Reh ) , welche so vielartige Charaktere in Bewegung setzten. Den 7.
Sept . 1651 erklärte Ludwig seine Volljährigkeit , aberMazarin stand an der Spitze
bis an seine» Tod , d. 9. März 1661 . Seitdem regierte
der Staatsverwaltung
Ludwig 51 Jahre ohne ersten Minister , ganz im Sinne seines Worts : „ I.' äUit,
<? <et >>>oi !" Von Mazarin hatte er Verachtung gegen das Parlament und die große
Politik der Herrschsucht gelernt . Als Mazarin 'S Wille einst nicht durchdringen
konnte , trat der 17jährige König mit Stiefeln und Sporen , die Reitgerte in der
in Paris und — befahl . Um Ludwig XI V.
Hand , in den Parlamentesaal
richtig zu beurtheilen , Muß man seine Persönlichkeit , sein Reaente,lieben und sein
Zeitalter unterscheiden . Alles vereinigt , hat ihn mit einem Glänze von Majestät
und Ruhm umgeben , den die Franzosen so gern Größe nennen . Doch legt ihm
die Geschichte diesen Namen nicht bei. Ludwig besaß einige königliche Eigenschaf¬
ten , vielleicht alle , die zur Repräsentation erfoderlich sind. Er befriedigte dadurch
ganz die Neigung , welche die Franzosen mehr als jede andre Nation für theatra¬
lische Würde haben ; ja Ludwig aab dieser Neigung eine bleibende Richtung . Glück¬
licherweise lebten unter seiner Regierung große Männer im Staate , im Felde , in
der Kirche und im Gebiete der Wissenschaft und Kunst . Die bürgerlichen Kriege
hatten , wie späterhin die Revolution , Männer von Talent und Kraft erzogen , die
den Nationalruhm und den Glanz >hreS Königs zu ihrem Strebepunkte machten.
Ludwig selbst hatte Sinn für eine Art von Großheit . Dieser war , wie Ioh . von
Müller sagt : „ die Quelle des Guten , das für die Künste und Wissenschaften
durch ihn geschah, der Unruhe von Europa , der Übertretung aller Traclaten , der
hohen Merkwürdigkeit seiner Regierung . Der König war unwissend und ohne
helle Gruntsrtze : ein großes Unglück ! Der Muth guter und großer Dinge , wenn
sie zugleich Aufsehen machten , würde ihm nicht gefehlt haben , und er hätte Mini¬
ct
ster und Feldherren in den letzter» Jahren besser gewählt " . „ Il ainu , ü>
I» r>-!ch>ou " , sagt Montesquieu von Ludwig XlV . , „klon 1'ci,i, „-.cl,a tonte rn
vie ile eoiiniilro ni I'une il , l'uulre ." — Sein Äußeres , von einer kräftigen Ge¬
sundheit unterstützt , war königlich. ' ) Mit schönen GesichtSzügen , einem hohen
Wuchs und edelm Anstande verband er eine eigne Würde im Sprechen und Betra¬
gen . Der edle und einnehmende Ton seiner Stimme gewann ihm die Herzen;
aber die Hoheit seines ganzen Wesens stößte Ehrfurcht ein. Seine Güte ging nie
in Vertraulichkeit über . Ein Blick von ihm hielt den Witzling im Zaum . Mit
dem lakonischen Worte : Das ist ein Fall ! hemmte er jede, auch von den angesehen¬
eingelegte Bitte für immer . Die ihm von seiner Mutter ansten Staatsmännern
geerbte spanische Gravität milderte er durch franz . Grazie . Von Natur so ernst¬
haft , daß selbst die ältesten Höflinge nicht mehr als einen einzigen Scherz aus
seinem Munde gehört zu haben sich erinnerten , liebte er doch die Fröhlichkeit an
Andern , klatschte Beifall bei Molk re's Lustspielen und lächelte über die witzigen
Einfälle der Frau v. MonteSpan . An seinem Hofe , der dadurch ein Muster für
jeden andern in Europa wurde , bezog sich Alles würdig und mit Anstand aus den
König . Ze näher man seiner Person kam , desto höher stieg die Ehrfurcht . Es
war eine dem Cultus ähnliche Verehrung , die man dem Throne , der Persönlich¬
keit des Königs und dem Stolze der Nation zu gleicher Zeit darbrachte . Im Gan¬
zen hat kaum jemals , nach dem Ausspruche Bolingbroke ' s , ein König seine Rolle
besser gespielt. Doch wollte er stets nur repräsentüen , selbst in Kleinigkeiten ; so
ließ er z. B . in seinen spätern Jahren sich vor Niemandem ohne seine große Perücke
sehen. Indeß besaß er allerdings auch Eigenschaften , ohne die man die Rolle eines

*) Ioh . Keller auS Zürich goß 16S9 zu Paris Ludwigs XIV. Statue
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Monarchen doch nur schlecht spielt . ,,b,v» gualitc « 6« »oi, espril " , sagt Grouvelle,
„üluient la ju ; te » e , ls 8oli<litc , la coiiülanoo et l'applicxitinn , II ^ jni ^ iuiit
I' lt.abituü «: clv la üi8crctiun et co scricux ' sui ül58iinulr I'i» 8» sti8.i „ ce , II ,' tait
xili-nclcux ;>.ir -^» s>t . co gui ux ' ns ä ct , v e>I,8orv-ltc,ir " . Ludwig hatte nichts
Heroisches , aber er belaß die Kunst , über die Menschen zu herrschen , die ihn um¬
gaben . Er war nicht Feldherr , aber er wußte den Ruhm seiner Feldherren sich zu¬
zueignen . Entschlossenheit und ritterliche Kraft hoben ihn zuweilen über die Schran¬
ken der Hofsitte empor . Er tanzte früher in den BalletS . Als er aber einst im
Theater , wo man den „ BritannicuS " gab , die Verse gehört hatte , welche dem Nero
den Vorwursmachen : l ! cxcx llei , 8c. ücxuicr lui mcxic c,i 8pectaclc .'i » x Iloiinniis,
tanzte er nie wieder öffentlich . Die Sitte seiner Zeit öffnete sein Herz der edlern
Liebe. Er liebte mit Schwärmerei ; er äußerte seine Gefühle mit Würde undZartheit ; er genoß die Freude mit Anstand . Bei seinem trefflichen Gedächtniß war
sein Urtheil gesund und zusammenhängend ; er wußte zu rechter Zeit das Schick¬
liche mit Würde und Feinheit zu sagen ; er verstand , durch Worte zu strafen und
zu loben . So gab er der Witwe Scarron , nachdem sie, durch viele Gönner un¬
terstützt , vergebens um das Iahrgeld ihres Mannes von 1500 LivreS gebeten hatte,
nach mehren Jahren eine Pension von 2000 LivreS mit den Worten : „ älaüuine,
je von ; ,ii läit utlenüro langte, » ? , »,air vvu8 aver Wut ü 'unnz , <zue j' ,,i
vrnilu >
' ,vnir «eul ee moritv !,upr >'5 >le vous " . Folgender Zug beweist , daß er
selbst in die Großmulh Repräsentation legte. Als der Marguis v. Uxelles , 32
Tage nach Eröffnung der Laufgräben , Mainz hatte übergeben müssen , warf er
sich dem Könige , dessen Vorwürfe er fürchtete , zu Füßen , indem er sich auf die
Gründe der Übergabe bezog. „ Stehen Sie auf , Marguis ", sagte der König , „ Sie
haben die Festung als Mann von Herz vertheidigt und als ein Mann von Ver¬
stände capitulirt ". Nicht weniger Geist als Huld zeigte die Art , mit welcher
Ludwig dem alten Boileau , der sich nach Autcuil zurückgezogen hatte und nur selten
bei Hofe erschien, zu erkennen gab , daß, wenn ihm seine Gesundheit nach Versailles
zu kommen erlaube , er st-ts eine halbe Ldtunde für ihn übrig haben werte . Selbst
über das Lob der Kleinigkeiten war Ludwig erhaben . 'Als Herr v. Grammonk einst
ein Madrigal des Königs sehr schlecht fand , freute sich Ludwig , daß der Hofmann,
weil er den Verf . nicht kannte , so freimüthig gesprochen habe . Auch Boileau
durfte Verse tadeln , die der König gut fand , und Ludwig nahm den Widerspruch
nicht übel : „Er versteht das , es ist sein Fach !" Niedrige Schmeicheleien wies er
von sich zurück; so verwarf er die Preisfrage der franz . Akademie : „ Welche von den
Tugenden des Königs den Vorzug verdiene ?" Dagegen trug er durch die Achtung,
welche er Boileau , Racine , Molirre , Bossuec , Massillon u. A . bewies , dazu
bei , daß man in den ersten Classen der Gesellschaft Kunst und Literatur schätzen
kernte und talentvolle Männer in dieselben gern aufnahm . Allein auch diese
Form war nichts als nur ein glänzendes Mittel , zu herrschen . Corneille und
Lafontaine , auch die verdienstvollen Gelehrten des Portronal blieben von ihm un¬
bemerkt . Der große Arnaud , Lehrer von der Sorbonne , mußte seit 1011 fast
ganz verborgen leben und starb in der Verbannung . Ludwig war 20 I . alt und
durch die Freuden des Hofes und der Jagd verwöhnt , als Mazarin starb . „ An
wen sollen wir uns jetzt wenden ?" fragten ihn seine LNaalssecreiaire . „ An mich !"
antwortete er mir Würde ; und der schönste Mann des Königreichs , in völliger
Unwissenheit aufgewachsen , das Herz voll romantischer Galanterie , verlor keinen
Anlaß , sich zu unterrichten . Er arbeitete in der ersten Hälfte seiner Regierung
täglich acht Stunden . Aber sein natürlicher Stolz ging oft in Hochmuth über,
und sein Sinn für Pracht wandte sich zu nutzloser Verschwendung , seine Festigkeit
zum Despotismus hin . Als er den Calvinismus nicht mehr in Frankreich dulden
wollte, , sagte er : „ Mein Großvater liebte die Hugenotten und fürchtete sie nicht;
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sie weder , noch fürchte
mein Vater liebte sie nicht , aber er fürchtete sie; ich liebe
Finanzen , Fonquet,
der
Oberaufseher
den
ich sie" . Dieselbe Härte zeigte er gegen
Gefängniß zu verdam¬
von welchem er ein Fest annahm , indem er ihn zu ewigem
er seinen beleidigten Stolz
men im Begriffe war ( 1661 ) ; mit gleicher Härte rächte
po » r le
Ii ^ trudionr
an dem Papste , 1662 . Er war , wie man aus seinen „
Herr¬
unumschränkter
Als
.
Überzeugung
religiöser
aus
zchin " sieht , ein Despot
Unterthanen , doch ver¬
scher hielt er sich für den Eigenthümer aller Güter seiner
selten die außerordentlichen
pflichtet zu weiser Benutzung . Indeß verkannte er nur
. Er zeigte Theil¬
verherrlichten
Frankreich
und
Menschen , welche sein Zeitalter
von Selbstliebe , gab
nahme für jeden Fortschritt seiner Nation . Aber getäuscht
unabhängig glaubte . Die
er sich fremdem Einfluß hin , während er sich frei und
, mehr durch Verstand,
aus
größte Gewalt über ihn übte die Frau v . Maintenon
den Sinnenreiz . Seine
durch
als
,
Grundsätze
tugendhafte
und
Frömmigkeit
versicherte , ganze Städte,
Leichtglaubiqkeit ging so weit , daß er 1685 dem Nuntius
! Während die Refor¬
bekehrt
sich
hätten
.,
a
.
u
Montpellier
,
Nismes
ÜzcS,
wie
Iagdfeste an.
glänzende
er
stellte
,
wurden
beraubt
Freiheit
und
misten ihrer Güter
eine See¬
über
Vorstellungen
bescheidene
Zwei verdienstvolle Seeofsiciere , die sich
und cassirt.
verhaktet
lang
Jahr
ein
wurden
,
hatten
erlaubt
machen
schule zu
. (S . Turenne,
Ludwig « Ruhm ist das Werk seiner Minister und Feldherren
Zugleich vervollkommnete
.)
Villare
.
u
Tatinat
,
Luxemburg
,
Condr
si( d.) brachte Ordnung
Feuguu res die Kriegskunst zur Wissenschaft . Louvois
auf einen höh "n Grad der
in das Heer . Die Befestigungskuust hob Dauban
Frankreich dar h Männer
Stärke . Die Unterhandlungskunst ward einheimisch in
es , ub .w Snal ssachen
verstand
selbst
wie Estrades und d'Avaux ; auch Ludwig
Glanz des Hof : ' , die
Der
.
unterhandeln
zu
unmittelbar
Gesandten
mit den
wie der Künste führten
Waffen
der
Ruhm
der
,
Felde
im
Kühnheit im Cabinet und
seit dem nimweger Frieden
die franz . Sprache an den Höfen von Europa ein, und
Besitze des Rechts , die
1618 drängte sie nach und nach die lateinische aus dem
Größe lag in
Frankreichs
und
öffentliche Staatensprache zu sein. Doch Ludwigs
Mann r ^ l>»" ' e großen
vorsehende
,
schaffende
,
ordnende
Dieser
Colbert.
: ur.aen
Last auf aiReche
stehenden Heere Ludwigs aus und wälzte zuerst diese
G . werd, .er Schif¬
beförderte
und
Linienschiffe
100
er
hielt
zugleich
;
Europas
in L. che.eien ,u
fahrt und Handel . Es entstand die . rste franz . Niederlassung
K . ch, . . ch-.en
erstaunrnstoürdige
Pondichery . So entwickele Colbert Frankreichs
uO den Ge¬
Geist
eigentlichen
den
,
Reichthum
natürlichen
Volksmenge , dessen
und Lud¬
LouMs
pflückten
)
1688
(
Tote
seinem
schmack der Nation . Aber nach
Stolz des Komas und i :e
Der
.
umhieben
Baum
den
sie
indem
,
Frucht
die
wig
.na ns ie
Eitelkeit der .Nation boten dazu der Herrschsucht des despotischenKriegsm
p -sst
Mn
einen
nirgends
Hand . Das Mißvergnügen fand bei allem Druck
. . i' und
:
ha
einer
Glänze
dem
in
Nation
die
sich
gefiel
sehr
des Widerstandes ; so
des Ediats von Nan¬
verschwenderischen Regierung ! Fünf Kriege , die Aushebung
<1 Ie <: >>>" ' -N
louirAlL.
e
>
<
rneui
I'
treffend
Constant
.
Benj
tes ( welche
der Völker , die Schlacht
conseil genannt Hot), der Bau von Versailles , der Fluch
SiaalSkunst stürzten
bei la Hogue und Wilhelms III . von England tiefblickende
glückliche Un stände,
nur
;
Boten
zu
Erbfolgekriege
Ludwigs Macht im spanischen
noch nicht verdorbenen
die Meinung des Zeitalters und das Krastgefühl eines
aufrecht . Der Tod
Volks halten den wankenden Thron des alternden Königs
: zuerst feinen einz standen
nächsten
am
raffte schnell Diejenigen hinweg , die ihm
und dessen ältesten Sohn,
Gemahlin
dessen
und
Enkel
seinen
hieraus
,
Sohn
gen
, Übersättigung , Antächdie Hoffnungen Frankreichs ! Aber geregelte Hofkunst
geistigsromme Überlegenheit mit des Beichtvaters Latelei und der Maintenon
( seit 1709 ) , betäubender
chaise und seines weit schlimmern Nachfolgers , Tellier
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Einrede , machten das stumpfe Herz des königl . Greises gegen seines Reiches
Zu¬
stand gleichgültig . Der stolze Ludwig , der Alles selbst zu thun wähme ,
der nach
dem Tode seiner großen Minister junge Männer nahm , die er nach
seiner Hand
ziehen wollte , wurde zuletzt von seinem Beichtvater Testier so irregeführt ,
daß er
die nach dessen Planen von 3 Jesuiten entworfene Eonstitution l
nchnnitnü . als
Bulle , von dem ebenfalls getäuschten Papste Clemens XI . im Z . 1713
sich zu¬
schicken ließ und so der jesuitischen Partei den Triumph über die ediern
Gegner
verschaffte , aber zugleich Bewegungen hervorbrachte , die über 10 Z . in der
Kirche
und im Staate fortdauerten . Doch zeigte er Geistesstärke und
Slandhaftigkeit
im
Tode , sowie bei den Unglücksfällen , die in den letzten Zähren seinen
Thlpn und
sein Haus erschütterten . Er wollte kämpfend für die Ehre fallen , wenn
das letzte
Heer , welches Dillars gegen Eugen führte , geschlagen werden sollte.
Heinsius,
Eugen und Marlborough hatten nämlich , ehe Zosephs l . Tod und Dstlars ' s
Sieg
bei Denain dem zweiten Enkel Ludwigs die spanische Krone sicherten,
Frankreichs
und Ludwigs Stolz aufs tiefste gebeugt . Er entschloß sich zu jeder
Bedingung,
nur die entehrenden verwarf er mit Unwillen . Als endlich Philipp in
Madrid
regierte , siel dennoch die Scheidewand der Pyrenäen nicht nieder , wie Ludwig ,
als
er beim Abschiede zu seinem Enkel sagte : II , ,' v -r , >>»-, <I<? l^ iöuö, ^
, gehofft
hatte , und aus Frankreich lastete eine Lchuld von 2500 Mist . Livres . Der
Plan,
Spanien an Frankreich zu fesseln , um der Verbindung Englands mit
Holland
(welche Frankreichs Entwickelung durch Handlung , Schifffahrt und Colonien
be¬
drohte ) entgegenzuwirken , sühne Frankreichs Erschöpfung herbei und legte
den
Grund zu jener Revolution , dienst 100 Z . nach Ludwigs Xi V . Tode
endigen
sollte . Grouvelle sagte daher mit Recht von ihm : „ 0 » z>eut Uff
aoeoxlor <lo
boiiiiee czualitös , niais nun I» vertu . Ucs >» »!beurr »les regue ; , gui
rent lo sieu , liiient ei , Partie ruu ouviapie , et il ii' iiillii .', x »öx >xii, I-, ruivirite guc POUI
ru 'i », !" Ebenso beurtheilt ihn die Frau v. Stall in ihren „ Be¬
trachtungen über die franz . Revolution " . Was man das Zeitalter Ludwigs XlV .,
verglichen mit denen des Perikles , des AugustuS und der Nlcdici , nennt ,
war
eine Frucht des Aufschwungs des Nationalgenieg . Indeß hielt Ludwig ,
der selbst
keinen großen , umfassenden Geist besaß , der sich mit Kleinigkeiten viel und
müh¬
sam beschäftigte , Geist und Genie für wichtige Mittel seiner Pläne .
Nach Eoldert ' s Rath stiftete er die Gesellschaft der Wissenschaften und die der
Inschriften;
er vervollkommnete die franz . Akademie ; er ermunterte vortreffliche
Schriftsteller,
seinen Ruhm und die franz . Sprache über den Haß der Völker zu erheben ,
und ihr
Wirkungskreis reichte weiter als der seiner Heere . «Leine Nation ward die Ge¬
setzgeberin von Europa in Sacken des Geschmackes und Witzes ; der Ton der
franz.
Gesellschaft ward eine Modepuppe für die deutschen Höfe und verdarb den Geist
des Adels , indem er die Sitten abschliff und dem Alte : ihümlicken mit der
Rauhheit das Ehrwürdige nahm . Doch darf man nicht vergessen , daß zu
gleicher Zeit
auch die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten franz . Sprache und Litte
verbrei¬
teten . Die große Kunst , zu gefallen , beseelte alle Künste in Frankreich ;
sie öff¬
nete selbst der Wissenschaft den Weg in die Enkel der gebildeten Stände .
Dieses
Verdienst gebührt jenem Pascal , der seme Sprache ebenso kräftig als fein
schrieb,
dem erhabenen Bossuet und dem in Demuih glänzenden Fem lon ! Diese
Vorgän¬
ger , und der große Corneille , der kühn auü umringender Barbarei
seinen hohen
Schwung nahm , der einzige Moli re , der unnachahmliche Lafontain - und
der
heitere Denker und geistreicheSpötter Boileau , des classischen Racine
edlerFreund:
diese großen Genien entzündeten den Flinken des LichiS und der
Philosophie in
Frankreich . Zhr elektrischer Schlag weckte, wie Zoh . v. Müller sagt, unsern
Norden aus dem einförmigen Studienweftn
der Universitäten . Auch die bildende
Kunst trat in jenen dämonischen Kreis . An Lebrun 'S Kunstepoche unter
Lud-
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wig XIV . erinnern noch 3t Gemälde von diesem Meister im Museum des Louvre.
Die flamändische Schule , namentlich TenierS , gefiel dem Könige nicht . Lestieur , Poussin und Mignard wurden die Zierden der sranz . Schule . Unter den
Bildhauern zeichnete sich Girardon aus . Lemüre schuf die Gärten des prächtigen
Versailles ; Perrault baute die Colonnade des Louvre , Hardouin Mansard den
Dom der Invaliden . Lully ward der Schöpfer der fron ;. Tonkunst . Fast Alles,
was den Reisenden in Staunen setzt, die meisten großen Denkmäler Frankreichs
entstanden unter Ludwigs Regierung . Er legte die bewundernswürdigen Haftn -,
Schiffbau - und Festungsgebäude zu Brest , Rochefort , l'Orient , Havre , Dünkirchen , Celte und Toulon an . Der Canal von Languedoe verband auf sein
Geheiß das mittelländische Meer mit dem Ocean . Dies ist Ludwigs Zeitalter!
Voltaire 'S „düöolo <><- I. » ui , XIV ." ist , nach Spittler 'S treffendem Urtheil , mehr
ein geschmackvoller historischer Entwurf als eigentliche Geschichte. Man höre
dagegen den kaustischen, aber wahrheitsliebenden und sicher urtheilenden Hofmann,
den Duc de St .-SiMon , in s. „Oeuvre ; cuiuz -Iötes po » r vervir ü l' lnstuiie ile;
euur ; >Ie I .uui ; XIV , rle lu lle ^ ciiee et lle 1.oni ; XV " (N . vollständ . ? l ., Pa¬

rts 1829 fg .) . ) luch die „Vleiuoire ; <1e 1)uux;ei>u " , sowol die, welche Flau v. Gcnlis , als die „ welche Lemoneey in s. „bX; ni ; » I I'etal,li, ; e»><uk »iruiurcln ^ iie <ls
I .OIÜ; XIV"

(Paris

1818 ) bekanntgemachthat

, zeigen , wie klein Ludwig

XIV.

war , wenn ihn nicht der Glanz feiner Würde umgab . Roch müßen die von dem
Diplomariker Grouvelle und dem Grasen Grimoard herausgegeb . „Oeuvre , >le
l .oulv XlV" (Dd . 1 — 6 , Paris 1806 ) genannt werden , und die in diese Samml.
aufgenommenen „ Lnu ; iile,ut, <» >; ; » , l .oui ; XI V" von Grouvelle , die , obgleick»zu
günstig , dennoch eine trefflicheVorarbeit zurGeschichte dieses Monarchen sind. Die
,,uur le I)uu ;>l>iu " von 1661 — 68
in jenen Werken befindlichen „ luit,uetiour
hat Pelisson größtentheilö , wie man glaubt , nach den mündlichen Mitthe .lungcn des
Königs niedergeschrieben . Es herrscht in denselben nicht allein der Geist des Königs,
sondern selbst im Style ist fein Ton unverkennbar . Sie beweisen übrigens , so
langweilig auch an sich der eintönige , dürre , mit spanischein Ernste fortschreitende
Vertrag ist , das gerade , gesunde Urtheil des Königs . Nur wenige der hier auf¬
gestellten Grundsätze sind einseitig oder falsch. Doch Ludwig selbst befolgte die
bessern nicht . Er warnt z. B . den Dauphin vor dem Einflüsse der Günstlinge,
noch mehr vor Frauenliebe , die den Geist von Geschäften abziehe , nicht sich in
diese mischen solle. Wie sehr vergaß dies Ludwig im Umgänge mit der Mainlenon.
Auch enthalten jene Schriften , außer andern geschichtlichen Erinnerungen , mehre
Aufklärungen über dievon Ludwig XIV . selbst an deutschen Höfen , z. B . in Berlin,
angewandte Bestechungspolitik . Die „ Vleux .ire ; " und „ l' ieee ; »nlitaire «" , welche
den 3. und 4 . Bd . der Werke ausmachen , betreffen die Feldzüge von 1672 —
1678 und den von 1692 . Sie sollen , nach Grimoard 's Vorbericht , für das
Studium der Kriegsgeschichte nicht unerheblich sein. Ludwigs Briefe in den beiden
letzten Bdn . seiner Werke sind größtentheils unbedeutend ; auch aus ihnen geht die
Ludwigs hervor . Doch machen die
große Geistestrockenheit und Ideenarmheit
Briefe an Philipp V . eine Ausnahme . Bemerkenswerth ist die Höflichkeit und
Würde , mit der dieser stolze König an seine Minister und Generale schreibt . Dieser
feine Ton ward damals allgemein und gab der Sprache wie den Sitten jene ge¬
fällige Ausbildung , welche die Ausländer nach Paris zog. Ist nach diesem Allen
Ludwig groß zu nennen ? Er führ vor uns , ausgezeichnet durch seltene Naturgaben ; ganz ein Franzose , schimmernd von Ruhm , anziehend durch edle und ge¬
fällige Formen , nicht ohne Huld , die das Herz gewinnt , nicht ohne Geist , der
dem Verstand Achtung abnöthigt , und erhaben durch jene Willenskraft , vor der
seine Nation am willigsten sich beugt ; aber er ging weder seinem Zeitalter voran,
X.
noch ragt er über dasselbe hervor . Diese « war vielmehr größer als Er !
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. Die glänzende Zeit dies-r Regierung
war die Peiuote vorn pvrenäischen Frieden , den Mozarin 1659 schloß , bis zum
Tode des großen Colbert 1633 . ^Iener Friede dauerte aber nur bis 1665 , wo
Ludwigs X I V. Herrschsucht , nach dem Tode Philipps I V ., Königs von Spanien,
seines Schwiegervaters , kraft des sogenannten DevolutionSrechtS ( welcbeS ein Privakgcfttz in einem Theile der Niederlande war , keineswegs aber als StaatSgefttz
auf die Erbfolge in diesen Staaten selbst angewandt werden konnte ) Anspruch auf
die spanischen Niederlande machte . Holland schloß daher mit England und Schwer
den , 1668 , nur Rettung der Niederlande eine Tripelallianz , durch welche , unaeachret Ludwig in 2 Feldzügen Sieger war , der aachner Friede (v. 2 . Mai 1663)
zu Stande kam. Ludwig behielt zwar die eroberten niederländischen Plätze , hatte
aber seine Absicht auf ganz Belgien aufgeben müssen ; da er nun dies jener Tripel¬
allianz zuschrieb, so beschloß er einen Rachekrieg gegen Holland , nachdem er vorher
England und Echweden von ihrer Verbindung mit dieser Republik loszureißen und
mir sich selbst zu verbinden gewußt hatte . Dieser , ohne Rücksicht auf Frankreichs
Handel , dem er sehr nachtheilig ward , unternommene Krieg , in welchem bald auch
Spanien , der Kaiser und Brandenburg wider Frankreich auftraten , dauerte von
1612 bis zu dem 1618 und 1619 geschlossenen nimweger Frieden , in welchem
Holland , gegen das der Krieg eigentlich gerichtet war , nicht das Mindeste verlor,
Ludwig XI v . aber von Spanien die Grasschaft Burgund ( k'iuunlir -C.,» » !, ) ,
welche der König von Spanien bisher , als Zubehör des burgundischen Kreises,
unter der Hoheit des deutschen Reichs besessen halte , und 16 niederländische Plätze
erhielt . Ludwig verlor in diesem Kriege seine beiden größten Feldherren , Turenn«
nndCondö ; der erstere blieb 1615 bei Sasbach , der zweite begab sich 1616 we¬
gen seiner geschwächten Gesundheit zur Ruhe ; doch hatte Ludwig immer noch ei¬
nen Carinat , Crcgui , Luxemburg , Schomberg und Dauban . Nach dem nimweger Frieden wäre es sehr heilsam für Ludwig gewesen , in seinen Vergrößerungs¬
planen still zu stehen ; allein unmittelbar darauf begann er die sogenannten Reunionen . -"Es waren nämlich in den drei Friedensvcrträgen
an Frankreich eine
Menge Plätze mit allem Zubehör abgetreten , jedoch durch keine Grenzcommission
ausgemacht worden , was dazu gehöre ; Ludwig legte daher in Metz und Breisach
1689 Reunionskommern an , die ihm in Form Rechtens Alles zusprechen mußten,
was nur einigermaßen zu jenen Plätzen gerechnet werden konnte. So erwarb
Frankreich große Bezirke an den niederländischen und deutschen Grenzen . Gern
hätte sich Ludwig auch Strasburg
zusprechen lassen ; da aber selbst die ReunionSkammern keinen förmlichen Anspruch darauferhcben konnten , so wurde dieser wich¬
tige L) rt in der Stille mit so vielen franz . Truppen umringt , daß er sich 1681 ohne
Schwertschlag ergeben mußte . Zwar führten Spanten und das deutsche Reich da¬
gegen Beschwerde ; beide fanden aber gerathen , 1681 einen 20stchr . Waffenstill¬
stand mit Ludwig XI V . einzugehen , in welchem dieser einstweilen , außer Stras¬
burg , Luxemburg u. A ., alle bis zum 1. August 1681 reunirie Örter behielt . Un¬
terdessen war 1683 Colbcrt gestorben . Von dieser Zeit an sank Frankreich ebenso
schnell wieder , als es sich unter Eolbert s Verwaltung erhoben hatte . Der erste
Schlag war die nach mehrjährigen gewaltsamen Bedrückungen der Reformirken
erfolgte Aufhebung des EdtctS von Nantes (22 . Dct . 1685 ) , wodurch das Reich
gegen 100,000 der nützlichsten Unterthanen verlor . Zu diesem Beschlusse hatte sich
der König durch die gemeinschaftlichen Bemühungen der beiden, im Übrigen einander
entgegengesetzten Parteien am Hofe , des StaatSsecretairS Louvois und der (mit
dem sonst gutmüthigen Beichtvater des Königs , Lachaise , in Gemeinschaft han¬
delnden ) Maintenon , überreden lassen , während Colbcrt bis an seinen Tod den
Ausbruch gewaltthätiger Maßregeln , welche die Auswanderung der Reformirken
veranlassen konnte , hmtertrieben hatte . Bald darauf wurde Frankreich in einen
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neuen Krieg verwickelt . Mehre Irrungen gaben Ludwig X I V . und Louvois Ver¬
anlassung , trotz des 20jähr . Waffenstillstandes von Neuem auf den Kampfplatz zu
treten . Diesen Krieg , den Ludwig von 1688 — 91 gegen Deutschland , Holland,
Spanien , Savoyen und England führte , endigte der ryswicker Friede , in welchem
Ludwig alle reunirre Orte herausgab und überdies Dreifach , Freiburg , Kehl und
Philippsburg , nebst allen kleinern , diesseits des Rheins von Frankreich angelegten
Festungen , an Deutschland abtrat . Wiewol Ludwig in dem ganzen Kriege mehr
Sieger als Besiegter war , so wollte er doch durchaus Frieden haben . Sein im
Innern geschwächtes Reich , besonders auch der Gedanke , daß er bei einem lungern
Kriege seine Absichten auf die spanische Erbfolge verfehlen könnte , nöthigten ihn zur
Nachgiebigkeit . Der von Ludwig erwartete Tod Karls I I., Königs von « panien,
erfolgte zu Ende 1100 . Ludwig hatte zwar schon vorher mir England und Hob.
land wegen der spanischen Erbfolge Theilungsverträge geschlossen , Karl I I. aber in
einem geheimen Testamente , zum Nachtheil des Hauses Ostreich als rechtmäßigen
Erben , Ludwigs Enkel , Philipp v . Anjou , zum Erben der ganzen Monarchie ein¬
gesetzt. An dieses Testament hielt sich Ludwig nach Karls Tote und ward dadurch
in den spanischen Erbfolgekrieg ( 1102 — 13 ) verwickelt , den er überdies durch die
wider den ryswicker Frieden laufende Anerkennung des engl . Prätendenten (Sohns
des vertriebenen Königs Jakob II .) beschleunigte . Ludwigs Finanzen waren in
großer Unordnung ; auch hakte er viele seiner großen Männer im Tabinet wie im
Felde verloren , dahingegen seine zahlreichen Feinde , England , Holland , der Kaiser
und das deutsche Reich , Preußen , Portugal und -Lpanien , ihm zwei der größten
Feldherren , Eugen und Marlborough , entgegensetzen konnten . Frankreich litt un¬
aussprechlich durch diesen Krieg , der sich, nachdem Ludwig mehrmals Frieden ange¬
boten hatte ( welcher aber wegen der zu harten Bedingungen seiner Feinde nie zu
Stande kam ) , durch die Vereinigung mehrer glücklichen Zufalle für Frankreich,
vorzüglich durch die 1110 erfolgte Veränderung im politischen Systeme von Eng¬
land , mittelst der Friedensschlüsse zu Utrecht ( 1113 ) , Rastadt und Baden ( 1111)
endigte . Ludwig trat zwar Einiges an England , Holland und Savoyen ab , sah
aber doch seinen Enkel ( wiewol gegen Verzichtleistung zur Verhinderung einer künf¬
tigen möglichen Vereinigung der spanischen und franz . Kronen ) unter dem Namen
Philipp V. als König von Spanien anerkannt . Der innere Wohlstand des Reichs
war durch diesen Krieg , in welchem allein die Ausgaben 1112 sich auf 825 Mill.
Livres beliefen , ganz zu Grunde gerichtet . Was Ludwigs Eroberungslust vorzüglich
reizte und unterhielt , war das stets schlagfertige Heer . Er hielt eine größere stehende
Armee als irgend ein Fürst seiner Zeit . Ihre Zahl stieg von 140,000 bis auf
300,000 Ndann . Über die Staatskunst Ludwigs urtheilt Flassan : „ Das Cabinet
Ludwigs X VI . zeigt , ungeachtet der Verschiedenheit der Talente seiner Minister,
in seinen wichtigsten Verhandlungen mit den auswärtigen Mächten fast beständig
denselben Charakter von Hoheit und Anmaßung . Der Geist seiner Politik geht
deutlich hervor aus der Art , wie es die Verträge zu Münster , den pyrenäischen und
nimweger Frieden und die Entsagungsacle der Konigin Marie Theresie verstanden
wissen wollte . Die Mittel , solche willkürliche Erläuterungen
geltend zu machen,
waren Waffenmacht , listige Unterhandlungen , geschickte Kundschafter und Be¬
stechung. Der König wandte große Summen auf , um die Könige , z. B >Karl II.
von England , ihre Minister und Maiiressen zu gewinnen . Gegen seine Feinde
gebrauchte er , selbst in Friedenszeiten , das Mittel heimlicher Dölkeraufwiegelung;
er unterhielt die Unruhen in Catalonien , Sicilien , England , Portugal und Ungarn.
Mehr als ein andrer König vor ihm , erweiterte er die Grenzen des Königreichs,
vorzüglich gegen Norden , wodurch er die Hauptstadt gegen etwaige Unfälle des
Krieges sicherstellte. Bis zur Schlacht bei la Hogue (29 . Mai 1692 ) , in welcher
die vereinigte englische und niederländische Flotte unter dem Admiral Rüssel den
ConversationS -Lericon. Pd -> I
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franz . Admiral Tourville besiegte , behauptete er das Gleichgewicht auf dem Meere
und verschaffte seiner Flagge Achtung bei den Barbareien
und den mächtigsten Seestaaten . Auf dem festen Lande behielt er bis zum » imweger Frieden ein entschiede¬
nes Übergewicht , sodaß er keine Verbindung der übrigen Mächte furchten durfte.
(Hierzu trug vorzüglich seine Verbindung mit Schweden und nut einzelnen kleinen
deutschen Fürsten bei.) Seitdem sank er etwas von dieser Höhe herab , blieb aber
immer der erste Souverain in Europa , selbst nach seinen Niederlagen im spanischen
Erbfolgekriege ; denn nachdem er den gegen ihn geschlossenen Bund durch den Frie¬
den mit England getrennt hatte , konnte ihm weder Ostreich noch das deutsche Reich
lange Widerstand leisten ". Zu dieser auswärtigen , durch die schwächen undStaatSfehler der Nachbarn begünstigten Politik kam noch Polizeiwillkür in der innern Ver¬
waltung . Das von d'Argenson in Ludwigs letzten Jahren gebildete System der
Polizei ward in seinen Wirkungen so furchtbar wie eine Inquisition . Wie verhaßt
übrigens die Franzosen damals den Deutschen durch ihre Denk - und Handlungs¬
weise in und außer dem Felde geworden waren , beweiset ein 1672 gedruckter latein.
Aufruf eines deutschen Grenzwächters an seine Landsleute , von dem hier nur der
Titel und einige Stellen als Proben stehen mögen . „ Oor » u>,ii , i^ U>8 ->,I sre » ,«
»spornt « 6rri »,'>no8 ( .b>88iuu» >, nt acl ler .ilo ^ »Ilioiinuin I>»8li8 ^.illi t' vipstIrt " . — „ 6i >11>. heißt es , sniipliolt .ltei » uorlr .iui proelueuut ot !>i »oi,to z» » l>v
kunuuelc >5 vorHi inguiii .iut v.'iuiwtiluui " - — „ 8i uoi , vi8 iälil , lü ^ i.i8 rouL» rl >-t ( lull !" ! Der wackere Deutsche nennt die Franzosen : Leuten , r » po , I>e
108 lueliorcs

tlc ^s ^>>o ^o » IeIN , liboituli

, boI,i8

>^Ut ^ i>08 lri 8 iuliiiinlci

» , <Ii8riclii8,

ii >iui8 , Ii .>>ullbu8 oxter :>8 ^ onlo8 lurb .iuloi » jurui ^uo ^ c» tiuu > vivluutoi » , und
apostrophirt sie also : sintlutrin ^ iue ikAuluiu in mrdiu
8j>oliu8t !«, exturl>i>8l>8.
jutolerul )!!! pnjniluin » ner,'>8ti8. 8nbclito8 tiilrüler ilorniiiuin
clesiunlentox , liu «
!8ti8 nun Iin8tinin >u8li>i , 8o,I i » 8t:«r lulroiiuin et rrl >elIiun >! Dieser Ausruf beurkundet den Haß der Völker , welchen die gallische Staats¬
list seit Richelieu aufreizte . Türken und Franzosen galten unsern Bätern als die
Erbfeinde der Christenheit .
X.
Ludwig
XV ., Urenkel Ludwigs XIV ., der Sohn des vortrefflichen , von
Fenelon erzogenen Duc de Bourgogne , geb. den 15 . Febr . 1710 , kam zur Re¬
gierung 1715 , starb den 10 . Mai 1771 . Er vermählte sich 1725 mit Maria,
Tochter des Stanislaus
Lesezvnski ( starb 1768 ). Die „Geschichte Ludwigs X V ." ,
von Anroine Fantin Desodoards (Paris , I . VI . 3 Thle .) und das „ Jahrhundert
Ludwigs .XV ." , von Arnour Laffrey , herausgegeben von Maton (Paris 1796,
2 ^ ole.), leisten Das nicht , was man nach Voltaire ' s Werk über die Regierung
d ii > Königs von franz . Schrisistelbrn
erwarten konnte . Die Memoires von
^ itlos , St . - Simon und ähnliche , die „ Geschichte Frankreichs im 18 . Jahrh ."
n Lacretelle (Paris 1811 , 6 Thle ., deutsch von Sander mit Berichtigungen)
und die bekannte Schrift : „O , v !<> priv, -«- sie 1.<>>N5 XV ." (1 Bde .), enthalten
wichtige Materialien zu der Geschichte dieses unwürdigen , willenlosen Königs,
der durch Wollust , Andächkelei , Verschwendung und Despotismus auSWchwäche,
die Übel des Staats unheilbar machte . Das Zeitalter , das ihn erzog und ver¬
darb , und auf welches er und sein Hof gleich verderblich zurückwirkten , erklärt
nicht bloß die Entstehung , sondern auch den Geist und die Bösartigkeit der Re¬
volution . Doch fällt ein großer Theil dieser Schuld auf die Regentschaft , welche
Philipp , Herzog von Orleans , und der Cardinal Dubois bis 1723 führten.
(S . Orl eans , Regent .) Der Geschichtschreiber Ludwigs wird seine Persönlich¬
keit , seine Regierung und seine Zeitgenossen nach ihren gemeinschaftlichen Be¬
ziehungen darstellen und dabei die fortwirkenden Einflüsse des Zeitalters Lud¬
wigs XIV . auf die allgemeine religiöse und politische Denkart der gebildeten
Stände , vorzüglich aber die während seiner Regierung sich erhebende Gewalt der
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öffentlichen Meinung in Frankreich scharf ins Auge fassen müssen . Das Eigenthümliche der Zeiten Ludwigs XV . besteht in jener geistigen Entwickelung der Na¬
tion , in dem Glänze und in der Kühnheit neuer wissenschaftlicher Ansichten , die in
das Leben eindrangen . Aus ihnen ging hervor jene furchtbare Trennung des Ver¬
standes von der Sittlichkeit , der Leidenschaften von der Gerechtigkeit , und der Auf¬
klärung der Begriffe von den Formen des Staats und der Kirche . Die unmäßige
Genußgier , welche von oben herab alle Stände durchdrang , verband sich mit einer
gewinnsüchtigen Selbstsucht , welche , durch die leichtsinnigen Finanzplane Law 'S
und des Regenten geweckt , durch den Bankrut von 500,000 Bürgern , die von
ihrem ganzen Vermögen nichts als Papier übrig behielten , mit Betrug und Ver¬
zweiflung gepaart und durch die Philosophie des Tages in Schutz genommen oder
entschuldigt wurde . Aus dieser Genußgier und Selbstsucht entwickelten sich die
meisten Fehler lind Laster von Ludwigs X V . Zeitgenossen . Es entstand eine Sitttenvergiftung , welche sich bei der Eitelkeit und dem Leichisinne der Nation immer
weiter verbreitete und immer tiefer an den Wurzeln des M 'ineingeistes und jeder
Bürgertugend nagte . Ludwig XI V. nahm mit den Worte » von seinem Urenkel
und Nachfolger Abschied : „ Ich habe wider meine Neigung meinem Volke große
Lasten aufgelegt ; aber langwierige Kriege , die ich führen mußte , nöthigten mich
dazu : liebe den Frieden und unternimm nie einen Krieg , wenn ihn nicht das Beste
des StaaiS und die Wohlfahrt der Völker nothwendig machen ." Noch tiefern
Eindruck hätte auf das Gemüth des königl . Kindes das Betragen des Volks ma¬
chen können , welches den Leichenwagen des Königs mit Schimpfwörter ! begleitete
und sich einer schamlosen Freude überließ . Was mußte aber der »jährige Knabe von
dem lit <!o flniiiee (die stärkste Äußerung des Despotismus ) , welches ihn der'
Regent zur Bestätigung seiner Regentschaft halten ließ , sich für eine Vorstellung
machen ? Wie ganz anders dachte sein Vater , der edle Duc de Bourgogne , welcher
die Absicht hatte , wenn er den Thron bestiege, dem Volke seine verlorenen Rechte
wiederzugeben ! Erst mit dem st. Jahre kam Ludwig unter männliche Aufsicht.
Sein Führer , der Marschall von Villeroi , war aber kein Montanster , Beauvilliers oder Fenelon . Als einst Ludwig von einer gefährlichen Krankheit genas,
äußerte das Volk seine Freude durch wiederholte Festlichkeiten. Der Hof und der
Garten der Tuilerien wurden nicht leer von Menschen . Da führte Villeroi den
König von einem Fenster zum andern . „ Hier sehen Sie , mein König ! Ihr Volk;
dieses Volk gehört Ihnen ganz an ; Alles , was Sie sehen , ist Ihr Eigenthum;
Sie sind Herr und Meister davon !" Der Lehrer des jungen Königs , der kluge, be¬
scheidene Fleury , Dischofvon Frejus , gewann das Vertrauen seines Zöglings auf
eine edlere Art . Ein Dritter , der jedoch auf den jungen König weniger Einfluß
erhielt , war sein Beichtvater , der Jesuit Linderes. Der Cardinal DuboiS hatte
dessen Ernennung zu dieser wichtigen Stelle , gegen Fleury S Wunsch und den
Rath des wackern Cardinals Noailles , durchgesetzt. Indeß behielt Fleurn da«
ganze Vertrauen Ludwigs , der nach dem Tode des Regenten , 1124 , auf seines
Lehrers Rath , den Duc de Dourbon zum obersten Staatsminister
ernannte , der
jedoch ohne Wissen und Zustimmung des stZjähr . Prälaten nichts unternehmen
konnte . Bis jetzt hatte der König , welcher 1123 die Regierung selbst antrat , dem
bisherigen Regenten aber , als erstem Lztaatüminister , die Leitung der Geschäfte
anvertraute , eine gänzliche Willenlosigkeit gezeigt. Man bestimmte ihm eine spa¬
nische Prinzessin von sechs Jahren zur Gemahlin ; man schickte sie ihren Ältern
zurück ; man verwies vom Hofe den Marschall von Villeroi und vermählte den
König mit Maria Lesczynska , der Tochter des entthronten Königs StanislauS von
Polen , ohne daß er bei diesem Allen mehr als eine gleichgültige Nachgiebigkeit be¬
wiesen härte . Als aber die Partei des Duc den Prälaten entfernen wollte , und
der beleidigte Fleury sich in sein Landhaus zurückgezogen halte , da verlangte der
45
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König dessen Rückkehr niit solcher Festigkeit , daß der Duc selbst an den Prälaten
schreibe» und ih» im Name » des Königs juruckznkomme » bitten mußte . Bald
darauf , 1726 , trat Fleury an die Spitze der Verwaltung . Er lehnte den Titel
eines obersten Ministers ab , war es aber bis an seinen Tod ( 1743 ) . Seine Verstellungskunst ging auf den König über , in dessen Privatleben jetzt eine große Ver¬
änderung , wahrscheinlich selbst durch Fleury begünstigt , eintrat . Der edlere Keim,
welchen seine Jugend , sein Fleiß und einige Hutniüthige Äußerungen gezeigt hat¬
ten , erstickte im sinnlichen Genuß und in der Üppigkeit des Hoflebens . Der fried¬
liche , auf Ordnung und Sparsamkeit hinarbeitende Fleury gab dem entkräfteten
Reiche eine siebenjährige Ruhe ; dennoch war er nicht aufgeklärt genug , um den
Streit über die Bulle 1 ,>>->>» , >„ 8 beizulegen. Bald sah er sich wider seinenWillen in einen Krieg verwickelt. Als nämlich August l >. , König von Polen , 1733
gestorben war , wünschte Ludwig X V . seinen Schwiegervater
zu Augusts Nachfol¬
ger erwählt zu sehen und erklärte , daß die Freiheit der Wahl durch keine fremde
Macbt gestört werden sollte ; allein der Kaiser Karl VI . schloß mit dem Kurfürsten
von Sachsen ein Dündniß . unterstützte dessen Wahl zum Könige von Polen , und
Ludwigs Plan ward vereitelt , doch erhielt Frankreich nach zwei Feldzügen , für den
ausDanzig mit Lebensgefahr entflohenen Leszynski , durch dieWiener Prälimina¬
rien 1735 , den Besitz des Herzogthums Lothringen . Nach Karls VI . Tode
(17 -10) zog des franz . Marschalls Belleisle Entwurf , die östr. Erbmacht zu zer¬
stückeln , den alten Cardinal in einen Krieg hinein , dessen glücklichen Erfolg die
Kargheit des 85jähr . Ministers vereitelte . Frankreichs Heere fochten für den Kur¬
fürsten von Baiern , welcher die ganze östr. Monarchie in Anspruch nahm . Eng¬
land war auf Maria Theresias Seite . Die Eroberung Böhmens mißglückte;
kaum konnten MailleboiS , Belleisle und Broglio die Trümmer der geschlagenen
Heere aus Böhmen und Baiern über den Rhein zurückführen . Noch mehr verlor
Frankreich zur See ; denn Fleury hatte die Seemacht vernachläßigt . Nach seinen«
Tode ( 1743 ) gaben des Grafen Moritz von Sachsen (s. d.) Siegeden franz.
Waffen einen neuen Glanz , und Frankreich erhielt im aachner Frieden ( 1718 ) die
verlorenen Colonien wieder . Der Staat aber war durch einen ungerechte » und
unpolitischen Krieg mehr als je erschöpft. Ludwig hatte selbst an einigen Feldzügen Theil genommen , und als er zu Metz in eine schwere Krankheit fiel , den
Beinamen des Vielgeliebten ( le-bien -nii,,, -) erhalten . Die Liebe der Franzosen
war größer als sein Verdienst : denn Ludwig machte sich seit dieser Zeit der öffent¬
lichen Achtung immer unwürdiger , indem er zur größten Trägheit und Sinnlichkeit
herabsank und die Führung der StcatSgeschäfte der Marguise v. Pompadour
<s. d.) überließ . Diese war Regentin ; der Monarch schien abwesend zu sein ; ihn
beschäftigten nur seine Orgien , oder kindische Unterhaltungen und Despotenfurcht.
Er zeigte sich ohne Würde , als das Spiel kleiner Leidenschaften und das Werkzeug
fremden Einflusses . Die Nation , auf welche eine so kraftlose Regierung nicht
einwirken konnte , folgte ganz ihrer unruhigen Beweglichkeit . Kämpfe der öffent¬
lichen Meinung , kühne Hoffnungen , neue Systeme belustigten und beschäftigten
alle Classen der Gesellschaft . Zeder sehnte sich nach einem neuen , bessern Zu¬
stande ; der Gehorsam wurde immer schlaffer, der Wunsch nach Veränderung im¬
mer lauter , es fehlte nichts als Aufruhr und Empörung . Die Sinnlichkeit des
Königs gab ihn ganz in die Gewalt der herrschsüchtigen Pompadour . Während
sie ihn ei» schändliches Serailleben führen ließ , gab sie, launenhaften Einfällen
folgend , die Ehre , das Vermögen und den Flor des Staats allen Denen preis , die
durch schimmernde Eigenschaften zu ihr sich hinzudrängen wußten . cLie gewöhnte
den König an die ->cg » ii8 ckc eoin ^ tuilt oder Anweisungen auf Zahlungen , welche
den Schatz nach Willkür erschöpfte » und das Rechnungswesen zerrütteten . Die
Kosten des sogenannten Hirschparks ( puic -uux -ceils ) , das schändlichste Mittel
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für Ludwigs verächtliche Wollust , wurden mit solchen Acguits besinnen , und Lacrekelle glaubt , sie ( seit 1733 ) auf 100 Will . schätzen zu können ! Ludwig spielte
gern hoch und legte dazu eine Privatcasse an , deren Verlust er aber aus der StaatSent¬
easse ersetzte. Die an ihn verloren , wurden durch einträgliche Staatsämter
schädigt . Um jene Tasse zu vermehren , trieb er ohne Bedenken Agiotage und Kornund Kornpreise beschäftigte
wucher . Das Steigen und Fallen der Staatspapiere
ihn ganz im entgegengesetzten Sinne , als es einem Könige geziemt . Er legte
zu diesem schimpflichen Handel ein Capital von 10 Mill . aus seinem Privatschatze
von 1774 unter den Finanzan und ließ ohne Scheu i» dem StaatSalmanach
bcamten auch einen Herrn Mielavand als lr >'-5nr >or >><-8 gr ->i,,8 >>ou > >o onxipio
,1,' 8 . U . aufführen . Aus Langeweile druckte er manchmal Bücher ; insofern
machte ihm selbst das physiokratische System seines Leibarztes Q.uesnay Vergnü¬
gen . Er nannte ihn seinen Denker ( ,«u>-»-x >) , hörte gern , wenn er die Handlun¬
gen der Minister tadelte , kümmerte sich aber nicht um die Anwendung seiner
Ideen . Gegen die Frauen betrug er sich öffentlich mit der Artigkeit eines franz:
Ritters , mischte sich aber zugleich in ihre kleinen Händel und spielte die Rolle eines
Vertrauter . Er war neugierig und wollte alle Hosintrigucn in Europa wissen, in
welcher Absicht er geheime 'Agenten unterhielt , von denen oft seine Minister nichts
erfuhren . Das ernste , männliche Betragen des Dauphins , die Tugenden der
Dauphins machten auf ihn keinen bleibenden Eindruck . Doch schien er bisweilen,
besonders nach dem Tode der Königin , Reue zu fühlen . Aber bald suchte und
fand er Trost in den alten Vergnügungen . Seit 1769 beherrschte ihn die du Barri,
welche deni königl . Schatze in 5 Jahren 180 Mill . Livres gekostet haben soll. Als
Ludwig älter wurde , nahmen seine Frömmelei und Stumpfheit zu, je tiefer er in
niedrige Sinnlichkeit versank . Seine geheimen Ausschweifungen entehrten die Un¬
schuld und vergifteten das Familienglück seiner Unterthanen . Die öffentliche Ver¬
achtung äußerte sich gegen einen solchen König durch Latyren , Kupferstiche und
Spottlieder , an welche sich das Volk schon unter der Regentschaft gewöhnt hatte.
Derhaftbriefe konnten dem Könige das verlorene Ansehen nicht wiedergeben . Der
Haß des Volks glaubte die ungereimtesten Beschuldigungen , und Ludwig ent¬
zog sich aus Furcht und Abneigung dem öffentlichen Anblicke. Bei dieser stumpfen
Sorglosigkeit nahm der franz . Leichtsinn immer mehr überhand ; Jedermann war
mit Kleinigkeiten und persönlichen Entwürfen beschäftigt ; die großen Angelegen¬
heiten des Staats hingegen , Finanzen und Kriegswissenschafte » , wurden vernachläßigt . Gleichwol sah sich Frankreich 175 -1 wegen der Forts am Ohioflusse in
Amerika mit England in einen Seekrieg verwickelt ; und als ob dieser Kampf nichts
bedeute , trat es leichtsinnig ( 1756 ) auf die Seite Ostreichs gegen Preußen . Der
kluge Kaunitz hatte die eitle, durch Friedrichs 1l . Stachelworte beleidigte Ponipa(s. d.) an des Abbe Bernis
dour gewonnen . Diese ließ den Duc de Thoiseul
stelle zum ersten Minister ernennen ; und es wurde den 1. Mai 1756 ein neues
Bündniß zu Versailles mit Östreich geschlossen, das ebenso seltsam als in der Ge¬
schichte einzig ist. Die Franzosen erlitten zu Wasser und zu Lande große Verluste;
selbst ihr militairischer Ruf war seit der Schlacht bei Roßbach (5 . Nov . 1757 ) sehr
gesunken, und nach 7 unglücklichen Jahren mußten sie sich glücklich schätzen, daß
Thoiseul 1762 mit England den Frieden zu Fontainebleau und den Desinitivfrieden zu Paris 1763 abschloß , obgleich Frankreich in demselben Canada bis an den
Missisippi , Tap Breton und die Inseln Grenada , Tabago , St .--Vincent und
Donnnigue verlor , auch Minorka an England zurückgeben mußte . Ludwig blieb
bei allen Ereignissen gleichgültig . Als er den Marschall von Richelieu nach der
glänzenden Einnahme von Mahon ( 1756 ) wiedersah , wandte er sich bloß mit der
Frage an den von der ganzen Nation gefeierten Feldherrn : „Wie haben Ihnen dio
Feigen in Minorka geschmeckt?" Der bourbonische Familientractat , durch wel-
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chen Choiseul im Lauft des Krieges ( 1761 ) Spaniens , SicilienS und Parmas
Politik mit dem franz . Staatsinker . sse auf immer zu vereinigen hoffte , war für
Frankreich keine große Hülfe . Nach dem Kriege zeichnete sich Ehoiseul 's Ministerium durch mehre , oft gewaltsame Reformen aus ; insbesondere durch die Vertrei¬
bung der Jesuiten aus Frankreich ( 1764 ) und die Erwerbung von Corsika ( 1769 ) .
Kalb darauf stürzte die du Barri , in Vereinigung mit dem Kanzler Maupeou , den
Herzog von Choiftul und erhob den Herzog von Aiguillon auf dessen Posten . Der
Proceß des Letzter» mit dem Parlamente zu Rennes , welches gegen ihn , als vormal.
Gouverneur von Bretagne , in heftigem Tone geschrieben hatte , und die Widersetzlich¬
keit sämmtlicher Parlamente , besonders in Sachen der neuen , drückenden Finanzedicte , war Veranlassung , daß der König 1771 die Parlamentsglieder aus Paris
verwies und bald darauf die Parlamente ganz aufhob , welche erst unter Ludwig XII.
(1774 ) mit gewissen Einschränkungen wiederhergestellt wurde ». Das verrufene
Edict , welches der Kanzler Maupeau damals erließ, nannte den König den einzigen
und höchsten Gesetzgeber seines Königreichs , der dem Parlamente zwar Vorstellun¬
gen gegen ein neues Gesetz erlaube , allein nach 2 Mal gemachten Bemerkungen
unbedingten Gehorsam federn könne . So erhob Maupeou den unumschränkten
Willen des Monarchen zu einem DerfassungSgesetz ! Ein seiner würdiges Gegenbild war der Generalcontroleur der Finanzen , der Abbe Terrai , der das Land aussog , während er sich ein jährl . Einkommen von 1,200,000 Livreü erwarb . In
dem Maße , als der König im Innern verachtet war , siel zugleich Frankreichs aus¬
wärtiges Ansehen . Polen wurde 1773 , ohne Frankreich zu fragen , zerstückelt.
Endlich starb der zu einem völligen Nichts herabgesunkene Konig , den kein häusli¬
cher Unglücksfall , nicht einmal der von einem Fanatiker , Damiens
(s. d.), 1757
versuchte Messerstich , noch das öffentliche Elend je hatten zur Erkenntniß bringen
können , an den Kinderblattern , mit welchen ihn ein junges Mädchen , durch das die
Grasin du Barri
(s. d.) seine Melancholie zerstreuen wollte , angesteckt hakte. Er
hinterließ eine Schuldenlast von 4000 Mill . Livreg .
X.
Ludwigs
XV . Zeitalter.
War
die Regierung Ludwigs schwach und
dem Staate verderblich , so erhob sich desto kräftiger der Geist der Nation , geweckt
durch die Zeiten Ludwigs XI V . und durch ausgezeichnete Männer in dem Gebiete
der Kunst und Wissenschaft . In Paris entstanden schöne und gemeinnützige An¬
stalten ; Paläste und Kirchen wurden gebaut , z. B . der hell. Genovefa von Soufslot u. A . ; der Kriegsminister Graf d' Argenson gründete 1751 die Kriegsschule
von Paris und ließ die
l-lli -ic«-« anlegen ; der Intendant Trudaine leitete
mit Erfolg den Straßenbau ; der Handel LyonS und BordeauxS schmückte diese
Srädie mit königlicher Pracht ; Skanislauü
Lesczvnski (starb 1776 ) stellte in
Lothringen den öffentlichen Wohlstand bei geringen Mitteln mit der glücklichsten
Einsicht wieder her, und Pigal führte ein prächtiges Denkmal aus , das dem Mar¬
schall von Sachsen ( starb 1750 ) in Strasburg
errichtet wurde . Unter den vielen
Maler » in dieser Zeit waren die besseren Lemoine und Vernet . Allein der edlere
Kunstgeschmack verlor sich unter dem Einflüsse eines üppigen Hofs , und die Kunst
huldigte dem Luxus . L >ie gefiel sich in eitlem Prachtschimmer , doch zugleich ver¬
vollkommnete sie die Manufackuren . Der kunstreiche Vaucanson wandte seinen
Erfindungssinn auf die Verbesserung der Gobelins an . Ludwig X V. selbst »ahm
Antheil an dem Fortgange der auf der Frau von Pompadour Rath gestifteten Por¬
zellanfabrik zu « evres. Dagegen soll er die Erfindung eines ZerstörungsmittelS,
das furchtbarer als das griechische Feuer gewesen sei, aus Menschlichkeit unter¬
drückt haben : eine Handlung , die ihm zur Ehre gereichen würde , wenn sie histo¬
risch erwiesen wäre . Unternehmende und einsichtsvolle Männer , wie la Bouidonnaye , der Stifter der Colomen Isle de France und Bourbon , und selbst sein
Verleumder , der ränkesüchiige Dupleix , erweiterten den Handel Frankreichs . Luft
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siana , Canada , vorzüglich St Domingo und die kleinen Antillen , die Colonie am
Senegal und die Hafen in der Levante beschäftigten die ftanz . Thätigkeit und be¬
reicherten die Seestädte . Allein durch la Bourdonnaye ' s empörend ungerechte
Behandlung beraubte der Staat sich selbst der in -Ostindien über England erhalte¬
nen Vortheile ; und während Frankreich durch den leichtsinnig geführten Krieg
(von 1156 — 62 ) Canada und mehre Inseln verlor , beförderte es durch eigne
Schuld die britische Macht in Indien . Bei dem Allen erhielt nach und nach , durch
Reichthum und geistige Bildung , der dritte Stand Ansehen und Einfluß , der je
länger , desto wirksamer wurde . Die deutliche Meinung nahm in Ludwigs X > .
Zeitalter den Charakter der Beweglichkeit , des Leichtsinns und der Kühnheit au,
der sich später in der Revolution so furchtbar entwickelte . Auffallende Begeben¬
heiten , wie der Proceß des unglücklichen Jean Calas und die Hinrichtung des
lljähr . ReligionsspötrcrS , Ritters de la Barre , waren , brachten neue Ansichten
in allgemeinen Umlauf . Aber das Unglück Frankreichs wollte , daß der Verfall der
Sitten und Religiosität , gleichzeitig mit den Mißbräuchen der willkürlichen
wall , mit herrschenden Vorintheilen und Priesterdruck , das in Frankreich an¬
gehende Licht der Wahrheit in einen verzehrenden Feuerbrand und die Schußwaf¬
fen der Erkenntniß in zweischneidige Dolche verwandelte , daß der Egoismus der
Sinnlichkeit sich des Gebiets des Verstandes bemächtigte , und daß der glänzende
Witz mehr galt als ein ernster Wille und ein gediegener Charakter . Dieses un¬
glückliche Zusammentreffen des öffentltchen Elendes mit der sittlichen Verwilderung
erstickte im praktischen Leben so manches Samenkorn der wissenschaftlichen Erkennt¬
niß des Bessern , welches Männer wie Montesquieu , denen Frankreich seinen gei¬
stigen Einfluß auf die Hähern Classen der Gesellschaft in einem großen Theile von
Europa verdankte , auszustreuen bemüht waren . Der unwissende , stumpfsinnige
Ludwig hatte einen natürlichen Abscheu vor Allem , was geistige Bildung hieß. Er
fürchtete talentvolle Schriftsteller und sagte öfters von ihnen : Sie werden die Mon¬
archie zu Grunde richten . Doch folgte er in den ersten Jahren seiner Regierung
dem Cardinal Fleurv , welcher die Wissenschaften schätzte, und später gab er lem
Urtheile seines Hofes und vorzüglich der Pompadour nach, welche sich gefiel, e>
Beschützerin des Genies und Kennerin des Vortrefflichen zu heißen . Den n.
tigsten und dauerndsten Einfluß auf den Geist der Ration übte Voltaire aus,
1116 mit der Tragödie „ Ödip " seine glänzende Laufbahn eröffnete . Ludwig war
ihm abgeneigt , aber die Marquise bewog ihn dennoch , Voltaire zum Hisioriographen und Kammerjunker zu ernennen . Indeß verleidete der dem Dichter Crebillon absichtlich vom Hofe gegebene Vorzug den»Sänger der „ Henriade " den Aufent¬
halt in Paris . Mit ihni zugleich weckte das Nachdenken und den Witz der Naiion
der unsterbliche Montesquieu . Seine „ Untres zwirn, >n,V (1121 ) zündeten den
Funken des öffentlichen Urtheils , und sein Werk : „ 8 » , les causes eic la Aiamleur
<t tlo la ilüuaill 'iice (>,vi lU' iiiaii, -" ( 1131 ) , wurde , sowie der „kltipiil <>k-5 loix"
(1118 ), ein classisches Handbuch für das Studium der Politik . Um diese Zeit hatte
die allgemein aufgeregte Theilnahme an wissenschaftlichen Gegenständen den Car¬
dinal Fleury und den Grafen Maurepas veranlaßt , den König zu bewegen , daß er
Newton 'S Meinung von der Gestalt der Erde durch eine im hohen Norden und un¬
ter dem Äquator unternommene Gradmcssung ( 1135 und 1136 ) prüfen ließ und
Cassini ' S Charte von Frankreich unterstützte . Darauf traten seit 1119 Buffon , I.
I . Rousseau,Diderot , D ' Alembert , Duclos , Condtllac und Helvetius in die Reihe
der großen Schriftsteller Frankreichs . Die größten Reibungen in der öffentlichen
von Dideroffuud d AlemMeinung veranlaßte das „ Diktion » i , eei ><-vol»>»''<li
bert , gegen das sich die Geistlichkeit , namentlich die Jesuiten , und die Minister erho¬
ben . Nichtminder Aufsehen erregte dasWerk des Helvetius „ Del 'er >» it " . Auch die
Frauen nahmen mit großer Lebhaftigkeit a» dem Kampfe der Philosophie Antheil.

'12

Ludwig XVI. (.^ önig v. Frankreich)

Es bildeten sich bureanx ck'erprit , und aus den philosophischen Cirkeln beim Baron von Holbach und bei HelvetiuS ginge » mehre materialistische und atheistische
Schriften hervor , vorzüglich von 1758 — 70 . Die berühmteste darunter ist das
<I>- la uiUnc " , für dessen Verfasser der Baron von Holbach gehalten
wird . Die Religion wurde am frechsten angegriffen von La Metrie , d'Argens,
dem Abb > de Prades , die , sämmtlich aus Frankreich verbannt , bei Friedrich II.
Schutz suchten , deren Meinungen aber in Frankreich Eingang fanden . Die Ver¬
bannungsurtheile der Sorbonne erregten nur mebr Widerstand , und der Leichtsinn
des Zeitgeistes nahm die kühnsten u. glänzendsten Irrthümer am liebsten in Schutz,
wenn sie das Talent des Witzes vortrug . Keine Schrift war für die öffentliche Sitt¬
lichkeit so verderblich alsVoltaire 'S „ l' urt -lle " , ein geistvolles Gedicht , welches nur
der unsaubere Geist der Zeiten der Regentschaft seinem Verfasser einhauchen konnte.
Doch arbeiteten wackere Männer , wie Turgot , Malesherbeg , nicht ohne Beifall der
Bessern , diesem Verderben entgegen und retteten die Ehre der gesunden Vernunft.
Dahin gehören Duclos 's „ tlonsüü 'r .iiioiiii sur Ir5 inoeur -," , von denen Lud¬
wig XV . selbst sagte : „ Sie sind das Werk eines Ehrenmannes " . Thomas , Marmonkel und Laharpe erklärten sich laut gegen den Atheismus . Jene Angriffe auf die
christliche Religion gelangen vorzüglich deni Witze Voltaire S, als der Duc de Choiseul, um alle Stimmen gegen die Jesuiten für sich zu haben , der Philosophen und
des Verfassers des „ l1>o >i>» u >.ilrv z>!>>I»sn >>l>igne " (Voltaire ) sich annahm . Den
heftigsten Zorn der Antiphilosophen reizte Rousseau durch s. „ Emil " . Jesuiten und
Zansenisten vereinigten sich gegen ihn , und er mußte , ungeachtet der allgemeinen
Bewunderung , die ihn erhob , Frankreich verlassen . Diese wenigen Züge können
hinreichen , um sich einen Begriff von dem revolutionnairen Geiste des Zeitalters
Ludwigs X V. zu machen . Die öffentliche Meinung in Frankreich war längst im
Zustande wilden Aufruhrs , ehe die durch Ludwigs X V. Regierung vernichtete Ach¬
tung für die Monarchie , die durch sein Beispiel verdorbene Moral des Volks und
die durch seine Verschwendungen zerrüttete Staatskraft
den Ausbruch der Revolu¬
tion und mit ihr den Umsturz des entweihten Thrones berbeifühi ten .
IV.
Ludwig
X Vl ., Ludwigs X V . Enkel , zweiter Sohn des Dauphin , von des¬
sen zweiter Gemahlin , Marie Josephe , Tochter Friedrich, Augusts , Königs v. Po¬
len und Kursiv . Sachsen , geb. d. 23 . Aug . 175t , hkeß Duc de Berry , verm . sich
d. 16 . Mai 1770 mit Marie Antonia v. Östreich , bei welcher Gelegenheit mehre
hundert Menschen im festlichen Gedränge auf dem Platze Ludwigs X V. das Leben
verloren . An seiner Erziehung , welche der Duc de la Vauzupon leitete , hatte die
Gräsin Marfan , Gouvernante der Kinder v. Frankreich , vielen Antheil , und Lud¬
wig hörte auch als König auf ihre Vorstellungen , wovon George ! in s. „ Memoi¬
ren " ein merkwürdiges Beispiel erzählt . Mit dem besten Willen , aber in Re¬
gierungsgeschäften völlig unerfahren , bestieg dieser unglückliche Fürst ( 10. Mai
1771 ) in einen »Alter von kaun » 20 I . den Thron . Bescheiden lehnte er den Bei¬
namen des Ersehnten , ><- >!>>!>>. ab , welchen die Nation ihm entgegenl ief, die er
von der bei der Thronbesteigung herkömmlichen Abgabe befreite . Sein Großvater
halte ihn nach dem Tode des Dauphin , 1765 , absichtlich von Allem , was sich auf
seine Bestimmung bezyg, entfernt gehalten ; und die Gräfin du Barri suchte sich für
die Verachtung , welche der erliste, sittlich-strenge Prinz ihr bewies , der seine von ihr
gehaßte Gemahlin innig liebte , dadurch zu rächen, daß sie ihn in den Augen des Kö¬
nigs lächerlich machte . Auch die Minister ließen insgeheim die Meinung verbreiten,
daß der Prinz hart und weit entfernt von der nachsichtigen Güte feines Großvaters
sei. Sein Äußeres schien dieses zu bestätigen . Er war gewöhnlich in sich gekehrt,
still und verlegen , und wagte nicht , die Gefühle seines Wohlwollens laut werden zu
lassen . Seine Blödigkeit galt für Mißtrauen . Er fühlte sich fremd an einem Hofe,
wo das Laster unter tausend glänzenden Formen ihn umgab . Da Schmeichelei an
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ihm nicht haft -' te , so wurde er den Hofleuten gleichgültig . Der Duc de Choiseul
sagte daher mit Recht : Auf dem schönsten Throne der Erde war Er der einzige Kö¬
nig , der nicht nur keine Schmeichler hatte , sondern dem man auch nicht die geringste
Gerechtigkeit widerfahren ließ . In seinem Gesichte , das nicht ohne Würde war,
drückten sich die Grundzüge seines Charakters aus : Redlichkeit , Unentschlossenbeit
und schwache . Doch schadete ihm ein gewisses störriges Benehmen , das die Mit:
theilungen der Freundschaft von sich wies ; den Franzosen aber mißfiel am meisten
seine Haltung , die nichts von der Anmuth halte , welche fast alle Prinzen vom Ge¬
blüt ? besaßen. Nur im traulichen Gespräche sagte er oft ein sinnreiches , treffendes
Wort , erröthete aber , wenn man cS wiederholte . Fassungskraft , Fleiß und ein au¬
ßerordentliches Gedächtniß erleichterten ihm seine Studien ; aber leider betrafen sie
nicht unmittelbar die Pflichten und Kenntnisse eines Fürsten ; er beschäftigte sich zu
sorgfältig mit dem Besondern und Kleinlichen . So druckte er 1166 als Dauphin
in 35 Epempl . „ älaxiuws »Ivrulcs ei z>ollt >>; uoe , iliees >le I eleinugue . impii,uees
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nenr In kNinpi,, » " . Er hatte die Maximen aus Fcnelon ' s Werk selbst gezogen.
Auch konnte er sich über geographische oder chronologische Einzelnheiten gut unter¬
halten ; aber das Pragmatische der Geschichte , wodurch sie Kömge warnend belehrt,
war ikm fremd geblieben , ungeachtet er als Dauphin gute historische Werke gelesen,
selbst Hiime ' s „ Geschichte des Sturzes Kai ls l." , Walpole ' s „ Historische Zweifel
über die Verbrechen , deren Richard I!>. beschuldigt worden " , und Bruchstücke aus
Gibbon ' s „ Geschichte des röm . Reichs " überseht hatte . Letztere Übersetzung erschien
u. d. N . des Herrn le Clerc de Sepr Chencs , Vorlesers Ludwigs XVI . Aufrichtig,
fromm und duldsam neigte er sich, obgleich im Mißtrauen gegen die Philosophen
aufgewachsen , zu einer den Menschen und Völkern wohlwollenden Philosophie hin.
Die Tugenden seines Vaters , die stille Häuslichkeit seiner Mutter , hatten ihm einen
sittlich - religiösen Sinn tief eingeprägt . Doch sein Beispiel sollte zeigen, wie unzu¬
sind . Er wählte den
reichend auf dem Throne die Tugenden eines Privatmannes
Grafen Maurepas , einen Mann von Geist und Erfahrung , der aber leichtsinnig
dachte und in Epigrammen glänzen wollte , zu seinem StaalSminister ; an des ver¬
rufenen Abb >- Terrai Stelle übertrug er das Finanzwesen den« aufgeklärten , genia¬
len und rechtschaffenen Turgot , der streng nach philosophischen , zum Theil physiokratischen Grundsätzen die Gebrechen des StaatS durch umfassende Reformen zu
heilen sich vornahm und in den bevorrechteten Ständen die B. ue lle alles Übels sah.
Aber sogleich vereinigten sich gegen ihn die Freunde der alten Mißbräuche , der hohe
Adel , der Hof und die Geistlichkeit . Als nun auch die Parlamente auf MaurepaS' s Rath gegen Turgot ' S Meinung wiederhergestellt worden waren , so verwickelte
der alten mit der neuern Zeit mehr als je die Schritte der Re¬
der Meinungskampf
gierung . Der Graf v. Dergennes leitete die auswärtigen Angelegenheiten ; Graf
Muy war Kriegs -, und Sartine Seeminister . Die neuen Theorien , welche Turgot
im StaatSrache vortrug , hatten zwar den Beifall der Philosophen ; auch nahnien
die geistreichen Männer und Frauen , welche Madame Helvctius , Madame Gros¬
sem , Mlle . Espinasse , die Prinzessin v. Deauveau und die Herzogin d' Anville bei
sich versammelten , lehhaften Antheil an Turgot ' S liberalen , von den edelsten Für¬
sten Europas , von Joseph II . und Leopold, laut gebilligten Planen ; allein die Un¬
zufriedenen fanden an den alten Parlamenten eine Stütze ihres öffentlichen und ge¬
heimen Widerstandes . Zwar wurden beschwerliche Frohndienste , willkürliche Abga¬
ben , die Leibeigenschaft in den Gebirgen des Jura und die Folter abgeschafft , und
manches Gute vorbereitet ; doch konnte Turgot des Königs Furchtsamkeit , den
Kampf mit der Geistlichkeit , deni Adel und den Parlamenten entschlossen zu beste¬
hen , nicht überwinden . Diese vereinigten sich gegen die Minister , und die Nation,
welche auf seiner Seite war , konnte ohne «Stellvertreter ihm gegen einen solchen.
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Bund keinen Beistand leisten. Sie reizten den Pöbel auf , und bei Gelegenheit
desEdictS , das den Getreidehandel frei gab , fielen Auftritte vor , wie nachher zur
Zeit der Revolution . Der furchtsame , unerfahrene L. glaubte sich vom Volke ge¬
haßt und war gegen die Meuterer nachgiebig ; endlich gebrauchte er auf Turgot ' S
und Muy 'S Vorstellungen Nachdruck , und die Unruhen , welche man in Paris l><
^ »rrie drs lin iuc-8 nannte , wurden gedämpft nach der Amnestie vom 17. Mai
1775 . Auf die Krönung des Königs ( 11 . Juni 1775 ) folgte die Ernennung des
edcln , gewissenhaften Malesherbes zum Minister . Er war Turgot 'S Freund.
Beider gemeinschaftliches Wirken hätte vielleicht den Widei stand der alten Unord¬
nung besiegt , gegen welche 1776 sechs königl . Eticke erschienen ; aber unglückli¬
cherweise verfuhr der neue Kriegsminister , der Grafv . St . - Germain , in seinen
Neuerungen gewaltsam und griff nicht Dorurtheile , sondern den militairische » Geist
der Franzosen selbst an . Die aufgehobenen oder verminderten Corps und der be¬
leidigte Militüiradel erklärten laut ihren Unwille » über das den höher » Ständen
ohnehin verhaßte Ncuerungsshstem . Der Staat gehe dabei zu Grunde , war das
allgemeine Geschrei , und das Parlament
weigerte sich, fünf Edicte des Königs
cinzuregtstriren . L. entschloß sich zwar , sein Ansehen durch ein l>t >I>- sinn » ( 12.
März 1776 ) zu behaupten ; aber die Königin , eine Fürstin , die ihrem Gemahle
ebenso an Lebhaftigkeit des Verstandes als an Witz überlegen war und dabei den
Glanz und die Freude liebte , folgte nebst Maurepas , der Turgot 'S geheimer Feind
war , der öffentlichen Stimme . Ihr vermochte der König nicht zu widerstehen.
Er wankte ; das Deficit , welches die Bezahlung von 102 Mill . Schulden , die
Krönungskosten u. a . m. hervorbrachten , flößte ihm Mißtrauen gegen Turgot ' S phi¬
losophische Ansichten ein. Malesherbes nahm seinen Abschied ; Turgot mußte ihn
nehmen . Die Privileqirken hatten gesiegt ; aber der Haß des dritten Standes und
die Sehnsucht aller Hellsehenden und Wohlmeinenden »ach einer durchgreifenden
Reform wurden nur uni so größer . Doch wollten sie keinen Umchirz des Ganzen;
ihre kühnsten Wünsche blieben innerhalb der schranken einer moralischen Form,
bis der nordamerikanische Freiheitskrieg den Zündstoff in diese brennbare Masse
warf . Der Tag , an welchem L. das Bündniß mit den nordamerikanische » Staa¬
ten schloß (6. Febr . 1778 ) , bestimmte sein Schicksal ; denn der hieraus entstan¬
dene Krieg ( 1778 — 82 ) , welcher Frankreich , nach Audouin , 1100 Mill . LivreS
gekostet hat , machte die Nation und das Heer mit republikanischen Ideen vertraut
und führte ein unheilbares Deficit , dieses die allgemeine Ständeversammlung , diese
aber den Fall des Monarchen und der Monarchie herbei . L. selbst war gegen die
Theilnahme an diesem Kriege ; allein er ward im Staatsrathe
überstimmt , indem
die Minister glaubten , den Flor des franz . Handels auf Englands Sturz zu grün¬
den . Nach Turgot 'S Entfernung nahm die Verschwendung bei Hofe zu; während
L. sich jede große Ausgabe versagte , bewilligte er sie nur zu leicht der Königin und
den Prinzen des Hauses . Lupus und Pracht machten die verschiedenen Hofhaltun¬
gen überaus kostbar. Man spielte hoch ; man baute ; man hielt Wettrennen;
man befriedigte jeden Einfall , und L.'s Mißbilligung , der sich oft diesen Festen ent¬
zog, galt für das Zeichen gemeiner Gesinnung . Die Regelmäßigkeit seiner Lebens¬
weise , wo Studien und häusliche Freuden mit ernsten Geschäften wechselten,
machte auf die fröhlichen Verschwender keinen Eindruck . L. wußte nicht dem Hofe
und den Prinzen Ehrfurcht einzuflößen . Er bezahlte die Schulden des Grafen
Artois . Auch die Königin überließ sich ihrem fröhlichen Sinne . Geschmack und
Kunstsinn , von allen Launen der Mode begleitet , herrschten in den Festen von Ver¬
sailles und Klein -Trianon . Maurcpas durchschaute entweder nicht , wohin das Al¬
les führen mußte , oder er fügte sich mit egoistischem Leichtsinn in die Nothwendig¬
keit. Das Vergnügen war auch sein Element . Er blieb dirigirender Minister bis
an seinenTod (21 . Nov . 1781 ) , doch theilte er daöVertrauen L.'S mit der geistvollen
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Königin und mit Jedem , der den Monarchen durch Vorspiegelungen von Gemein¬
wohl zu täuschen vermochte . Der Wechsel mit den Finanzministern : Clugny , Tadourcau , Necker , Ioly de Fleury und d' Ormesson , vermehrte die Verwirrung . An¬
erkannt war das Dasein großer Mißbrauche ; aber ebenso unmöglich das Ausrei¬
ßen ihrer tiefen Wurzel . Die Verabschiedung Necker 'S, dem sein eitler „siiompte
Haß zugezogen hatte , ward vom drillen Stanke , um dessen Gunst Necker
buhlte , als ein öffentliches Unglück betrachtet . So herrschte in der öffentlichen
Meinung längst vor der Revolution eine wahre Anarchie , die selbst bis in den
drang . Nach dem Frieden von Versailles 1783 , der einige Vortheile
Staalsrath
brachte , die jedoch den Aufwand nicht ersetzten, ward der höchst leichtsinnige, viel
versprechende und wenig leistende Calonne Finanzminister . Zwar behauptete Vergennes in den auswärtigen Verhältnissen (z. B . in demTcheldestreite , wiewol nicht
ohne Geldopfer ) die Ehre der franz . Krone ; allein der Handelsvertrag , den er 1786
be¬
mit England abschloß , ward als der größte Fehler seiner Staatsverwaltung
trachtet , obgleich er eine Folge des Friedens von Versailles war . Auch machte
man ihm den Dorwurf , daß er die von Joseph II . angebotene vortheilhaftere , en¬
gere Verbindung nicht angenommen und dadurch Östreichs Annäherung an Ruß¬
land veranlaßt habe . Der König selbst verrieth Schwäche , indem er Minister,
deren Plane er anfangs gut hieß , vor deren Ausführung entließ . Man erzählt,
er habe zuweilen seine Nebenstunden mit Schlosserarbeiten ausgefüllt und sei dabei
zum Genuß von starken Getränken verleitet worden . Dies und die Arbeit beim
Feßtr hätten sein Blut erhitzt und seine Überlegung geschwächt ; späterhin über¬
hätte seine natürliche Indolenz bei zunehmender Körperstärke jede selbständige,
freie Thätigkeit seines Geistes gehindert und eine phlegmatische Gleichgültigkeit er¬
zeugt . Allein man weiß auch , daß Ludwig sich gern wissenschaftlich beschäftigte
und gemeinnützige Unternehmungen mit Liebe betrieb . Er entwarf mit vieler Ein¬
sicht den Plan und die Instruktion für Laperouse zu einer Reise um die Welt
1786 . Mehre « kellen in letzterer sprechen auf eine rührende Art den wohlwollen¬
den Sinn dieses arglosen Fürsten aus . Er beklagte Laperouse'S unglückliches Schick¬
sal oft mit den Worten : „ Ich sehe zu wohl , daß ich nicht glücklich bin " . Sein
Wohlwollen machte ihn besonders für die ärmern Geistlichen besorgt ; indeß befolgte
auch er den Grundsatz Ludwigs X V. , BlSthumer und reiche Pfründen keinem aus
dem Bürgerstande zu geben . Eine ebenso unbillige und weit nachtheiligere « cheidungslinie zog er bei dem Heere , wo er die miliiairischen Grade ausschließend dem
'Adel bestimmte . Der dritte Stand mußte schweigen ; desto bitterer und leiden¬
schaftlicher erklärte sich die Menge über den Hof und die höher » Stände , als der
berüchtigte Halsbandproceß gegen den Cardinal , Prinzen «. Rohan , 1785 seinen
Anfang nahm . (S . Georgel 's „Memoiren " , Th . 2 .) Die Schmähschrift der gebrandmarkten Gräfin de la Moche und ihres Mannes streute die gröbsten Ver¬
leumdungen gegen die unschuldige Königin aus , die von dem Volke nur zu leicht¬
gläubig aufgenommen wurden . Der Thron wurde durch diesen Vorfall herabge¬
würdigt , und man glaubt , daß schon damals der unversöhnliche Feind der Königin,
der Herzog v. Orleans , die verächtliche la Mothe als ein Werkzeug seines Hasses
benutzt habe . Bei dieser Gährung der öffentlichen Meinung überredete Calonne
den König , die Notabeln zu berufen , um HülsSquellm für den erschöpften « chatz
anzuzeigen . Zum Unglück starb der Graf von Vergennes ( 13 . Febr . 1787 ) , und
den 22 . Febr . eröffnete der König die Versanimlung mit einer Rede , die auf die
Gemüther nicht vortheilhaft wirkte . Das Deficit ( der Gcneralcontroleur hatte es
.) machteCazu 112 Mill . angegeben ; man schätzte es aber auf mehr alSlIOMill
lonne 'S Pläne verdächtig . Es bildete sich eine Opposition , Calonne erhielt den Ab¬
schied, und L o mnie de Brienne (s. d.) die Verwaltung . Das Parlament wider¬
territoriale ), welche dem Handel
sprach 2 neuen Austagen ( l' i»>brou . 8ubre,ition
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und den großen Gutsbesitzern lästig fielen, und verlangte die Zusammenberufung der
Reichsstände . Dieses große Wort zerriß wie ein Blitzstrahl den dunkeln Schleier der
Zukunft . Die Nation hörte es mit Jauchzen ; der Hof zitterte . Ludwig wagte ein l>t
>keilirlire ; aber das Parlament erklärte es für ungültig . Nach Lacretelle war ein
Ealembourg der Funke , welcher die Mine zündete , die den Thron umstürzte , in;
dem die durch Ideen und Leidenschaften aufgeregte , durch Haß und Verachtung
erbitterte , durch den Anblick vielfacher Noth zur Verzweiflung gebrachte und durch
Nordamerika für die Freiheit begeisterte Masse der Nation Ziel und Maß zu halten
unfähig war . Der König verwies das Parlament nach Troues . So war der Krieg
zwischen dem Throne und der Nation erklärt . Überdies harte damals die Regierung
bei dem Kampfe der holländischen Patrioten mit dem Erbstatthalter , 1787 , ohne
Würde gehandelt ; dadurch verlor sie vollends ihr Ansehen in Frankreich . Der Kö¬
nig selbst zeigte gegen s. nächsten Umgebungen , die sich, wie z. B . der Duc de Coigny,
in die Einschränkungen des Hofstaates nur mit dem größten Widerwille » fügten,
eine an Schwachheit grenzende Giitmüihigkeit . Endlich unterhandelte man mit dem
Parlamente . Es kam zurück. Die Schritte wurden auf beiden Seiten immer
gewaltsamer ; in Bretagne brach im Juni 1788 die Empörung aus ; der Adel und
die Ofsiciere des Regiments Vassigny wagten es danials zuerst , die Waffen gegen
die Befehle des Königs zu führen . Selbst die Geistlichkeit foderte ungestüm die
Berufung der Stände . ( Über die verderblichen Ränke der Royalisten überhaupt
geben Besenval 's und Molleville ' S „ Memoiren " Aufschluß .) Der schwach^, in
allen seinen Plänen gehinderte Prineipalminister
Brünne ging ab , und ^ Hcker
trat 1788 als Director der Finanzen in den Staatsrath
ein. Ludwig versammelte
zum zweiten Male die Notabel » , um die Form der Stände und der Abstimmung
festzusetzen. Den 5. Mai 1789 ward der Reichstag eröffnet . Mitten unter dem
Parteienkampfe der Bevorrechteten und der neuen Theorien stand der Konig fromm
und schüchtern , verlassen und allein . „ Gott verhüte " , sagte er zu dem Adel , welcher
sich mit dem dritten Stande nicht vereinigen wollte , „ daß ein einziger Mensch um
meiner Angelegenheiten willen umkomme !" Er suchte einzig nur das Gemeinwohl
mit redlichem Willen ; aber um ihn her schwankte Alles ; wie sollte er Festigkeit
zeigen ! Der 23 . Juni vernichtete die königl. Allgewalt . Die Demokraten haßten
L. als König ; die Emigranten und die in Frankreich zurückgebliebenen Aristokraten
hielten ihn für untauglich zur Regierung . Er selbst brachte dem Staate die größten
Opfer , sogar solche, die seine persönliche Sicherheit in Gefahr setzten, z. B . die
Entlassung seiner Leibwache. Dennoch konnte er der giftigsten Verleumdung nicht
entgehen . Unter andern verbreitete man , daß er in einer heimlichen Acte gegen
Alles protestirt habe , was von ihm gegen die alten königl. Vorrechte gezwungener¬
weise bewilligt worden sei. Indeß hörte man mitten unter den größten Beschul¬
digungen doch auch — so ist der Sinn der Franzosen ! — zuweilen ein glänzendes
Schmeichelworr . Als Ludwig XVI . der Nationalversammlung
den 4. Febr . 1799
beiwohnte , ließ die Nationalgarde
von Versailles eine goldene Münze schlagen,
worauf ein Pelikan vorgestellt war , der seine Jungen mit seinem Blute nährt.
Die Umschrift hieß : büluaai ^ , 5<ui ; cci klnlücum Ull» i <'7
Iloi ! — Die
Tage des 11 . , 12 . und 14 . Juli 1789 ; die Nacht des 4 . Aug . ; der gräuelvolle
5 . und 6 . Oct . ; die zu Varennes (60 Lieues von Paris ) vereitelte Flucht des Kö¬
nigs den 21 . Juni 1791 , wo Ludwig , unentschlossen Gewalt zu brauchen , Bouillü's Plan zu seiner Rettung selbst vernichtete und zugleich durch die zurückgelassene
Erklärung an seine Unterthanen die öffentliche Meinung gegen sich aufbrachte ( s. d.
Bericht desH . v. Valory , „ Minerva " , Nov . 1815 , sowie BouillVs u. Ehoifeul 's
„Memoires " ) ; die Annahme der Constitution den 14 . Sept . 1791 , welche ihn für
unverletzlich erklärte ; der A ngriff des Pöbels von Paris auf den königl. Palast , den
2ö >. Juni 1792 , wo Ludwig ebenso standhaft als würdevoll die Federungen der
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Empörer zurückwies und d. 22 . öffentlich erklärte , nie werde Gewalt seine Zustim¬
mung erzwingen zu Dem , was er dem allgemeinen Wähle für nachtheilig halte ; die
Katastrophe de« 10 . Aug ., der Ludwig unterlag , weil er , die Gefahr zu besiegen,
nicht den Muth hatte ; seine Verhaftung in der Nationalversammlung , in deren
Mitte er sich geflüchtet halte ; endlich der schändliche Proceß vor dem Convente , wo er
am 10 . und 26 . Dec . mit Würde und Gegenwart des Geistes die Anklagepunkte be¬
antwortete : dies waren die wichtigsten Ereignisse , welche das Schicksal des Königs
von 1189 — 1811 .) Er selbst bewies unter diesen
bestimmten . (Vgl . Frankreich
Mißhandlungen den Muth der Unschuld und eine Geistesstärke , welche man früher an
ihm nicht gekannt halte . Als Gefangener der Gemeinde von Paris im Tempel ver¬
sagte mau ihm bis kurz vor seinem Tode Feder , Dinie und Papier . S . Clery 's , des
treuen Dieners s. Königs , „.lenniial «laue gui ->' cst ^>!,ssei »lr>tour ein leinplc penll-n >i bt c.'iptivitc ,!c l .iuiis XVI " und Hue ' s , der Ludwig in den Tempel folgte,
Schrift über denselben Gegenstand .) ^ eine gewöhnliche Beschäftigung war der Un¬
terricht s. Sohnes und Lesen. Erzog latein . Schriftsteller den französischen vor . Fast
täglich las er im Tacitus , LiviuS , Scneca , Horaz und Terenz ; in s. Muttersprache
aber gewöhnlich nur Reisebeschreibungen . Am Abend vor seinem Tode fand er, daß
er i» den 5 Atonalen und 1 Tagen seiner Gefangenschaft 151 Bände gelesen habe.
L. ward den 15 . Zan . 1193 von 690 Stimmen unter 119 Stimmenden der Ver¬
schwörung gegen die Freiheit der Nation und des Angriffs aufdie allgemeine Sicher¬
heit für schuldig erklärt , hieraus am 11 . Jan ., nachdem man mitten imProceß am 16.
Zan . das Gesetz, welches2Dritiel der Stimmen zur Verunheilung erfoderte , aufge¬
hoben und die absoluteMehrheit als hinreichend erklärthatte , indem man bei wieder¬
holter Zahlung 366 Stimmen für den Tod , folglich unter 121 Stimmenden eine
künstliche Mehrheit von 5 Stimmen für das Todesurtheil herausbrachte , zum Tode
verurkheilt und , ohne aufdie von s. Vertheidigern Malesherbes , Tronchet und Deseze eingelegte Berufung auf die Nation zu achten , welche den 19 . Zan . von 380
Stimmen unter 690 Stimmenden verworfen wurde , noch ihm die am 20 . Jan .,
an welchem ihm der Zustizmimster Garal das Urtheil vorlas , erbetene dreitägige
Frist , um sich auf s. Tod vorzubereiten , zu bewilligen , im 39 . Lebensjahre , im Angesuchte seines ehemaligen Palastes , auf dem Platze Ludwigs XV . (damals pbme

»1cl.i rcv»>Iiilit>>>genannt) ,

den

21. Zan. 1193 guillotinirt. (V . Posselt's „Pro¬

ceß gegen den letzten König von Frankreich , LudwigXVl ." , Nürnb . 1802 .) Er
starb m l dem Muthe christ ich.frommer Ergebung . >L5ein letztes Wort , das seine
Unschuld betheuerte und seinen Richtern vergab , wurde durch Trommelwirbel und
durch das Geschrei erstickt: Es lebe die Republik !! S . des Abbc Edgeworth (des
Priesters , der ihn zum Tode vorbereitete ) „ älcinubs , coi >6,i » iiiA bis » analise
<' t tbc last liouis nl l .oui - Xä I ." , Lond. 1816 . (Vgl . „Zeitgenossen " 1, 1 .) Die
Franzosen sind nur gerecht , wenn sie die Herzensgute dieses Monarchen der Hein¬
richs IV . gleichstellen. Ludwig zeigte schon in seiner Jugend eine in den höhern
Ständen seltene Empfindsamkeit . Er brauchte den Unglücklichen nicht zu sehen;
hörte er von ihm reden , so vergoß er Thränen und eilte , ihm zu helfen . Unerkannt
milderte er das Elend in den Hütten und unter den Dachbewohnern . Als er nach
dem Tode seines Vaters , des Herzogs v. Bouroogne , zum erste» Male bei Hoft
als Dauphin begrüßt wurde , konnte er sich der Thränen nicht erwehren . Noch
größer war sein « chmerz beim Tode Ludwigs Xl . „ O Gott " , rief er aus , „ soll
ich denn das Unglück haben , regieren zu müssen !" Sein Lieblingsgrundsatz und
die Regel seiner Handlungen war : „Die Könige sind nur deßhalb auf der Erde,
um durch ihre Regi . rung die Völker glücklich und durch ihr Beispiel tugend¬
haft zu machen " . Die Errichtung des Leihhauses und der Discontocasse , die Auf¬
hebung der Frohnen , der Tortur und der Leibeigenschaft im Jura , sind nur einige
untersuchen und
seiner wohlthätigen Verfügungen . Er ließ die Staatsgefängnisse
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befreite die unschuldigen Opfer der Willkür . Man vergleiche die Zahl der Gefan¬
genen in der Bastille am 14 . Juli 1189 und die unter Napoleon 1813 ! Ludwig
erklärte , daß er nie einen Derhostbrief (lcttrc <Ic c.idiei ) im voraus unterzeichnen
würde . Kurz , er beabsichtigte nichts als das Glück und die Liebe des Volks . Auf
seiner Reife nach Cherbourg , 1186 , wo er den berühmten Hafenbau 1181 zuerst
unternommen und 31 Mill . Livres dazu bestimmt hatte , erhielt er die unzweideu -.
tigsten Beweise von der Liebe der Franzosen . Er schrieb damals an die Königin:
„Die Liebe meines Volks hat nuch in meinem Innersten gerührt ; denke Dir , ob ich
nicht der glücklichste König auf Erden bin " . Und in seinem Testamente vom 25.
Dec . 1182 sagt dieser Monarch : „ Ich vergebe von ganzem Herzen Denen , die sich
als meineFeinde betrugen , ohne daß ich ihnen dazu Ursache gab , und ich bitte Gott,
ihnen zu vergeben . Meinen Sohn aber ermähne ich, wen » er das Unglück habe»
sollte , König zu werden , stets daran zu denken , daß er allen Haß und alle Em¬
pfindlichkeit vergesse , namentlich mein Unglück und meine Leiden. Ich empfehle
ihm , stets zu bedenken , daß man sich ganz dem Glücke seiner Mitbürger widmen
soll ; daß er das Gluck seiner Völker nur dann macht , wenn er nach den Gesehen
regiert , daß aber der König dem Gesehe nur dann Achtung verschafft und seinen gu¬
ten Zweck erreicht , wenn er das dazu nöthige Ansehen besitzt" . Mit derselben Ge¬
sinnung schrieb er an Monsieur (Ludwig X IIII .) : „Ich gehorche der Vorsehung
und der Nothwendigkeit , indem ich mein unschuldiges Haupt auf das Blutgerüst
trage . Mein Tod legt meinem Sohne die Bürde der königl. Würde aus. Sei
sein Vater und regiere den -Ltaai , um denselben ihm ruhig lind blühend zu über¬
geben . Meine Absicht ist , daß Du den Titel eines Reichsverwesers annehmest;
mein Bruder Karl Ludwig wird den eines Licut ..Generals anuchmeu . Allein we¬
niger durch die Gewalt der Waffen als durch die Versicherung einer weisen Freiheit
und guter Gesehe wirst Du meinem Sohne sein durch die Aufrührer usurpirtes Erbtheil wiedergeben . Vergiß nie , daß es mit meinem Blute gefärbt ist , und daß Dir
dieses Blut Gnade und Verzeihung zuruft ! Dein Bruder bittet Dich darum und
Dein König besiehst es . Gegeben im Thurme des Tempels am 20 . Jan . 1193 " .
Ludwigs Grab befand sich auf dein Magdalenenküchhofe
zu Paris , zwischen den
Gräbern Derer , die einst bei seinem Vermählungsfeste auf dem Ludwigsplahe er¬
drückt worden waren , und der am 10 . Aug . 1192 in der Vertheidigung des KönigS
gefallenen Schweizer . Ein Privatmann hatte diesen Platz in der Revolution gekauft
und seines Königs Andenken still gefeiert , bis Ludwigs Tod in allen Kirchen Frank¬
reichs seit 1815 wieder öffentlich durch die Vorlesung seines Testaments gefeiert
wurde . DeSodoard 'S Werk über die Geschichte dieses Fürsten ist unbedeutend ; I.

I . Regnault'S „8 >ccle <lc l .ouis XII ."
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stitutionvon 1191 als ein dick >I' »c»v,c <lc l' unieci «. welche man bald darauf in
Frankreich eine Mißgeburt nannte . Des Grafen von Anchivillcr , welcher in Ham¬
burg u . d. N . Truemann lebte , „ Brief an Ludwig X VI, " , geschrieben am Tage
nach der Taufe des Dauphin , ist ein schätzbarer Beitrag zur Charakeristik des un¬
glücklichen Monarchen . Die „ Vie jiii,ce et politigus >lo I.oiii5 X VI .
un
z,rcd? I>istoi ignc rn, Xlarie-Xiilnincltc .
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Neffen des Vers . nach dessen Tode herausgeg . (Paris 1811 , 2 Bde .) , der Mad.
Campan „Memoiren über das Privatleben der Königin , nebst Anekdoten aus den
Zeiten Ludwigs XIV ., XV ., XVl ." (Paris 1822 , 3 Bde .), die „ Geschichte der
Staatsveränderung
in Frankreich unter K . Ludwig XVI ." ( Leipz. 1821 , Thl . 1.),
des Abbe de Montgaillard
„ lllst . <Ic Vi -Xicc ckcpuii, li, litt cku reelle cke1.» uisX V
etc ." (Paris 1821 , 4 Bde . , bis 1193 ), Bournisseaup „ Ilist . <Ie l -oui , XVt"
(Paris 1829 , 4Thle .), und
courellu
vllle soru 1,ouir XIV , XV et XVI,
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1NUWI>t8 ineclili ", herausgeg. von F,
tin HiXelalinu- I,irtnri<sU 08 tirc'e; lle III.
. Darstell.: „ l.u »iort cks bo» i8 XVI,
Barrure (Paris 1829). In der drainak
,r, » »-s In8toii(,., <Io üuii, 1192 ä 3u„v. 1193 " (Paris 1828 ) , ist fast jedes Wort
X.
.
aus den Quellen geschöpft
XX ll . (Louis Charles de France ) , geb. den 11 . März 1185,
Ludwig
Herzog der Normandie und seit dem 1 . Juni 1189 , wo sein ältester Bruder starb,
Dauphin , wurde zugleich mit seinem Vater , Ludwig X VI., seinerMutter , Schwester
und Tante den 10. Aug . 1192 in dasGefänaniß des Temple gebracht . Er war ein
Knabe von zierlichem Wüchse , edlem , freundlichem Gesicht , den Kopf mit schönen
Locken umwallt , welche bis auf die Schultern hinabsielen , und gab große Proben von
Verstand und Lernbegierde . Die Marguise Tourzel war seine Gouvernante ; der
Abbe d'Avaup sein Lehrer . Seine Mutter liebte er aufs zärtlichste, dabei war er muthig , entschlossen und voll Ehrgefühl . Nach Ludwigs Hinrichtung riefen die Rovalisten den jungen Capet , wie ihn die Republikaner nannten , u. d. N . Ludwig XVII.
zum Könige v. Frankreich und Navarra aus . Die Machthaber in Frankreich aber
rissen das Kind , 6 Monate nach des Vaters Tode , von der L7eite seiner Mutter und
übergaben ihn der Aufsicht des Schusters Simon , eines unwissenden , wilden Jako¬
biner ?. Von diesem Manne erlitt der Knabe eine so unsinnige Behandlung , daß er,
durch Schändlichkeiten aller Art betäubt , dieFreude am Leben mit derKraft zugleich
verlor und 15 Monate lang ein hartnäckiges Stillschweigen beobachtete, bis er an
den Folgen dieser Qual , an der Rhachitis , den 8. Juli 1195 im Temple starb.
votirten d e Kammern 1816 den Bai»
Auf den Antrag des ViconiteChateaubriand
eines SühnungSdenkmalS auf das königliche Kind . Vier Pseudo - Ludwige XX ll
sind zu verschiedenen Zeiten aufgetreten . Das meiste Aufsehen machte ein Landstrei¬
cher, Mathurin Bruneau , dessen Proceß in Paris 1818 mit der größten Öffentlich¬
keit geführt wurde . Der Betrüger kam aufeinige Jahre ins Zuchthaus . S . Eckard's
„älemoiren liirt . 8» r l.» uir XVII (Pari ? 1811 ).
llsrir, -, sonst Graf von Pro¬
Xaver ) ,
XVIII . (Sianislaus
Ludwig
vence, dritter Sohn des Dauphin (des Sohnes Ludwigs XV .) , geb. den 11 . Nov.
1155 , verm. den 14. Mai 1111 mit Marie Josephe Louise, Tochter des Königs
Victor Amadeus III . von Sardinien , welche 1810 starb . Er hieß nach dem Re¬
gierungsantritte seines Bruders Ludwigs X VI . ( 1114 ) Monsieur , und nach dessen
Tode Regent von Frankreich . Nach dem Tode seines Neffen , den 8 . Juni 1195,
von welcher Zeit an er seine RegierungSiahre zählte , nannte er sich Ludwig X Vlll .,
König von Frankreich und Navarra . Europa aber , selbst England , erkannte ihn
als Konig von Frankreich nicht eher an als nach der Einnahme von Paris , den 31.
März 1814 . Damals trat sein Bruder Monsieur , Graf von Artois , als Generallieurenant in Paris den 13 . April an die Spitze der provisorischen Regierung.
Hieraus übernahm Ludwig XVlll . selbst die Regierung durch seine Bekanntma¬
chung aus St . - Ouen den 2 . Mai 1814 . Während der Regierung seines Bru¬
ders nahm er sehr wenig Antheil an den Parteiungen und den Lustbarkeiten desHofes und beschäftigte sich am liebsten mit Büchern ; seine Gemahlin folgte andern
Lieblingsneigungen . Ludwig XVlll . zeigte in frühern Jahren viel Sinn für Poe¬
sie und schrieb mehre artige Gedichte . Auch hat er einige Bände von Gibbon 's Ge¬
schichte übersetzt und sich mit dem Studium der römischen Dichter und philosophi¬
schen Schriften beschäftigt . Die Geschichte s. Auswanderung hat er selbst recht ge¬
müthlich erzählt in der zu Paris 1823 eisschienenen „ Ilelat . ck' u » vor . ä Iji uxellc8
lI'.Xvar,i^ , 50N
et ä Lobleiinn 1191 " , gewidmet ,,ü Xiitc>ine - l.t>» i8 tianoois
libewtenr , I.o » >8- HUnii - siz - Xavior <1e li .inoe , ploi » üu rewoilniün ^anco.
8 -,lut " . Bei der ersten Versammlung der Noiabeln ( 1W1 ) stand er an der Spitze
des ersten der sieben Ausschüsse und schien auf die Seite der Opposition gegen den
Generalconiroleur der Finanzen , Calonne , zu treten ; »venigstens wurde dieser von
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dem Ausschüsse unter dem Vorsitze des Grafen von Provence am heftigsten ange -,
griffen . Das Volk faßte daher eine Vorliebe für ihn und begrüßte ihn mitFreutengeschrei , als er vom Könige den Auftrag erhielt , dem Oberrechnungshofe
die
Einregistrirung einiger Edicte anzubefehlen . Sein Bruder hingegen , der Graf
Arioiü , welcher nicht zur Opposition gehörte , wurde mit Beleidigungen überhäuft.
Bei der 2 . Versamml . der Notabeln ( 9. Nov . 1788 ) erklärte er allein sich für die
doppelte Vertretung des dritten Standes . In der Revolution konnte er so wenig als
der König selbst den Verleumdungen der Dolkspartei entgehen . Nach der Zerstö '.
rung der Bastille begleiteten beide Brüder den König am 15 . Juli in den Saal der
Nationalversammlung
, wo Ludwig erklärte , daß er auf die Liebe und Treue seiner
Unterthanen rechne und daher den Truppen Befehl gegeben habe , sich von Paris
und Versailles zu entfernen . Aber das Volk hatte den Grafen Arwis in Paris be¬
reits geächtet ; dieser verließ daher den 16. Juli mit seinen 2 Söhnen das König¬
reich. Ihm folgten die Prinzen Condä und Conti , die Herzöge v. Bourbon , Enghien
und v. Lurembourg . Monsieur blieb. Als das Volk die Hinrichtung des Marq . v.
Favras verlangte , weil er den König habe entführen und eine Gegenrevolution ma¬
chen wollen , woran auch der Graf v. Provence Theil genommen , begab sich dieser
den Tag nach der Verhaftung des Marq . (26 . Dec . 1789 ) auf das pariser Stadt¬
haus , um sich persönlich zu rechtfertigen . , Er stehe mit dem Marquis in keiner an¬
dern Verbindung , als daß dieser ihm habe 2 Mill . Livres zur Bezahlung seiner
Schulden negociren sollen" . Von diesem Gelde glaubte das Volk , es sei zur Anwer¬
bung von Truppen bestimmt gewesen. Der Marquis wurde vom Chatelet zum Tode
verurtheilt und am 19 . Febr . gehängt . Endlich bewogen die stürmischen Bewegun¬
gen der Parteien in Paris den König (21 . Juni 1791 ), sich an die Grenze desKönigreichs zu begeben . Ludwig schlug die Straße von Mommedy , der Graf v. Pro¬
vence aber die nach Mons ein. Jener wurde in Varennes angehalten ; dieser ent¬
kam nach Brüffel . Er protesiirte hierauf in Koblenz gegen die Beschlüsse der Na¬
tionalversammlung und gegen die Beschränkung der Freiheit des Königs . Aufdeö
Königs Auffoderungan ihn von>30 . und 31 . Oct . 1791 , daß er zurückkehren solle,
erließen die Prinzen eine Erklärung , daß sie die Constitution als ein Werk von
Aufrührern ansahen , daß der König zwar den Besitz des Königreichs habe , aber
bloß als Fideicommiß , das er seinen Nachfolgern so überliefern müsse, wie er es be¬
kommen . Solche Ansichten machten die Trennung zwischen Alt - und Neufrank¬
reich , wie man den Hof der Prinzen und das kleine Heer des Prinzen von Condä
nannte , unheilbar . Die gesetzgebende Versammlung erklärte daher den 16 . Jan.
1792 den Grasen v. Provence seines Rechts auf die Regentschaft für verlustig.
Nun schloffen sich die beiden Brüder des Königs an der Spitze von 6000 M . Cavalerie dem preuß . Heere an . Nach Ludwigs XVI. Tode verlegte Monsieur , der bis¬
her zu Hamm in Westfalen gewohnt hatte , u . d. N . eines Grafen v. Lilie , seinen
Hof nach Verona . Hier wurde er 1795 von den Ausgewanderten zum Könige
ausgerufen . Alle Unfälle , die seitdem ihn trafen , ertrug er mit Würde und Fas¬
sung . Äls ihn das Jahr darauf der venetianische Senat , durch Bonaparte ' s Dro¬
hungen erschreckt, nöthigte , Verona zu verlassen , erklärie er sichldazu bereit , doch
müsse man vorher in dem goldenen Buche 6 Namen von Fürsten seines Hau¬
ses ausstreichen und die Rüstung zurückgeben , welche sein Ahn Heinrich N . der
Republik geschenkt habe . Jetzt führte er ein wandelndes Leben , unterstützt von
freniden Höfen , vorzüglich dem englischen , und von einzelnen Freunden des Hau¬
ses Bourbon . Zuerst ging er zum Condä ' schen Heere am Rhein , um als Frei¬
williger zu dienen , ward aber genöthigt , die Armee zu verlassen , und begab sich
nach Dillingcn in Schwaben . Hier stand er den 19 . Juli 1796 Abends gegen
10 Uhr mir den Herzögen von Grammont und Fleury am Fenster , als ei» Schuß
siel und ihn ander Schläfe streifte . „ Sein Sie ruhig ", sagte er sogleich zu den
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erschrockenen Herzögen , „ ein Schuß an den Kopf , der nicht zum Fallen bringt , hat
nichts auf sich" . Als darauf der Graf Avaray ausrief : „Ach , wenn die Kugel
eine Linie tiefer getroffen hätte !" versetzte Ludwig : „ Nun , so würde der König von
Frankreich Karl X . (Artois ) heißen " . Von dort ging er nach Blankenburg , wo er
unter dem Schutze des Herzogs von Braunschweig lebte und einen Briefwechsel mit
seinen Anhängern in Frankreich , namentlich mit Pichegru , unterhielt . Allein der
Plan wurde entdeckt , und der 18 . Fructidor
(s. d.) vereitelte die Absicht der Royalisien . (S . Fauche - Borel .) Ludwig hakte damals selbst, um die Wiederher¬
stellung seines Hauses in Frankreich zu bewirken , an Pichegru geschrieben und
demselben Vollmacht gegeben. Sein Briefvom 24 . Mai 1796 ist ein Beweis des
großen Vertrauens , das er zu diesem „ tapfern , uneigennützigen und bescheidenen"
Feldherrn hatte , von dem er damals glaubte , „ daß ihm die Ehre der Wiederherstel¬
lung der franz . Monarchie vorbehalten sei" . Als das Condö ' sche Corps , bei wel¬
chem der Herzog v. Berry seit 1798 ein in russ. und dann in engl . Sold genomme¬
nes adeliges Cavalerieregiment befehligte , durch die Ereignisse aufgelöst worden war
und vom russ. Kaiser Wohnplätze in Volhynic » erhalten halte , nahmen die Prinzen
des Hauses Dourbon nur aus der Ferne an den spätern Begcbenhci .en Antheil.
Nach dem Frieden von 1797 begab sich der Graf v. Lilie nach Milan , wo er die
Vermählung desDuc d' Angoubme mit Ludwigs XVI . Tochter feierte . Als Paul ! ,
ihm 1801 den fernern Aufenthalt in seinen Staaten untersagt hatte , erlaubte ihm
die preuß . Regierung , sich in Warschau niederzulassen. Er verließ Mitau d. 21.
Jan . und ging über Memel und Königsberg nach Warschau . Hier machte Bona
parte 1803 den Versuch , den Prätendenten zur Entsagung zu bewegen . Allein die¬
ser anwortete dem Unterhändler des ersten Consuls d. 28 . März : „ Ich verwechsele
.Herrn Bonaparte nicht mit s. Vorgängern ; ich schätze seine Tapferkeit , seine niilitair . Talente , und weiß ihn »Dank für manches Gute , das er meinem Volke erzeigt.
Allein nie werde ich meine Rechte aufgeben , treu dem Range , in welchcm ich gebo¬
ren bin . Als Enkel des heil . Ludwigs werde ich selbst in Ketten mich achten ; als
Nachfolger Franz I. will ich wenigstens sagen können wie er : Wir haben Alles ver¬
loren , nur die Ehre nicht" . Die Prinzen traten den 23 . April der Antwort des Kö¬
nige bei. Der „ Hamburger Correspondenk " vom 9. Sept . mußte zwar durch ein
Schreiben aus Paris vom 31 . Aug . diese dem Prätendenten gemachten Anträge für
Erdichtungen erklären ; auch die „ Manheimer franz . Zeitung " erklärte sie für grund¬
los ; allein der „Monsieur " widersprach nicht . 1805 ging Ludwig mit Genehiiugung des Kaisers Alexander nach Mitau zurück, allein der lilsuer Friede nöihigte
ihn , das feste Land zu verlassen , und er begab sich am Ende 1807 nach England.
Hier lebte sein Bruder , der Graf v. Artois (seit 1797 Monsieur ) , von 1796 an,
meistens zu Edinburg . Ludwig X VIIl . blieb bis zur Emschcidung des großen Kam¬
pfes in England , wo er das von ihm erkaufte Schloß zu Hartwcll in Buckingh amshire seu 1809 bewohnte . Hier lebte er sehr einfach und beschäftigte sich theils mit
den i'dmischen Classikern , besonders Horaz , von dem er viel übersetzte und im Ge¬
dächtniß behielt , theils mit politischen Studien , sodaß Unglück und Erfahrung,
vorzüglich aber die Kenntniß der britischen Verfassung , ihn für die bessern Ideen
unserer Zeit empfänglicher gemacht haben konnten . Daß er in der Denkart sei¬
nem unglücklichen Bruder nicht unähnlich war , beweisen mehre Züge von Gutmüthigkeit . So erließ er bald nach dem Unglücke des stanz . Heeres in Rußlands
an den Kaiser Alexander ein Schreiben , in welchem er die in Kriegsgefangenschaft
befindlichen Franzosen als seine Kinder der Großmuth dieses Monarchen empfahl.
Auch feierte er die Siegesfeste in England nicht mit , weil er die umgekomme¬
nen Franzosen nur bedauern konnte . Als die Verbündeten in Frankreich einge¬
drungen waren , begab sich der Graf v. Artois d. 2. Febr . 1814 nach Basel . Sein
ältester Sohn , der Duc d' Angouleme , war zu Wellington abgegangen . Sie
Conversatrons -Lericon. Vd . VI.
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machten einen von Ludwig X VIII . an die Franzosen aus Hartwellhouse d. I . Febr.
1814 erlassenen Aufruf bekannt , welcher zuerst in Bordeaux , dann selbst in Paris , eine Partei bewog , sich für die Bourbons zu erklären . Der König ver¬
sprach darin volles Vergessen des Vergangenen , Beibehaltung der Derwaltungsund richterlichen Behörden , Fortdauer des eingeführten Gesetzbuchs (mit Ausnahme
derGesetze , welche Religionslehren zuwider wären ) , Schuh den neuen Eigenthü¬
mern gegen gerichtliche Klagen der alten , dem Heere alle seine Rechte , Titel
und Sold , dem Senate Gewähr seiner politischen Rechte , Vernichtung derConscription , und für sich und seine Familie jedes Opfer , das zur Ruhe Frankreichs
beitragen könnte . Aber ohne die Siege der Verbündeten und Napoleons Starr¬
sinn bei den Unterhandlungen zu Chatillon würden diese Proklamationen und ähn¬
liche , z. B . vom Herzoge v. Angoul , me aus St .-Iean de Luz vom 11 . Febr ., den¬
noch keinen Erfolg gehabt haben . Bald nach der Aufhebung jenes Friedenskon¬
gresses , den 19 . März , traf der Graf v. Ariois in Nancy ein. Doch sah zuerst der
Herzog v . Angouläme in Bordeaux den 12 . März auf sranz . Boden die Lilien der
Bourbons aufpflanzen . Indeß erhielt die öffentliche Meinung in Frankreich (nach
25jähriger Verwirrung einer selbständigen Richtung nicht mehr fähig ) ihre feste
Richtung auf die Wiederherstellung der Bourbons erst bei dem Einzüge der Ver¬
bündeten in Paris durch die Erklärung des Kaisers Alexander vom 31 . März , daß
man nicht mit Napoleon oder einem Gliede seiner Familie unterhandeln wolle.
Auch trugen dazu nicht wenig bei Talleyrand , Iaucourt , der Herzog v. Dalberg,
Louis und de Pradt in der Unterredung mit Alexander , dem Könige von Preußen,
Schwarzenberg , Neffelrode , Pozzo di Borgo und Liechtenstein am 31 . März durch
die Versicherung , daß die Wiederherst , llung der Bourbons der Wunsch der großen
Mehrheit der Nation sei. (S . de Pradt ' s „ Ileci i l>i8l<>rigue 8ur M ie .-,mi >, !itiou elu Ii> Ro^ .iut, ' cn I >:>>,( <! le 31 IN,>18 1814 " ,) Hierauf ernannte der
Senat eine provisorische Regierung unter Talleyrand 's Vorsitz , welche das Decret
der Absetzung Napoleons , die der Eenat am 2 . April beschlossen harre , d. 3 . April
gesetzlich aussprach und den Constitutionsentwurf vom 5 . April , nach welchem die
Bourbons auf den Thron zurückberufen wurden , im Monil . ur bekanntmachte.
Auch übertrug ein Senatsdecret vom 4 . April die Oberstatthalterschaft dem Grafen
v. Artois bis zu dem Zeitpunkte , wo Ludwig , welcher auf Frankreichs Thron berufen
sei , die Constitutionsurkunde Frankreichs angenommen habe. Jetzt verließ Lud¬
wig XVUI . Hartwcll und kam den 20 . April zu London an , von wo ihn der PrinzRegent nach Dover begleitete . Von Dover führte ihn der Herzog von Elarence nach
Calais . Mit Ludwig XVlII . stiegen hier am 26 . Aprilzugleich aus Land : die Her¬
zogin v. Angouleme , der Prinz v. Condö und dessen Sohn , der Herzog v. Bourbon.
Als er landete , drückte er die Herzogin v. Angouleine an sein Her ; und sagte : „ Ich
erhalte die Krone meiner Ahnen wieder ; wäre sie von Rosen , so würde ich sie auf
Dein Haupt setzen; da sie aber von Dornen ist, so steht es mir zu, mir damit die
Stirn zu bedecken". Das Andenken seines ersten Schrittes auf Frankreichs Boden
erhält eine in Calais aufgerichtete dorische Säule von Marmor und die Aufbewah¬
rung der Spur seines ersten Fußstapfens in Erz . Der König blieb hierauf in Compiegne einige Tage , wo er die Marschälle von Frankreich , sowie in St .-OuenDcputationen der Behörden von Paris empfing . Auch bewillkommneten ihn in St .Ouen der Kaiser von Ostreich und in Compiegne der Kaiser von Rußland . Don
St .-Ouen erließ er am 2 . Mai die merkwürdige Erklärung , durch die er das We¬
sentliche der Constitution des Senats vom 5. April in 12 Punkten annahm , das
Ganze aber , als zu flüchtig abgefaßt , einer Commission des Senats und des ge¬
setzgebenden Körpers unterwarf . Dieser bedeutende Sieg der alten Monarchie
über die Revolution wurde durch die äußern Umstände sehr begünstigt . Denn eben
jene Urkunde , in welcher unwürdige Senatoren ebenso voreilig als selbstsüchtig ih¬
ren Vortheil bedacht hatten , widersprach der öffentlichen Meinung nicht minder
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als dem folgerechten Monarchismus . Den 3 . Mai hielt Ludwig seinen Einzug
in Paris . Aller Hoffnungen wandten sich ihm entgegen . Hatte doch Ioh . v. Mül«
ler schon 1795 von ihm gesagt : „ Er werde der einst besser belehrten Nation als
König Frieden und Consistenz wiederbringen !" Als Vollzieher des Testaments
seines unglücklichen Bruders , das Vergebung empfahl , gab er die feierliche Der»
sicherung : „ Alle Untersuchungen der Meinungen und Stimmen bis zur Zeit der
Wiederherstellung sind verboten . Dasselbe Vergessen des Vergangenen wird den
Gerichtshöfen wie den Bürgern zurPflicht gemacht " . Sein Ministerium bildete er
aus Mitgliedern der bisherigen provisorischen Regierung und aus eifrigen Royalisten,
wie der Kanzler d' Ambray war . Eine seiner ersten Verordnungen betraf die bei
der Lage des Staats nothwendige Beibehaltung der drückenden vereinigten Abga¬
ben , deren Abschaffung zwar versprochen war , deren Erhebung aber nur gemildert
werden konnte . Darauf schloß er mit Ostreich , Rußland , England , Preußen,
Spanien , Portugal und Schweden den Frieden ab , Paris d. 30 . Mai 1814 , und
ließ dasVerfassungsgeseh entwerfen . Allein sein Ministerium verstand zu wenig den
Geist der öffentlichen Meinung , noch wußte eü die Unzufriedenen durch Weisheit
und Festigkeit in Ordnung zu erhalten . Es neigte sich zu alten Vorurtheilen hin
und erfüllte keine von den gerechten Erwartungen der Nation in Ansehung derPreßfreiheit und der Herrschaft liberaler Ideen . Ebenso sahen sich die alten Royalisten,
wie die Anhänger Napoleons , in den Träumen ihres Stolzes und ihrer Habsucht
getäuscht . Jene dürsteten nach Rache und griffen nach den verlorenen Rechten.
Diese aber , sowie die Soldaten Bonaparte 's , welche zu hunderttausend aus der
Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, zürnten , daß Frankreichs Waffenstolz gedemüthigt sei. Nach der Bekanntmachung des Friedens ließ Ludwig in seiner Gegen¬
wart durch seinen Kanzler d'Ambray die Constitution des Rucks , „ Ua cliarto constltuUonncllk !" , welche die 3 Minister d'Ambray , Montesquieu und Ferrand
entworfen , 9 Senatoren und 9 Abgeordnete aber geprüft hatten , dem gesetz¬
gebenden Körper und den Senatoren den 4 . Juni als eint „ Orelon,i ->n ()e tIe ri:k»rni .ilioi, " übergeben und vom Minister Ferrand vorlesen . Sie wurde einmüthig
als des Königs Wille anerkannt und einregistrirt . (S . Frankreich
seit 1814 .)
Die durch diese Urkunde gestiftete Kammer derDeputirten bat den König , den Bei¬
namen des Ersehnten , bnuis le llesiiü . anzunehmen . Als sich die Kammer mit
der Bestimmung der Civilliste beschäftigte , erklärte Ludwig den Abgeordneten:
„Denken Sie dabei eher an den Staat als an mich !" Zugleich ernannte der König
aus altem und neuem Adel , aus Senatoren und Marschällen , 151 Mitglieder der
Pairskammer ; 53 der bisherigen Senatoren , unter diesen 23 Ausländer , wur¬
den vom Könige nicht zu Pairs ernannt ; andre wurden ausgeschlossen , wie
Caulaincourt , Fesch, Fouchü , Grcgoire , Röderer , Sieyes . Sie behielten aber
ihre Einkünfte ; selbst ihren Witwen wurde ein Iahrgeld ausgesetzt. Es war na¬
türlich , daß Männer , die für den Tod Ludwigs XVI . gestimmt hatten , nicht Pairs
von Frankreich sein konnten . Das volle Vertrauen des Königs besaßen sein HauSminister , Herr von BlacaS , und der Kanzler d'Ambray . Dieser und die 5
Staatssecretaire , die Minister der auswärtigen Angelegenheiten (Talleyrand ), des
Innern , desKriegs , der Finanzen , der Marine , und die Generaldirectoren der
Polizei und der Posten machten , nebst den SlaatSräthen und den ,» i,itres llc« rc>j„ cles , den Staaksrath
des Königs aus , in welchem ohne Unterschied ausge¬
zeichnete Männer voni alten und neuen Adel und ehemalige Staatsdiener
ange¬
stellt wurden . Die neuen auswärtigen Verhältnisse ordnete Talleyrand mit gewohn¬
ter Feinheit , nicht ohne Würde und mit schonender Rücksicht auf den Stolz der
Nation . Vorzüglich trat er auf dem Congresse zu Wien als ein bedeutender Wort¬
führer der Opposition gegen Preußen auf . üseine Diplomatik athmete jetzt nur
Völkerrecht und Großmuth . Dagegen verfehlte der Minister des Innern , der
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Abbe Montesquieu , ganz den rechten Weg , um die öffentliche Meinung in Frank -,
reich für die Dourbons zu gewinnen . Noch weniger war der Kriegsminister , Ge¬
neral GrafDupont
, geeignet , den Geist des Heeres , das ihn haßte , zu beschwich¬
tigen . Auch sein Nachfolger Soult trug durch harte Maßregeln viel bei, den Un¬
willen des Heeres gegen den König aufzureizen . Ludwigs
lll . persönliche Mä¬
ßigung , Güte und Gerechtigkeitsliebe wurde daher , bei allen , Verstände , den er
nicht selten bewies , oft falsch oder widersprechend geleitet . Man tadelte an ihm,
daß er sich mir Chouanshäuptern und Ausgewanderten umgab und diese vorzugcweise ,n die königl. Garde aufnahm . Das Heer erbitterte die Verminderung der
Pensionen der Mitglieder der Ehrenlegion und die Strenge , mit welcher so viele
Ofsiciere auf halben Sold gesetzt wurden . Auch die Pairskammer , welche großentheils au « Altadeligen bestand , die an ihren Vorurtheilen hingen , arbeitete den
bessern Einsichten der Deputirtenkammer
entgegen . Der Kanzler d' Ainbray zeigte
große Schwachheit zu Gunsten der privilegirtcn Classe und war sorglos in seinen
Amtsgeschäften . Der mit Frankreich unbekannte Gras Blacas war allen Parteien
verhaßt . Doch Hütte eben dieser BlacaS die Einführung der geheimen und Gegenpolizei verworfen ; auch war er der Verf . der nachher unerfüllt gebliebenen Ankün¬
digung der Abschaffung der ürcüts i
Die Censur derMüuster beschränkte die
Preßfreiheil . Dagegen verbreitete man Schmähschriften gegen Männer , die der
Regierung mißfielen . Man strich 30 geachtete Namen bloß in Folge einer politi¬
schen Reaction aus dem Verzeichnisse der Mitglieder des Nationalinstikuts . Besol¬
dete oder enthusiastische Schriftsteller bewiesen , daß die Verkäufe der Nationalgüter
nichtig wären ; „ die Verbrechen der Revolution seien nicht zu verzeihen " . Auf
den , Lande sprach man ungcscheut von Herstellung der Zehnten und alten Privile¬
gien . Die von BlacaS veranlaßte Verordnung wegen der Sonntagspolizei
harte
in Paris so viel Mißvergnügen erregt , daß man sie aufheben mußte . Noch mehr
mißfiel das Verbot der Maskenbälle während der Fastenzeit ; und der Eigensinn
des Pfarrer « von St .-Roch , der sich dem Begräbnisse einer berühmten Schauspie¬
lerin in geweihter Erde widersetzte , erbitterte gegen die Priester überhaupt . Kurz,
Alles schien Lally ^Tolendal s Warnung zu bestätigen : „ Es fehlte Frankreich nur
Eine Thorheit noch , und auch die haben wir : nämlich die Königsfrcunde den Kö¬
nigsthron erschüttern zu sehen !" Gegen die sogenannten reinen , späterhin Ultras
genannten Rovalisten vereinigten sich jetzt beide Parteien : die republikanische , die
militairische und rovalistisch constitutionnelle . Da trat Napoleon von Elba her mit¬
ten hinein . Um die Begebenheiten im März 1815 zu begreifen , muß man ( s. Comte' s und Dunover ' s „k . u'U5>u > nu e-x:i» >>ii »Ion »olc^ ot <l<-5 oueiuges gui leiillriit » clvtruiio vu ä <» iu>ol ><Iei I:>uouslitulion
elo l' öl.it " . und den „ luiumon
r .ipülr l!» " onvci »cmeiit <Ios Ilnuilin » 8 e» I r.inoe . tlt' >>ui8 lo iu <Ü8 cl'iivill
18l4 ju, <, »' ->» >noi5 <Io iiuiis 1815 " ) sich an Das erinnern , was die Mehrheit
der Nation von Ludwig XVIII . erwartete . Die Nation wollte 1) ungekränkt ihie
politische Freiheit bewahrt wissen , oder das Recht , durch Abgeordnete , welche das
Volk selbst ernenne , vertreten zu werden ; sie federte 2 ) die persönliche Freiheit der
Einzelnen , oder die Gewähr , daß Niemand verfolgt werden könne , als wegen wirk¬
licher Vergehen , und auch dann nur nach den durch die Gesetze bestimmten Formen;
3 ) die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze und das Allen zustehende Recht , durch
Verdienst und Talent zu jeder bürgerlichen und militairischen Würde zu gelangen;
4 ) die Abschaffung aller Feudal - und Dienstbarkeitsrechte ; 5) das Recht , bei pein¬
lichen Anklagen durch seine Mitbürger , d. h - durch Geschworene , gerichtet zu werden;
6) die völlige Unabhängigkeit der Gerichte von jeder andern Gewalt im Staate;
1) das Recht , durch das Organ von Repräsentanten selbst über Auflagen zu stim¬
men und die festgesetzten Abgaben nach dem Maßstabe des Vermögens eines Jeden
zu vertheilen ; 8) das Recht eines Jeden , seine Industrie nach Belieben , sobald sie
den Rechten andrer Bürger nicht schade, auszuüben ; 9) das Recht , seine Gedan-
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mitzutheilen , und deßhalb keiner
ken in öffentlichen Schriften seinen Mitbürgern
andern Verantwortlichkeit , als der durch das Gesetz genau bestimmten , unterwor¬
fen zu sein; endlich 10 ) das Recht eines Jeden , seinen Gottesdienst ungestört aus¬
zuüben . Dagegen bezogen sich die Klagen der drei genannten Parteien vorzüglich
ausfolgende Punkte : Die BourbonS hätten dem Geiste der öffentlichen Meinung
zuwider jene Volksrechte zu untergraben gesucht und dadurch die Anhänglichkeit der
Franzosen verloren , und zwar nannte man : 1) die Abschaffung der Nationalfarben
snr Ir Uu <: <I' t Umiilo " , S . 44 ) ; 2 ) die Übergabe aller festcnPlätze
(s. die
jenseits der Grenzen des allen Frankreichs an die Verbündeten durch Monsieur als
Generallieutenant , den 23 . April 1814 ; mit diesen Festungen habe er 13 000
Kanonen abgetreten und den Verlust Belg :«ns und des linken Rheinufers vorberei¬
tet ; 3) die königl. Declaration , wodurch die neue Constitution kraft des königl.
Willens und der königl . Gewalt der Nation auferlegt worden sei, während sie der¬
selben zur 'Annahme hätte vorgelegt werden sollen. Aus der Form , die nian bei
dieser Gelegenheit beobachtet habe , folge , daß jeder Nachfolger des Königs diese Ur¬
kunde aus eigner Machtvollkommenheit zurücknehmen oder abändern könne ; 4 ) die
Kränkung der Nationalehre , indem der König erklärt habe , daß er seine Krone dem
PrinzemRegenken von England verdanke ; 5) die Vertreibung vieler muthvollcn
Mitglieder des Senats aus der Pairskammer , und ihre Ersetzung durch andre , die
seit 20 Jahren die Waffen gegen Frankreich getragen ; 8 ) die versprochene und nicht
gehaltene Abschaffung der vereinigten Gebühren und andrer mitPlackereien verbun¬
denen Auflagen ; 1) die Beschränkungen der Preßfreiheit ; 8) die vielen gegen die
stattgehabten Reizungen , und die Äußerungen des
Besitzer von Nationalgükern
StaatSministerS , Grafen Ferrand , in der Repräscntantenkammer über diesen Gegen¬
stand ; 9) die Verfolgung Aller , die an der Revolution Theil genommen , durch
Schmähschriften , obgleich dies die Constitution untersagt habe ; 10) die ausschließ¬
liche Ernennung von Altadeligen zu Gesandtenstellen ; 11 ) die willkürlich , ohne Zu¬
thun der gesetzgebenden Versammlung , angeordneten Auflagen ; 12 ) den großen
Einfluß der Priester u. s. w. Vieles konnte jedoch hierauf mit Recht erwidert wer¬
den . Ludwig XVIII . hatte in der That den Franzosen persönliche Sicherheit gege¬
ben, indem er die Unabhängigkeit der Tribunale und die Verantwortlichkeit der Mi¬
nister feststellte ; allein das letztere Gesetz kam nicht zu Stande , weil die Revolution
im März eintrat . Die Preßfreiheit war nur theilweise (nach der Bogenzahl ) und
nur nach gewisser Zeit beschränkt. Dessen ungeachtet bleibt eö immer wahr : die
Minister hätten die alten Ideen vergessen und aufeine populaire Weise regieren sol¬
len . Heinrich IV . halte ja , als er den Thron bestieg, selbst seine Religion verändert
und dadurch die Ergebenheit seines Volkes sich gewonnen ! Aber Ludwig und die
Prinzen kannten die Revolution so wenig , als die Leute, die mit ihnen zurückge¬
kommen waren . Von der Gährung in Frankreich , wie von dem Zwiespalt aus dem
Congresse , war Napoleon auf Elba genau unterrichtet . Seine Erscheinung in
Frankreich ( 1. März 181ä ) wirkte wie ein Aauberstblag auf das Heer und die Na¬
tion . Dem gutmüthige » Ludwig war die öffentliche Stimmung gänzlich unbekannt.
Seine ebenso unwissenden Umgebungen täuschten ihn noch überdies durch Nachrich¬
ten , welche sie sich von der Ergebenheit des Heeres und von der Desertion unter Na¬
poleons Soldaten einreden ließen. Am 16 . März erneuerte er, nebst Monsieur und
den Eid aufdie Charte . Aber schon
dem Due de Berrp , in der Deputirtenkammer
waren Lab. dovere und Nen abgefallen . Ludwig mußte aus Paris fliehen in der
Nacht zum 20 . März , nachdem er am 19 . beide Kammern aufgehoben hatte . Den
22 . Abends kam er in Lilie an , von wo er mehre Decrete erließ , welche die Entrich¬
tung von Abgaben und jede Werbung für Napoleon verboten und das in Aufruhr
begriffene Heer verabschiedeten . Doch schon nach 2t Stunden mußte er Liste ver¬
lassen, um nicht in die Hände des Usurpators zu falle» ; er ging über Ostende nach
Gent . Ihm voranctlend und folgend , verließen Frankreich der Herzog und die Her-
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zogin von Orleans , der alte Prinz Condö , der Graf von ArtoiS und der Herzog
von Berry . In der Vendöe blieb zurück der Herzog von Bourbon . und im südlichen Frankreich der Herzog und die Herzogin von Angouläme . Diese versuchten
den Volksgeist für die Sache des Königs zu beleben . Es bildete sich auch wirklich
ein königl . Heer in der Dend ^e, und der Herzog von Angoulöme sammelte ein Heer;
allein , von einem Theile desselben verlassen und von Napoleons Generalen eingeschlos¬
sen, mußte er eine Capitulaiion zu Pont d'Esprit den 8 . April abschließen, in deren
Folge er sich den 15. April zu Cette nach Barcelona einschiffte. Die Herzogin von
Angoub nie, von der öffentlichen Meinung bis dahin bloß für eine Dulderin gehal¬
ten , zeigte in Bordeaux den Muth einer Heldin . Stadt und Volk waren ihr erge¬
ben ; allein die Truppen begünstigten da « Vordringen des Generals Clauzel , und
die Herzogin mußte sich am 2 . April nach England einschiffen. Dem Könige wa¬
ren , außer den Ministern und mehren Officieren , die Marschälle Berthier , Victor,
Marmont und der Herzog von Feltre gefolgt . Zuletzt wuchs der Haufe seiner Treuen
auf einige Tausend an . In Gent erließ er ein Amtsblatt , das „ llnui ual univar,el " , welches mehre Aufsätze von Chateaubriand enthielt , und 2 Proclamationen
an die Franzosen vom 2 . und 24 . April . Unterdessen hatte Talleyrand in Wien für
das Wohl seines Königs thätig gearbeitet , und Ludwig ward in den Bund vom 25.
März gegen Napoleon mit aufgenommen . Als hieraufBlücher in Frankreich ein¬
drang , betrat auch Ludwig Xl III . wieder den franz . Boden und erklärte in einer
Proclamation
(Cambray d. 25 . Juni ) eine allgemeine Amnestie , mit Ausnahme
der Verräther , und versprach alle Fehler zu vermeiden , die von ihm 1814 aus Unbekanntschaft mit dem franz . neuern Geiste gemacht worden waren ; er versprach die
Charte durch Garantien zu befestigen , und entließ Blacas . Nun hatten zwar die
vonNapoleon berufenen Kammern eineRegierungscommiffion , unterFouch >' s Vor¬
sitz, und Abgeordnete ernannt , welche mit den Verbündeten auf den Grund einer zu
behauptenden Unabhängigkeit der Wahl einer Regierungsform unterhandeln sollten;
allein die Verbündeten ließen sich hierauf nicht ein. Blücher und Wellington um¬
zingelten Paris , und Fouche , der bereit « den Exkaiser Napoleon zur Abreise aus
Frankreich bewogen hatte , endigte das Blutvergießen , indem er die Capitulation
von Paris den 3. Juli zu Stande brachte . Dadurch öffnete er Ludwig XVIII . eine
weniger gewaltsame Rückkehr auf den Thron von Frankreich . Den 1. Juli rückten
die Preußen und Engländer in Paris ein, und den 9 . Nachmittags erfolgte , unter
Wellington 's Schutz , der Einzug Ludwigs X V4I1. Der König ernannte sogleich
sein neues Ministerium , an dessen Spitze Talleyrand trat , und zu welchem auch
Fouche als Polizeiminister gehörte . Die erklärtesten Anhänger Bonaparte ' s ver¬
loren jetzt ihre Stellen . Darauf wurde den 13 . Juli die vorige Kammer der Depu¬
tieren aufgelöst , und eine neue ernannt . (W . 0 >,u ,» b , e- III l re>n V.1 !, l e.) Zu
den entscheidenden Maßregeln , durch welche der König seinen Thron zu befestigen
suchte, gehörte die auf das Verlangen der Bundesgenoff n erlassene Ordonnanz vom
16 . Juni , welche die bisherige Armee auflöste : ein Geschäft , das Macdonald mit
großer Klugheit ausführte . Bei der Bildung eines neuen Heeres wurden 4000
Officiere zum Theil aus Leuten ernannt , die sich stets der Conscription zu entzie¬
hen gewußt hatten , nach der Ordonnanz vom 20 . Mai 1818 aber von den aufhal¬
fen Sold gestellten Officieren des Heeres von 1815 nur solche wieder angestellt , die
15 I . und darüber gedient hatten , folglich wurden alle franz . Krieger seit 1803 für
tienstunfähig erklärt , und doch hatte die Charte von 1814 allen Officieren die Bei¬
behaltung ihres Grades und ihrer Pensionen zugesichert. Eine königl . Verordnung
vom 24 . Juli 1815 bezeichnete die Rebellen , welche von der Amnestie ausgeschlos¬
sen wurden . Nach ihr sollten 19 Generale und Officiere , Ney , Labödoy<-re , die
Gebrüder Lallemand , Erlon , Lefevre - Desnouettes , Ameilh , Drouot , Brayer,
Gilly , Mouton -Duvernet , Grouchy , Clauzel , Laborde , Dcbclle , Bertrand , Cam-
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brenne , Lavalette und Savary verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt werden;
38 Andre wurden nach der Entscheidung der Kammern aus Frankreich verbannt,
namentlich Soult , Zarnot , Excelmans , Bassano , Vandamme , Lamargue , Lobau,
Barröre , ?lrrighi , Regnault de St .-Iean d' Angely , Real , Merlin von Douay,
Hulin , der Dichter Arnauld , der Oberste Bory de St . Vincent , Mellinet u. A . ;
29 wurden der Pairschaft entseht , wie Lefebvre , Suchet , 2lugereau , Mortier , Zadore , Piacenza u. A . Doch reinigten sich Einige durch den Beweis , daß sie den
Sitz in der neuen Kammer von Bonaparte nicht eingenommen hätten . Von den
Rebellen , für welche mehre Umstände das Wort : Gnade , anriefe » , wurden Lab,-.doyi-re den 19 . August , Ney den 7 . Dec . 1815 , und Mouton -. Duvernet den 26.
Zuli 1816 erschossen. Lavalette s ( . d.) entkam den 21 . Dec . 1815 aus dem Ge¬
fängnisse , Drouot und Zambronne wurden freigesprochen ; die meisten befanden sich
außer Landes in Sicherheit ; einige , wie Debelle , wurden begnadigt ; andre , wie
Dejean der Sohn , Laurence , Gamon , Alguier , Duboisdubai und Grandprä,
erhielten 1818 die Erlaubniß zur Rückkehr . Unterdessen gewann die Partei der
Royalisten , die sich llc <.-ii >i^ »es nannten , immer mehr Einfluß . Die Prinzen
waren mit der Ernennung Fouchä 's zum Minister unzufrieden . Zugleich machte
sich dieser durch feine Berichte an den König über Frankreichs neuere Lage den ver¬
bündeten Mächten verhaßt . Ohnehin wurden Talleyrand und Fouch .'-, obgleich sie
der Sache des Königs ergeben waren , von den eigentlichen Royalisten als Männer
angesehen , deren politische Rolle sich mit den neuen Verhältnissen nicht mehr ver¬
den 25 . Sept . 1815 . Fouch, -.
trüge . So erfolgte die Ministerialveränderung
nahm seine Entlassung ; an Talleyrand ' s Stelle wurde , um Rußland zu gefallen,
der Herzog von Richelieu Minister der auswärtigen Angelegenheiten . Der ge¬
wandte Decazes erhielt das Polizei -, Zorvetto dasFinanz ., und Zlarke , Herzog von
Feltre , das Kriegsministerium u. f. w. Nun erhoben sich die Ultraroyalisten . Zn
ihren Augen war der Zustand vor 1789 der allein rechtmäßige . Die Wahlen der
Deputieren wurden in dieseni Sinne geleitet , und viele, statt der gesetzlichen 40 I .,
25 I . alt gewählt . Man sprach laut von einer Abänderung der Zonstitution;
dagegen regten sich hier und da, von den Ultras zum Theil dazu aufgereizt , einzelne
Anhänger der gestürzten Regierung , zu deren schnellerer Bestrafung Prevotalgerichte eingeführt wurden , die man jedoch 1818 aufhob . Decazes entdeckte mehre
Verschwörungen , unter denen aber nur eine unter Didier , in der Gegend von Grenoble , im Mai 1816 zuni Ausbruche kam . Die vielen Verhaftungen erregten
Aufsehen , und mehre Ausländer , wie die Engländer , welche Lavalette s Flucht
begünstigt hatten , Lord Kinaird ( in seinem Briefe an Lord Liverpool ) und der pol¬
nische Graf Sierakowski beschwerten sich über die Willkür der franz . Polizei . Es
fiel besonders auf , daß der Herzog von Richelieu als Minister in dem Processe
gegen Ney in der Kammer die Strenge des Gesetzes vor der Verurtheilung aufge¬
rufen hatte . Unter den Prinzen äußerte allein der Herzog von Orleans mildere
Gesinnungen . Denn als in der PairSkammer beim Vorlesen der von Chateau¬
briand verfaßten Dankadresse an den König die Stelle vorkam , in der man die
Verräther der Gerechtigkeit des Königs übergab , schlug der Herzog die Abänderung
vor , man solle die genannten Personen der Gnade des Königs empfehlen . Die Zen¬
sur erlaubte den Abdruck seiner Rede nicht , und der Herzog , für den sich, ohne
daß er dies gewollt hatte , eine Partei in Frankreich zu bilden anfing , begab sich bald
darauf ( Oc >. 1815 ) nach England . Richelieu schloß jetzt mit den verbündeten
) , welcher den
Mächten den Vermag vom 20 . Nov . 1815 ab (s. Frankreich
Schatz des Reichs , der vom 1. Dec . 1815 an jährl . I IO Mill . auf die Kriegsbuße
von lOO Mill . und 130Mill . zum Unterhalte des Besatzungsheeres zahlen mußte,
in drückende Verlegenheit setzte. Bald darauf erhob sich in den Kammern ein hef¬
tiger Kampf über das Amnestiezeseh. Die Ultraroyalisten setzten den 6. Zan . 1816
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einige Abänderungen durch, welche die vom Könige vorgeschlagenen Bestimmungen
wener ausdehnten und schärften . Alle Verwandle Napoleons wurden bei Todes:
strafe aus Frankreich verbannt , verloren die ihnen geschenkten Güter und mußten
die erworbenen verkaufen . Ferner wurden Die , welche für den Tod des KonigS
gestimmt ( x^ n'iclos) und 1815 Ämter , Würden u. s. f. vom Usurpator angenom¬
men oder die Addiuonalacte zur Constitution anerkannt hatten , aus dem König¬
reiche verwiesen , auch aller bürgerlichen Rechte , sowie der ihnen unentgeltlich
verliekencn Titel , Güter und Pensionen für verlustig erklärt . Bon 366 , die für
den Tod gestimmt haben , sollen 163 noch Lebende aus Frankreich verbannt wor¬
den sein. Isiir Dreien , Tallien , Milhaud und Richard , wurde auf unbestimmte
Zeit erlaubt zu bleiben . So streng man gegen vermeintliche oder wirkliche Antibourbonisten verfuhr (n. A . wurde ein Capitain als verdächtig eingekerkert , weil er
ein Pferd Kosack genannt hatte ) , so schlaff handelten die öffentlichen Behörden,
uni den Unruhen in NiSmes und im Garddepartement , wo politischer und religiöser
Fanatismus die Protestanten 1815 und 1816 verfolgte und ermordete , Einhalt
zu thun . Nur Eine Stimme in der Kammer erhob sich für die Protestanten , die
des edeln d Argenson ; allein der allgemein bekannte Mörder Trestaillon (erstarb
1821 ) blieb unbestraft . Nach und nach neigte sich der Sieg in den Kammern zu
den Royalisten , die man exu ^ öi «'-; . auch weiße Jakobiner nannte . Daher schloß
der König die Sitzung , nachdem das Gesetz, wonach keine Trennung der Ehe in
Frankreich mehr stattfindet , genehmigt war , den 29 . April 1816 . Der bisherige
Präsident der Kammer der Deputirten , Lainö , wurde zum Minister des Innern
ernannt . Er , Corvetto , Richelieu und Decazes bildeten im Ministerium die conftituiionnelle Mehrheit ; der Marineminister Dubouchage schien sich ihnen anzu¬
schließen, sodaß der Kanzler d Ambray und der Kriegsminister Felrrc allein das Ver¬
trauen der Ultras behielten . (An des Letzter» -Stelle trat im Sept . 1811 der Mar¬
schall St .-.Evr , und an Dubouchage 's Stelle der Graf Mole , Pair von Frankreich,
und später an Corvetto S Stelle Roy .) Bei den fortdauernden unruhigen Bewe¬
gungen in Frankreich gelang es endlich jener Mehrheit , der noch der russische Ge¬
sandte , Pozzo ti Borgs , und Wellington durch ihren Rath ein höheres Gewicht
gasen , den Konig zu der Ordonnanz vom 5. Sept . 1816 zu bewegen , durch welche
er die Kammer der Deputieren auflöste und für die Wahl der neuen die gesetzliche
Zahl von aOjähr . Männern wieder gellend machte ; zugleich erklärte er , daß die
Verfasfimgs .il künde keiner Durchsicht unterworfen werden sollte. Dieser Sieg der
constilittionnellen Partei that dem gefährlichen Treiben der Ultraroyalisten , denen
Ludwig XX ltl . selbst nicht Royalist genug zu sein schien, und ihrem Xno lo llvi,
>jm>„ .l
— ! eine Zeit lang Einhalt . Indeß machte der Sprecher jener Par¬
tei , Chateaubriand , in seiner Schrift : „ Uv 6> i» e>nmolut ; Loluu la ulniitv " , der
Regierung den Vorwarf , daß die individuelle Freiheit und die Preßfrciheit aufgeho¬
ben wären . Ja er war so kühn , zu behaupten , daß jene Verordnung den Ge¬
sinnungen des KonigS widerspräche . Die Wahlen der neuen Kammer fielen so
aus , daß die Constitutionnellen ihre Summe erheben konnten . Doch vergebens
sprachen sie mit ebenso viel Talent als Freimüthigkeit für die Preßfrciheit unter
einer Jury . Das Censurgesetz vom 9. Nov . blieb in Kraft . Die Lage des Volks
bedurfte bei der allgemeinen Theurung und bei der Höhe der Abgaben jeder mögli¬
chen Erleichterung , wozu der strenge Ordnungssinn des Königs viel beitrug . Von
1814 — 16 war ein Rückstand von mehr als 83 Mist . geblieben , durch den
das Budget der Ausgaben von 1811 auf 1088Mill . 294 Fr . , also um 246 Mil !.
699,000 Fr . höher als das für 1816 anwuchs , während für 1811 nur eine Ein¬
nahme von 111 Mill . berechnet werden konnte , sodaß ein Deficit von 314 Mill.
zu decken war . Man half sich durch Anleihen ; dasselbe geschah 1818 . Die Ver¬
minderung des BesatzlingsheereS und der gänzliche Abzug desselben in Folge des
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aachner Congresses ivaren daher glückliche Begebenheiten , Noch muß bemerkt wer¬
den , daß auf Ludwigs Befehl das Nationalinskitut 181k in die ehemaligen -1 Aka¬
demien umgebildet wurde , ohne daß man die bessern Einrichtungen des Nationalinstikuts , z. B . die Decennalpreise , beibehielt ; daß die Versuche , Haiti durch vorcheilhafte Bedingungen zur Unterwerfung zu bewegen , fruchtlos blieben , und daß das
Concordat mit dem Papste nicht ins Leben trat . Persönlich neigte sich Ludwig gern
zu Maßregeln der Milde . So erließ er am h. Ludwigstage , 25 . Aug . 1818 , als die
zu Stande gebrachte Bildsäule Heinrichs lV . vonErz
durch Privatunlerzeichnung
in Paris aufgerichtet ward , Mehren die -Ltrafe wegen politischer Nergehungen.
Auch erlaubte er einigen Verbannten , die für den Tod des Königs gestimmt halten,
z. B . Cambac .'r . s , Rabaud und 15 andern Conventsdeputirten , die Rückkehr.
Indem er aber der Reaction der Em igrankenpartei bei mehren Gelegenheiten nachgab,
erregte er bei der Nation den Verdacht , daß die BourbonS nicht aufrichtig vergeben
hätten . Auch unterließ er , durch eine besondere Urkunde die Käufer der Natwnalgüter in Ansehung ihres Eigenthums völlig zu beruhigen . Zugleich verstärkten die
dem Inhalte der Charte widersprechenden Gesetze die Partei der Constitutionnellen.
Daher erlangten die Liberalen eine Zeit lang das Übergewicht , und Ludwig ernannte
am 29 . Dec . 1818 sein drittes , und am 19 . Nov . 1819 sein viertes Ministerium,
seit 1814 .) Seitdem gewann Ludwigs Regie¬
unterDecazes . (-V . Frankreich
rung die öffentliche Meinung für sich. Allein nach der Ermordung des Herzogs von
Berrp ( 14 . Febr . 1820 ) erhob die Partei der Ultras ihr Haupt aufs Neue . An
Decazes ' s Stelle trat Richelieu ( s. „ Zeitgenossen " , Heft XIX .) ; das Wahlge¬
setz wurde geändert , die Censur der Journale eingeführt , die persönliche Freiheit
beschränkt u. s. w. Dies Alles gab dem strengen Royalismus mehr Macht und
Einfluß . Daher blieb die Partei der Antibourbonisten , welche in einem nicht un¬
mittelbar zur Bourbonischen Linie gehörigen Regenten Frankreichs Heil zu finden
glaubte , noch immer groß , während die prinzliche Partei , welcher Ludwig eine große,
obwol sehr natürliche Vorliebe bewies , sich auf die Ultras stützte, die in Europa
eine allgemeine Coalition gegen die liberalen Grundsätze zu bilden wünschten . Auch
bewies die 1818 entdeckte , sogenannte weiße Dei -schwörung , daß es die Absicht der
Ultrarcpalisten war , die Charte zu vernichten . Sie hatten nämlich den Gesandten
der verbündeten Mächte eine vom Baron von Ditrolles abgefaßte „ Xote »eeiöie
rxpozuiit

lr ? ;>I ötextrs

>e I>ut üe lu ileriiii 'iv eouzssirulioii

" , welche unter

an¬

dern das Cabinet des Königs beschuldigte , es sei der „lnver cle la lövoluilo » !" ,
übergeben , damit sie ihre Truppen nicht aus Frankreich zögen, sondern eine Verände¬
rung im franz . Ministerium bewirkten . Diese Note , deren Übergabe nach franz.
ist, erregte solchen Unwillen , daß Chateaubriand,
Gesetzen ein Staatsverbrechen
in seinen „ 11<uiungiies snr ><"i Mllürei il » Iiiuniviii " , alle Theilnahme an der¬
selben von sich ablehnte . Jene Partei hatte die Absicht , ein neues Ministerium
zu bilden , in welches Villele , Chateaubriand , Donadieu u. A . eintreten sollten.
Die Untersuchung dieser Sache ward jedoch niedergeschlagen , und die als Theilnehmer bereilS ' verhaftetcn Generale Canuel , Chapdelaine und die H . H . Ioannis , Romilly , De Sorgis u. A . wurden den 19 . Aug . 1818 aus der geheimen
Haft ( zerret ) entlassen ; nur Baron Vitrolles ward durch die Ordonnanz vom
und der Mitqlieder des
24 . Juli aus dem Verzeichnisse der Staatsminister
königl . geheimen Raths gestrichen. Übrigens gestattete Ludwig , daß eine soge¬
nannte theokracische Partei , in Verbindung mit den Freunden der allen Vorrechte,
auf die innere Verwaltung immer mehr Einfluß gewann . Dies zeigte sich selbst
bei dem gerichtlichen Verfahren gegen sieigesinnte Schriftsteller , welche die Miß¬
brauche in der öffentlichen Verwaltung rügten , namentlich die geheimen Polizeimaßregeln , durch welche politisch Verdächtige von der Gesinnung zur That verlockt
wurden . Ein Beispiel dieser Art war die Bestrafung des Deputieren Köchlin
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(s. d.) . Durch die Abänderung des Wahlgesetzes im Juni 1820 erlangte das Sy¬
stem des strengen Royalismus völlig den Sieg ; V illele ( s. k.) trat an die Spitze
des Ministeriums . Aber schon nahmen die Kräfte des Königs , der seit mehren Jah¬
ren n 'cht mehr gehen konnte , allmälig ab . Sein letzter Triumph war der Feldzuq
in Spanien 1823 , welcher die Armee dem Hause Bourbon gewann . Im August
1824 wurde seine Krankheit sichtbar tödtlich . Ludwig litt am Stein und an Verknöcherungen . Das Fleisch gerieth in Fäulniß . Indeß gab er bis an seinen Tod
(16 . Sept . 1824 ) Beweise von Standhaftigkeit , Geistesheiterkeit und frommer
Ergebung . „ 4 » >D>" , sagte er, , ,<Irüt IIIOIII ii . rn.ii .-i ne clni I jiuiii , ölrr uiilml «-" .
Ludwig XVIll . besaß viel geistige Bildung und Scharfblick , aber bei seinem hin¬
fälligen Körper nicht Charakterstärke genug , um den Umtrieben derUltrasEinhaltzu
thun . Denkwürdig ist (. Grundsatz : „ l.' . xiciitu .Ic .-- l !i ,,r>!il <.>i5e ücs , r>i?." X.
Luft, im weitem Sinne jedes Gas (s. d.) , im besondern das atmosphäri¬
sche, welches als Luft - und Dunstkreis unsern Erdball umgibt . Über die Eigen¬
schaften desselben fauch Gasarten.
Luftball
, Luftballon
, s. Aerostat.
Lufterscheinungen
, ( Meteore.
Luftheizung.
Das Verfahren der Engländer , nach welchem stets frische
Luftwaffen zum Ofen geführt , an demselben erwärmt und dann in die zu erwär¬
menden Räume dadurch eingeführt werden , daß man eine gleiche Menge Luft aus
diesen letztem in die freie Atmosphäre entläßt , war ebenso mangelhaft als kostbar.
Die vollkommnere Art der Luftheizung erfand der am k. k. polvtechnischen Institute
zu Wien angestellte Professor der technischen Chemie , Herr Meißner . Er betrach¬
tet die Luft als eine dem Wasser ähnliche Flüssigkeit ; daher leitet er nach hydrosta¬
tischen Gesetzen den warmen Luftstrom aus einer kleinen , den Ofen enthaltenden
Kammer (von ihm Heizkammer genannt ) durch Canäle ( welche bloß in der Mauer
ausgespart werden ) in die zu erwärmenden Räume , indem er gleiche Massen der
kältesten , unmittelbar am Fußboden befindlichen Aimmerluft in die Heizkammer
zurückführt , die er dann , wenn sie an dem Ofen erwärmt worden ist, wieder in
die Zimmer zurückleitet . Dieser Kreislauf , welcher die ganze zu erwärmende Lustmasse umfaßt , bringt überall eine gleichförmige Wärme hervor ; denn der warme,
specifisch leichtere Luftstrom wird durch Canäle aus dem höchsten Punkte der Heiz¬
kammer in die Zimmer , die kalte Luft aus diesen aber in die tiefsten Punkte der
Heizkammer geleitet . Die gewölbte Heizkammer , in welcher ein großer Ofen aus
Gußeisen steht, der seinen eignen Rauchfang hat , befindet sich im Erdgeschosse oder
im Keller , oder in einem Winkel der Küche . Jedes Zimmer hat 2 Schieber , um
entweder die ein - oder die ausströmende Luft zu hemnien . Eine dritte mit einem
Schieber versehene Öffnung in den Zimmern und in der Heizkammer verbindet
diese mit der atmosphärischen Luft . S . Meißner S Schrift : „Die Heizung mit er¬
wärmter Luft " (Wien 1823 , 2 . Aufl . mit 20 Kpfrn .) Man hat sie bereits in öffent¬
lichen und Privatgebäuden , Lehranstalten , Treibhäusern :c., in Wien , Prag u. a.
a . O . der östr. Monarchie und des Auslandes eingeführt und gefunden , daß durch
die bei dieser Heizung größtmögliche Benutzung des Brennstoffs wenigstens über
ein Dritttheil Holz erspart , und jeder Raum gleichmäßig erwärmt wird , der übrigen
Vortheile , besonders der größern Sicherheit vor Feuersgefahr , nicht zu gedenken.
Nur scheint für den Fall einer Ausbesserung des großen Ofens oder des Röhrensystems eine Reserveheizanstalt noch erfoderlich zu sein. Haben die bisher gemach¬
ten Erfahrungen den Nutzen dieser Heizart bestätigt , so haben sie auch mancherlei
Verbesserungen gezeigt, svdaß es nunmehr keinen, Zweifel unterliegt , daß Meißner ' s Luftheizung für größere Gebäude , für Trocknenanstalten , Fabriken ,c. die be¬
quemste , sicherste und wohlfeilste sei. Zuerst hat sie Herr von Gosmar in Wien in
seiner Zuckerraffinrrie angewendet ; mit demselben Erfolge Herr Herz , Besitzer einer
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Zuckerraffinerie in Prag . Hier ward 1824 das neue für 1000 Bewohner eingerichtete StrafhauS so gebaut , daß die Heükammern im Erdgeschoß alle Stockwerke
jeder Linie heizen sollen. (Der von dem Forffmeister Binge zu Rendsburg in Hol¬
stein erfundene und von ihm angepriesene Kalofactor oder Luftwärmer ist nichts als
ein Kasten von Eisenblech , welcher den zugleich mit dem Rauche aus den Ofen , eh¬
erwärmt,
ren entweichenden Wärmestoff auffängt , und dadurch die Stubcnluft
bevor der Ofen selbst warm geworden ist.)
und Dünste.
, s. Atmosphäre
Luftkreis
( >tlü > I' iicuuuiticu ) , in der weitesten Bedeutung eine Ma¬
,1i
Luftpumpe
schine, mittelst welcher man die in einem Raume eingeschlossene Luft entweder
verdünnen oder verdichten kann . Im letztere, Falle heißt sie Druckpumpe , im erstern
Säugpumpe . Gewöhnlich wird unter Luftpumpe die letztere Art verstanden . Die¬
ses Kunstwerk , welches mehr als jedes andre zur Vervollkommnung der physikali¬
schen Wissenschaften beigetragen hat , wurde um 1650 von Otto v. Guerike s( . d.)
erfunden . Vorher bediente man sich zu jenen Versuchen der Torricelli ' schen Röbren.
Die wesentlichen Stücke einer Luftpumpe sind der Stiefel , ein hohler starker Cylin¬
der von Messing oder aus Metall . In diesen paßt dcr Stämpel , welcher durch
eine Zugstange mit einem Handgriffe in dem Stiefel auf - und niedergezogen werden
kann . Der Boden des Stiefels steht mit einer Röhre in Verbindung , welche in
das Gefäß geleitet wird , aus welchem die Luft ausgepumpt werden soll. Wird nun
der Stämpel vom Boden des Stiefels in die Höhe gezogen , so müßte eigentlich,
weil er überall luftdicht in den Stiefel einpaßt , ein luftleerer Raum in lehterm ent¬
liehen . Allein durch die hineingehende Röhre strömt vermöge der ausdehnenden
Kraft der Luft , die überall das gestörte Gleichgewicht herzustellen strebt , ein Luft¬
strom aus dem Gefäße herbei . Damit nun bei dem Zurückstoßen des StämpelS
diese eingedrungen ? Luft nicht wieder in das Gesäß zurückgetrieben werde , sondern
einen andern Ausweg nehmen müsse , sind in der im Boden befindlichen Röhre ein
oder zwei Ventile angebracht , wovon sich das eine im Boden des Sti fels , das an¬
dre im Stämpel befindet, beide aber sich aufwärts a snen . Das Gesäß , dess n man
sich bedient , um die Luft aus demselben zu pumpen , ist am schicklichsten eine glä¬
serne Glocke . Diese steht auf einem horizontalliegenden , in der Mitte durchbohrten
messingenen Teller , unter welchem die mit dem Stiefel verbundene , aufwärts ge¬
krümmte Röhre nach der Glocke geht . Es braucht nicht erinnert zu werden , daß
Alles völlig luftdicht sein müsse. Die Einrichtung der Luftpumpe hat nach und nach
beträchtliche Verbesserungen erhalten ; doch sind wir noch weit davon entfernt , der¬
selben die erwünschte Vollkommenheit gegeben zu haben , stellt man ein Barome¬
ter unter die luftleere Glocke , so fällt das Quecksilber , ein offenbarer Beweis von
dem Drucke der Luft ; eine schlaffe, fest zugebundene Thierblase mit etwas atmosphä¬
rischer Luft schwillt unter der Glocke auf , sobald die Luft verdünnt wird , und fällt
beim Hinzulassen derselben in ihren vorigen L7tand zurück; der Heber hört auf zu
gibt kein Wasser mehr ; Taucher , welche im Wasser in
laufen , die Säugpumpe
der atmosphärischen Lust sinken , schwimmen bei verdünnter Luft ; Wasser braucht
nur mäßig erhitzt zu werden , um sogleich zu sieden und in völlig durchsichtigen , ela¬
stischen Dämpfen aufzusteigen ; Hol ; gibt eine Menge Luft von sich und sinkt dann
im Wasser unter : ein Beweis , daß die mit ihm verbundene Luft es über dem Was¬
ser erhielt ; das beste Feuerzeug gibt unter der Glocke mit verdünnter Luft keine Fun¬
ken ; Schießpulver entzündet sich nicht ; ein brennendes Licht erlischt ; alle warm¬
blütige Thiere sterben sogleich, kaltblütige hingegen , z. B . Frösche , erholen sich,
wenn bald Luft hinzugelassen wird . S . Brander ' s „Kurze Beschreibung einer klei¬
nen Luftpumpe , nebst Anweisung zu Versuchen " (Augsb . 1771 ).
heißt derjenige im thierischen Körper befindliche, aus Häuten
Luftröhre
und Knorpeln zusammengesetzte Canal , der sich vom Schlunde bis in die Lungen
erstreckt und überhaupt aus drei Stücken , dem Luftröhrenkopfe (Kehlkopse ) , der
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eigentlichen Luftröhre (Kehle ) und tcnAsten der Luftröhre (Bronchien ) besteht . Die
Schnellkraft ihrer knorpeligen Ringe erhält sie für den Ein - und Austritt der Luft
beim Ein - und AuSathme » beständig offen. Sie läßt sich auch , vermöge ihres
Baues , bei allen Bewegungen des Halses , ohne beträchtliche Verengerung ihrer
Höhlung , bequem beugen , strecken, drehen , hinaufgehen und hinabschieben . Der:
jenige Theil der Luftröhre , welcher der Kehlkopf heißt , leistet insonderheit beim
Singen oder Sprechen dem Menschen wesentliche Dienste.
Luftröhrenentzündung,
s . Croup.
Lust säure,
kohlensaure oder fixe Luft . (S . Gasarten
.)
Luftspiegelung,/
. Fata Morgana.
Lüge, die vorsätzliche Übertretung der Pflicht , die Wahrheit auszusprechen
(Wahrhaftigkeit ). Tiefes sittliche Vergehen tritt daher ein, wo wir Das , was wir
für wahrhaft erkannt haben , auszusprechen schuldig sind, und eine wahrhafte Er:
klärung von uns erwartet wird . Mit demselben verbindet sich gewöhnlich ein böser
Zweck, nämlich das Bestreben , Andre zu beeinträchtigen und sich einen Vortheil zu
verschaffen , folglich der Betrug ; daher Lug und Trug ini Sprüchwort nebenein:
anderstehen . Aber auch diejenige vorsätzlich falsche Aussage , durch welche man ei:
neu guten Zweck zu b>fordern sucht, ist Lüge und pflichtwidrig , wenn dieser Zweck
auf eine andere Weise zu erreichen möglich war (die sogenannte unbed achtsame
Lüge ) , sowie die Lüge , die gar keinen Zweck hat (die leichtsinnige
Lüge ),
weil auch durch sie die Liebe zur Wahrheit und die Achtung gegen andre Menschen
vernachlässigt wird . Eine solche pflichtwidrige
Handlung
ist es aber nicht,
wenn man zu einer Erklärung , die in böser Absicht ( >. B . zu rauben , zu morden)
gefedert wird und durchaus nicht vermieden werden kann , das Unwahre braucht,
um den bösen Zweck zu vereiteln . Diesen Fall nennt man die Nothlüge.
Eine
Nothlüge findet also nicht stakt, wo eine Erklärung vermeidlich ist, und wo man
duich die falsche Aussage bloß einer Verlegenheit zu entgehen sucht. Von der Lüge
endlich ist der Scherz zu unterscheiden , der mit Unwahrheiten getrieben wird unter
Leuten , welche sich darüber verstehen und den Scherz als Scherz betrachten , sowie
die Lüge mit der Dichtung nicht zu verwechseln ist, die durch das Nichtgcschehene,
Nichtwirkliche (welches man häuflg das Unwahre nennt ) das Wahre darstellt.
Lugger,
in England ein schnellsegelndes Schiffmit zwei Masten und einem
verlängerten Bogspriet , wird hauptsächlich als Postschiff gebraucht.
Luisia
a» , stic 1812 einer der vereinigten nordamerikan . -Ltaaten (2271
lüM . , 200,000 Einw ., darunter 69,000 Sklaven und 10,500 freie Farbige ).
Luisiana im wettern Sinne umfaßt noch dieStaaten Missffippi seit
(
1817 auf:
genommen ; 2135 UlM . , 100,000 E . , darunter 33,300 Sklaven und freie Far:
bige , Hauptst . Monticello ) und Missuri
(2840 (ZM . , 90,000 E . , darunter
13,300 Schwarze , Hauplsi . Zefferson ), sowie das Gebiet Miffuri (43,000 d)M .) ,
jn welchem mehr als 40 indische Stämme von der Jagd leben. Seil 1685 hatten
die Franzosen in diesem Lande, dem sie zu Ehren Ludwigs Xl V. den Namen Lui:
siana gaben , in derNähe desMissisippi Colonien angelegt , die aber wegen der Um
gesundheit der Gegend und aus andern Ursachen zu Grunde gingen . 1712 erhielt
Crozart , ein reicher Kaufmann , einen ausschließenden Freibrief zum Handel nach
Luisiana auf 15 I ., trat denselben aber 1717 an Law (s. d.) ab , der sich nun an
die Lpitze einer Gesellschaft stellte, welche er für den Handel an dem Missisippi er.
richtet hatte . Da man sehr vortheilhafte Nachrichten von den am Missisippi ge:
machten Entdeckungen und den zu erwartenden Vortheilen verbreitete , so wurden die
Actien der Gesellschaft mit der größten Begierde gekauft , und es entstand jener be¬
rüchtigte Actienhandel , dessen Sucht sich nach England und Holland verbreitete.
Als man aber 1719 überzeugt wurde , daß jene Vortheile ganz grundlos wären,
sielen die Actien plötzlich, und die Papierinhaber
erlitten einen ungeheuern Ner:
Inst. Der Name Luisiana wurde nun ein Gegenstand des allgemeinen Abscheues.

Als nach dem siebenjährigen Kriege Frankreich 1761 Luisiana bis an den Missisippi
an Spanien abtrat , erhob diese Macht , welche im ersten pariser Frieden Florida,
eine seiner Vormauern von Mexico , an England hatte abtreten muffen , das uner¬
meßlich lange und 300 Virilen breite Luisiana zu einer neue» Barriere für s. mexi¬
kanischen Minen . Allein cS ward 1802 im Frieden zu AmicnS genöthigt , Luisiana
an Frankreich zurückzugeben. Da aber das Land vermöge seiner Lage, seines Klima
und Bodens unter einer kraftvollen Regierung eine gefährliche Nachbarschaft für
die Verein . Staaten hätte werde » können , so widersetzte sich der Conareß seiner Ab¬
tretung und erhielt , in Folge eines am 30 . April 1803 mit Frankreich von Napo¬
leons Minister Barbä -Marbois mit Livingston abgeschlossenen Vertrages , für eine
Summe von 15 Mill . Dollars sowol die Souverainetät der Stadt Neuorleans und
deren Gebiets , als überhaupt des ganzen Luisiana auf den Fuß des bisherigen Besitz¬
standes Spaniens . Diese Provinz hat gegen L . den mexicanischen Meerbusen,
gegen O . den Missisippi und Florida , gegen W . Mexico , von welchem sie der Sa¬
binefluß trennt , und gegen N . dos Gebiet von Arkansaß zur Grenze . Im südlichen
Theile ist die Luft im Verhältnisse der geographische » Breite wenig heiß , aber die
Kälte gegen N . unverhältnismäßig strenge ; an der Küste entsteht oft das gekbeFieber . Der fest ganz ebene und fruchtbare , zum Theil sumpfige , sandige und steinige
Boden hat Überfluß an Kiefern , Cedern lind grünen Fichten ; viel Wildpret , Büf¬
fel , Elenihiere , Damhirsche ,c. und hin und wieder Anzeigen von Silberminen
und Erzgruben . Ausfubrartikel sind : Indigo , Zucker , Caffe , Taback , Baum¬
wolle , Flachs u . a . m . Die vorzüglichsten Flüsse heißen : St .-.Pierre , der Moin,
der Missuri , der Fluß der Arkansas , der sjllowstone und der rothe Fluß ( l ivi , , «
><»i^ <) , mit welchem sich der schwarze Fluß und der Ochsenfluß vereinigen . Die
Einwohner sind theils Europäer , theils Wilde . Die Hauptstadt Neuorleans
hat an 50,000 Emw . S . Brackenridge 's „ Ansichten von Luisiana " , aus d. Engl.
(Weimar 1819 ) ; Steddart ' s „ kikru -lie« »>!' IWriunn " ( Philadelphia 1818)
und Barbo -Marbois ' s (PairS von Frankreich ) „ llisioiio cku la l .ouidüinv (Pa¬
ris 1828 ).
Lully
Giovanni
(
Battista ), Tonkünstler , geb. 1633 zu Florenz , war in s.
12 . Jahre bei Mlle . de Montpensier Küchenjunge . Hier erregte er durch sein Ge¬
genspiel , welches er ohne Meister erlernt hatte , solche Aufmerksamkeit , daß ihn
Ludwig XIV . nicht allein in seine Dienste nahm . sondern auch diesigen . l.ini .I,,Ie« petit « violc » ,« errichtete und ihn an die Spitze derselben stellte. Bald aber trug
diese l>an, !e durch die Sorgfalt , welche L. auf deren Ausbildung verwandte , und
durch dieEonipositionen , welche er für dieselbe verfertigte , über die Gesellschaft der
Vierundzwanziger , damals die geschickteste Capclle in Europa , den 'Lieg davon.
Vor L. waren der Baß und die Mittelstimm .» stets nur als die Oberstimme beglei¬
tend behandelt worden ; L. behandelte auch die Mittelstimmen obligat und vertheilte
zwischen ihnen und der Hauplstimme die Melodie . Er führte ferner in seine Instru¬
mentalmusik zuerst die Fuge ein und erweiterte die Grenzen der Harmonie auf eine
damals in Frankreich unbekannte Weise , indem er durch die sogen, falschen Accorde,
sowie durch Dissonanzen die überraschendsten Wirkungen hervorzubringen wußte.
Besonders konnte der für seine Kunst begeisterte L. der großen Oper in Paris die¬
jenige Einrichtung geben , deren sie sich mehr oder weniger noch jetzt erfreut . Der
Abbe Perrin trat ihm 1671 dos Privilegium der großen Oper ab, und L. componirte als Director derselben 19 Opern , welche ein halbes Jahrh , hindurch die franz,
Nation entzückt haben , und ungeachtet der Revolutionen , welche die franz . Thea¬
termusik durch Piccini , Sacchini , Gluck , die neuern Italiener und die deutschen
Fomponisten erlitten hat , bei den Franzosen noch immer im Rufe sind. Sie hat¬
ten ihren großen Beifall vorzüglich dem damaligen ital . Geschmacke zu verdanken,
in welchen, sie componirl waren . L. starb .u Paris 1687.
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Luna , 1) der Mond als Gestirn ; 2) eine Göttin der Römer (von den
Griechen Selene genannt ). Selene war eine Schwester des Helios , eine Tochter
des Hvperion und der Thia . Auch Diana wird für die Göttin des Mondes gehal¬
ten ; Selene scheint ältern Ursprungs zu sein; Beide indeß werden oft mit einander
verwechselt . Doch hatte insbesondere Selene Einfluß auf die Geburt des Men¬
schen. Sie war eine Geliebte des Jupiter , welcher mit ihr die schöne Pandia und
die Ersa (den Thau ) erzeugte . Sie ward vom Pan in der Gestalt eines schneewei¬
ßen Widders in einen Hain gelockt und daselbst von ihm umarmt . Abgebildet wird
sie mit einem in die Höhe stehenden halben Monde auf dem Haupte und einer Fa¬
ckel. Sie fährt auf einem niit Rossen oder Hirschen bespannten Wagen , um ihre
Bewegungen am Hiizimel anzuzeigen . In ihrem Gefolge werden die Sterne ab¬
gebildet . Auch nahm man eine männliche Mondgottheit (Dons l . u » ur ) an . In
der Chemie bezeichnet Luna das Silber ; das Zeichen ist r.
Lüneburg,
ehemaliges Fürstenthum in Niedersachsen , jetzt eine Landdro»
stei (mit Neuhaus 204 (UM ., 280,000 E ., fast alle Lutheraner ) des Königreichs
Hanover . Die Elbe , welche hier die Jeehe , Ilmenau (mit der Luhe) und Seeve
aufnimmt , bildet größtentheils die Grenze gegen Nordosten . 10 — 12 Meilen
von der Elbe entfernt und mit derselben gleichlaufend , fließt die Aller , welche der
Weser angehört , durch den südl . Theil des Landes und nimmt die Oker , Fuse , Leine
und Bohme auf . Die Mitte des Landes besteht aus einer im Ganzen magern
Ebene , welche sich in mannigfaltigen Hügelketten gegen die Elbe hinabsenkt . Sie
ist größtentheils mit Haide bedeckt, doch gibt es auch bedeutende Torfmoore und
ausgedehnte Waldungen , besonders von Fichten . An den kleinen Flüssen ist der
Boden hin und wieder gut angebaut , z. B . in der Gegend von Lüchow und Ülzen,
wo guter Flachs gewonnen wird . Die Haidegegcnd z>eht die u. d. N . Haidschnu«
cken bekannte Schafgattung ; sie trägt Wachholder - , Bück-, Heide - und Moosbee¬
ren in großer Menge und wird zurBienenzucht fleißig benutzt ; doch nimmt der An¬
bau des Bodens bedeutend zu. Indeß sind diese großen Haiden und Moore
noch nicht wie in der MarkBrandenburg
wenigstens mit Holz besamt , und die Ge¬
meinheitstheilungen erfolgen nur langsam . Die Marsche an der Elbe und deren
Nebenflüssen gehören zu den fruchtbarsten , reichsten und bevölkertsten Gegenden
von Deutschland , und werden fast mehr noch zur Viehzucht und zum Gartenbau
als zum Ackerbau benutzt . Die Dämme , welche sie gegen Überschwemmungen
schützen, erfodern ungeheure Kosten . Bei Lüneburg streicht ein GypSflötz an meh¬
ren Stellen zu Tage aus . In demselben finden sich nesterweise die merkwürdigen
Bvraciten , und in seiner Nähe die berühmten Salzquellen . Außerdem ist eine
schwache Salzquelle zur Sülze (3 Meilen von Celle) und eine Erdölquelle zu Edcnilssen . In der Gegend von Lüchow ist ein Bezirk , Drawän , auch das Wend»
land genannt , dessen Einwohner in Sprache und Sitten Spuren ihres wendischen
Ursprungs zeigen. Durch dieses Fürstenthum läuft die Hauptstraße des Handels
zwischen Hamburg und dem innern Deutschland . Der Stapelort desselben ist Lüne¬
burg . Minder bedeutend ist der Waarenzug von Hamburg über Haarburg und
Celle , von Bremen über Celle und von Lübeck über Lüneburg . Fabriken und Manufacturen sind unbedeutend , jedoch Garnspinnerei , Leinweberei , Strumpfstrickerei und Holzarbeiten sehr verbreitet . Im Ganzen herrscht ziemlicher Wohlstand . —
Lüneburg,
Hauptst . desFürstenlhums , -Litz der Herzoge bis 1360 , an der bis
hierher schiffbaren Ilmenau , 3 Meilen vom Ausflusse derselben in die Elbe , mit
12,400 E . An ihrem westl. Ende liegt der Kalkberg , ein Gypsfelsen , auf welchem
im 10 . Jahrh , das MichaeltSkloster und Befestigungen angelegt wurden . Das
erstere wurde in die Vtadt verlegt und seit 1655 in eine Ritterakademie umge¬
wandelt . L. hat ein Gymnasium , 2 Bibliotheken , eine Zucker-, Karten - und Tabackssabrik . Die Festungswerke sind eingegangen ; der Felsen wird zu einemGypS-
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bruche benutzt, deren sich » och zwei andre in der Nähe der Stadt finden . Von den
vielen Salzquellen werden die drei vorzüglichsten ( die eine ist vollkommen gesättigt)
aufgefangen , und ihre Soole ohne vorgängige Gradirung verfetten . Seit einigen
Zähren benutzt man sie auch zu Soolbädern . Mit Salz und Kolk , mit den Er¬
zeugnissen der Umgegend ( Wollenwaarcn , Leingarn , Wachs , Honig , Neunau¬
gen ic.) führt die Stadt einen nicht unbedeutenden Handel ; doch ist die Spedition
bei Lüneburg am 2 . April 1813 wurde die
viel wichtiger . — Zn dem Treffen
überlegene Kriegsmacht des franz . Generals Morand durch die Generale Dornberg und Czernitscheff gänzlich vernichtet , und der Freiheitskrieg in Deutschland
glücklich eröffnet . 4 Meilen südwestlich von Lüneburg liegt die Görde , ein
schöner Wald mit einem königlichen Jagdschlösse , in deren Nähe am 16 . Sept.
1813 die Division Pecheup durch das Walmoden sche Corps gleiches Schicksal
(1— c.
erfuhr .
offene , schön gebaute Stadt in Lothringen ( im Deport , der
Luneville,
Meurlhe ) , am Zusammenflüsse der Meurthe und Vezouze , in einer fruchtbaren
Ebene , hat ein jetzt zu Casernen eingerichtetes Schloß , 3 Kirchen , 1300 H . und
11,555 E . (Fayence - , Ligueurfabr ., Strumpfweberei ). Als 1135 dem Könige
S tanislaus Lesczinsky von Polen der Besitz von Lothringen und Bar überlassen
worden war , nahm dieser seine Residenz zu Luneville , wodurch die Stadt viele
Verschönerungen erhielt . Das Pflaster ist schön, aber von einer An Kalkstein , der
bei trockenem Wetter einen den Augen schädlichen Staub verursacht , weswegen je¬
der Hausbesitzer im Sommer täglich das Pflaster begießen muß.
L u n e v i l l e r F r i e d e , den 9. Febr . 1801 , geschloffen von Östreich (auch
im Namen des deutschen Reichs ) und der franz . Republik auf die Grundlage des
Friedens von Campo - Formio s ( . d.) . Belgien und das linke Rheinufer wur¬
den förmlich an Frankreich abgetreten , sowie Mailand und Mantua an die cisalpinische Republik ; Venedig und das Gebiet bis an die Etsch , Zstrien und Dalmatien mit Caktaro dagegen an Östreich . Die Erbfürsten des linken Rheinufers soll¬
ten innerhalb des Reichsgebiets entschädigt werden . Ferner trat Östreich dasFrickthal nebst dem Landstriche zwischen Basel und Zurzach an,Frankreich ab , das bei¬
des an Helvetien ( 1802 ) überließ . Den Breisgau gab Östreich dem Herzoge v.
Modena und willigte in die Errichtung des Königreichs Hetrurien , wogegen der
Großherzog von Toscana in Deutschland entschädigt werden sollte. Der Thalweg
des Rheins machie die Grenze gegen Frankreich ; die -Lchifffahrt des Rheins sollte
frei sein. Sie war es auch bis 1804 , wo für die vollständige Entschädigung meh¬
ret' Reichgstände eine RheinschifffahrSabgabe festgesetzt ward.
das in der Brusthöhle der Thiere eingeschlossene und zur Verrich¬
Lunge,
tung des Athmens bestimmte Eingeweide . Jedes Thier bedarf des Einflusses der
atmosphärischen Luft zur Erhaltung seines Lebens . Daher sind bei allen Thieren
besondere Organe zur Aufnahme der Luft und ihrer Verbreitung im Innern einge¬
( Organe des Alhemhoüns ) sind bei den ver¬
richtet . Diese Respiralionsorgane
schiedenen Thierclassen nach ihrer gradweise » Ausbildung sehr verschieden. Bei
den Insekten sind die Luftcanäle (Tracheen ) , bei den Fischen die Kieme » zu diesim
Zwecke bestimmt . Bei den Amphibien zeigt sich schon die Bildung einer abgeson¬
derten Lunge ; beiden vollkommener » Thierclassen , den Vögeln und Säugeihieren,
sowie bei den Menschen , tritt diese ganz deutlich hervor . Das Lungcnsystem ist bei
den Vögeln am ausgedehntesten . Die Brusthöhle ist im Verhältnisse gegen den
Unterleib viel größer , die Luftzellen setzen sich sogar bis in den letzter» um den Ma¬
gen , um die Leber , um das Herz und die größer » Gefäße , selbst in die Zwischenräume der Muskeln , bis in die Röhren der hohlen Knochen fort . Beschränkter
und in sich geschlyff. ner ist das Lungensystem bei den Säugeihieren . Bei dem Men¬
schen rst die Lunge in zwei Hälften getheilt , sotaß man jede als eine besondere Lunge
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ansehen kann , von denen die rechte etwas kürzer und breiter ist als die linke. Zwi¬
schen beiden liegt nach unten und links das Herz , welches bei Ausdehnung der Lun¬
gen von ihnen umfaßt wird . Beide Lungenhälften sind getrennt durch eine Schei¬
dewand , welche von einer Hautfalte der Brusthaut gebildet wird . Jede Lungenhälfte ist daher ganz frei und abgesondert in ihrer eignen Höhle , welche sie bei der
Ausdehnung durch das Einathinen völlig anfüllt , und hängt nur nach oben durch
ihren Luftröhrenast mit der Luftröhre zusammen , nach hinten ist sie durch starke
Blutgefäße , die aus dem Herzen kommen , mit demselben verbunden . Die Mäste
der Lungen ist zellig , schwammig , bei Kindern von blaßröthlicher , bei Erwachse¬
nen von bläulichgrauer Farbe . Sie besteht aus einer Menge kleiner Abtheilungen
(Läppchen ) , deren zarte , häutige Wände sich so berühren , daß sie zusammen ein
Ganzes ausmachen . Jedes Läppchen ist wieder durch viele noch kleinere häutige
Scheidewände in mehre Zellen , Lungenbläschen genannt , getheilt . Diese sind ei¬
gentlich die Enden der feinsten Zweige der Luftröhrenäste , w lche durch immer
wiederholte Theilungen endlich zu den kleinsten , zartesten Röhrchen werden.
Die unendliche Vertheilung dieser Enden bildet die schwammige Substanz der
Lunge . Folglich geht die eingeakhmete Lust in ununterbrochener Strömung
durch die Luftröhre in die beiden Lungen über , durch die größcrn Äste in kleinere,
von diesen in kleinere , von diesen in Zweige , und in unendlich viele Zweigelchen
bis in die letzten Röhrchen und Luftzellchen. Außer dieser Anhäufung von Luftzellchen besteht die Lunge noch aus einem Gewebe der feinsten Blutgefäße von 4
verschiedenen Systemen , nämlich von den Verzweigungen der Luströhrenarterien,
welche alle Verzweigungen der Luftröhre begleiten , indem sie dieselben umschlin¬
gen , durchdringen und für jeden abgehenden Ast derselben ein Ästchen abgeben.
Sie dienen zur Ernährung der Luftröhrenäste und zur Absonderung der Feuchtig¬
keit in dem Innern
derselben. Aus ihnen sammeln sich die rücklaufenden Blut¬
adern , welche nun zum Theil rückwärts in einen Stamm (die Brouchialvene ) sich
vereinigen , zum Theil in die Lungenvenen übergehen . Ferner stellen die Lunge,
arterien und Lungenvenen einen Haupttheil der Lungensubstanz dar . Aus der
rechten Hälfte des Herzens kommt nämlich der große Stamm der Lungenarterie,
welcher sich sogleich in 2 Theile , für jede Lunge einen , theilt , welche sich in der¬
selben in Äste , Zweige und kleinere Zweigelchen abtheilt . Die feinsten Verzwei¬
gungen der Lungenarterie umgeben als ein Netz von Haargefäßen die Lungenläppchen und Luftzellchen , öffnen zum Theil sich in die Lusrröhrenzellchen und g. hen
zum andern Theil in Venen über , welche rückwärts sich zu immer größer » Ästen
vereinigen und endlich , aus jeder Lungenhälfie in 2 Stämme vereinigt , als die
Lungenvenen zur linken Hälfte des Herzens zurückgehen. Endlich gehören zum
Ganzen der Lungen auch noch die ihnen zugehörigen Nerven , welche theils die Lufkröhrenzweige tief in die Lungen begleiten , theils mit den Blutgefäßen derselben
verlaufen . So besieht also die ganze Substanz der Lunge aus einer zahllosen
Menge nebeneinanderliegender Luströhrchen und Lustbläschen , aus den Haargefäß¬
netzen der Bronchialarterien , dcr Bronchialvenen , der Lungenarterie, , und Lun¬
genvenen und deren Nerven , welche allesammt durch die gemeinschaftliche Lungenhaut zu einem Ganzen zusammengehalten werden .
II.
Lungenprobe,
ein Versuch , den man ( bei dem Verdachte des Kindermords ) mit den Lungen eines todten , neugebornen Kindes vornimmt , um auszumitteln , ob das Kind nach der Geburt gelebt habe oder nicht . Man legt nämlich
die Lungen in reines Wasser , um zu sehen , ob sie zu Boden sinken, oder oben
schwimmen . Vor dcr Geburt sind die Lungen dunkelroth , in eine» engen Raum
der Brusthöhle zusammengezogen , fest und specifisch schwerer als das Wasser.
Sie sinken daher im Wasser sowol ganz als stückweise zu Boden , und wenn
man sie zerschneidet , so dringen keine Luftbläschen hervor , weder in noch außer
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dem Wasser , auch zeigt sich wenig Blut dabei . Hat aber das Kind nach derGebur«
gelebt , folglich geathmet , so ist auch Luft in die Lungen eingedrungen , dadurch
die Brusthöhle erweitert , die Lungen selbst sind ausgedehnt worden , erscheinen von
lockerer schwammiger Substanz , blaßrother Farbe , bedecken das Herz und füllen die
Brusthöhle aus . Sie schwimmen nun , specifisch leichter als das Wasser , aufdemselben, sowol in Verbindung mit dem Herzen als auch ohne dasselbe, sowol qanz
als in Luücke zerschnitten . Beim Zerschneiden selbst hört man einen eignen Ton,
die Luft dringt aus den Lungen und steigt , wenn man die Lungen unter dem Was¬
ser zusammendrückt , in Bläschen in die Höhe . Aus den zerschnittenen Lungen
dringt rothes , mehrentheils schaumiges Blut . Man hat gegen die Gewißheit der
Lungenprobe Folgendes eingewendet : 1) Es kann Lust in den Lungen gefunden
werden , ohne daß das Kind geathmet hat . Dies könnte nur der Fall sein: ->) durch
Einbläser ! ; allein in diesem Falle ist die Brust des Kindes nicht gewölbt , eS ist nur
sehr wenig Blut in den Lungen zu finden , und es ist nicht hellroth , nickt schaumig;
b ) durch Fäulniß ; allein in diesem Falle müßten auch die übrigen Theile davon
ergriffen sein ; die Lungen sind nickt ausgedehnt , nicht bkaßroth , die Lustbläschen
zeigen sich an denselben nur auf der Oberfläche und nicht bis in die innere Substanz,
wenn nicht der äußerste Grad der Fäulniß alle Theile ergriffen und zerstört hat.
2) Das Kind kann geathmet , folglich gelebt haben , ohne daß Luft in den Lungen
zu finden wäre . Dies ist unerweislich und streitet mit der Natur und mit dem
Begriffe von Lebensäußerung . 3) Es kann ein Theil der Lungen schwimmen , ein
andrer untersinken ; dieser Fall könnte nur bei krankhaften , mit Knoten , Geschwü¬
ren oder Schleim angefüllten Lungen denkbar sein , und bei großer Schwäche des
Kindes einen geschehenen Versuch , Athem zu holen , ohne Möglichkeit , das Leben
weiter fortzusetzen, beweisen. 4) Es kann ein Kind gelebt haben , ohne zu athmen;
aber der Zustand von Scheintod kann nicht Leben genannt werden , wirkliches Leben
ohne Athmen findet nicht statt . Mit gehöriger Rücksicht auf alle vorhandene Um¬
stände und Beobachtung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln , ferner mit gehöriger
Untersuchung des äußern Ansehens des Kindes und der Beschaffenheit der übrigen
Eingeweide , ist die Lungenprobe als zuverlässig zur Entscheidung über die Frage,
ob das Kind nach seiner Geburt gelebt habe oder nicht , anzusehen . Man hat noch
eine andre Lungenprobe vorgeschlagen , welche aufdem Verhältnisse des Gewichts
des ganzen Körpers , sowol zu einer Lunge , welche geathmet , als zu einer , welche
nicht geathmet hat , beruht ; sowie eine dritte von dem Umfange des Brustkastens
vor und nach dem Arhemholen ; allein beide sind verwickelter , mühsamer und doch
unsicherer als die erstere.
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Lustseuche
, Syphilis.
Die Geschichte dieser Krankheit gehört zu den
schwierigsten Gegenständen in der Geschichte der Medicin . Ungewiß ist es , ob
die mit fürchterlicher Heftigkeit und wahrhaft epidemisch wüthende Hautkrankheit,
welche in dem letzten Decennium des 15 . Jahrh . auftrat , wirklich Das war , was
man heutzutage Syphilis nennt , oder nicht vielmehr eine Abart des bald hernach
ganz verschwindenden Aussatzes. Falsch aber ist es, daß Colombo dieselbe aus Ame¬
rika nach Europa gebracht habe , wie Astruc , und nach ihm Girtanner , zu behaup¬
ten versuchten . Nach Schnurrer 's „Chronik der Seuchen " ( II , 1825 ) ist sie ein
uraltes Übel , dessen um 1493 fg. in Deutschland und Frankreich verbreitete Ver¬
schlimmerung theils durch die Sitten und gesellschaftlichen Verhältnisse ,>ncr Zeit,
theils durch die katarrhalische Witterung entstand . — Den Namen Syphilis
führt auch ein sehr schönes Gedicht in lat . Hexametern von dem italicn scheu Arzte;
Fracastoro (zuerst Vened . 1530 , 4.)
10.
Lustration,
Reinigung , insbesondere die feierliche Reinigung oder WeiConpersakioiiScketicon. Bd . Vl.
^7
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hung des römischen Volks mittelst eines SühnopferS
(rseriücium
InrtrsI «-) ,
welche jedes Mal nach geendigtem Census (s. d.) vorgenommen wurde . Der
Name kann von !u<ne ( m der Bedeutung von golvere . weil bei dieser Gelegenheit
.alle öffentliche Pachtungen an die Censoren bezahlt werden mußten ) , oder auch von
jiustrark - (aussöhnen , weil nach geschehenem Census das allgemeine Sühnopfer für
das römische Volk dargebracht ward ) abstammen . Das Opfer bestand in einem
Stiere , einem Schweine und einem Schafe oder Widder (suovemueili .,). Der
Widder war dem Jupiter , das Schwein der Ceres und der Stier dem Mars gewid¬
met . Die feierliche Handlung selbst nannte man lurtrui » cvnckere . Da diese
Lustration am Ende eines jeden 5 . Jahres angestellt wurde , so bedeutet lustru
m
auch eine Periode von 5 Jahren.
Lustspiel,
s . Schauspiel.
Luther
Martin
(
) , der größte Mann des 16 . Jahrh ., geb . den 10 . Nov.
1483 zu Eisleben . Sein Vater , Hans Luther , ein Bergmann , kam späterhin zu
Mansfeld ( wohin er 1484 gezogen) in den Rath . Martin wurde von ihm mit
Strenge zur Gottesfurcht erzogen und im 14 . Jahre zuerst nach Magdeburg,
1498 aber , weil er hier keine Unterstützung fand , nach Eisenach aus die Schule
geschickt, wo er anfangs sein Brot als Turrendeschüler mit Singen vor den Thü¬
ren verdienen mußte , bald aber zu einer bemittelten Verwandten seiner Mutter in
Pflege kam . Hier machte er unter der Leitung des Rectors Trebonius schnelle
Fortschritte im Latein und in den übrigen Schulwissenschaften , sodoß er 1501 die
Universität Erfurt beziehen , 1503 daselbst Magister werden und sich durch Vorle¬
sungen über die Physik und Ethik des Aristoteles nützlich machen konnte . Um diese
Zeit entdeckte er auf der Universitätsbibliothek eine latein . Bibel und sah mit nicht
geringer Freude , daß sie mehr als die gangbaren Abschnitte enthielt . Nach dem
Willen seines Vaters dem Rechtsstudium gewidmet , wurde er durch diese nähere
Bekanntschaft Mit der Bibel , von der damals auch die Geistlichen gewöhnlich nur
die evangelischen und epistolischen Teyte kannten , der Theologie geneigt , und der
Tod eines Freundes , Namens Aleyis , der auf einer Reise von Mansfeld nach Er¬
furt entweder durch den Blitz oder durch Meuchelmord an seiner Seite umkam,
bestimmte sein durch den Druck einer äußerst strengen Erziehung und niederbeugen¬
den Dürftigkeit ohnehin eingeschüchtertes Gemüth , sich dem Mönchsstande zu wid¬
men , um durch fromme Übungen die Seligkeit zu verdienen , an der er oft gezwei¬
felt hatte . Er ging daher gegen den väterlichen Willen 1505 in « Augustinerklo¬
ster zu Erfurt und unterwarf sich mit schweigender Geduld allen Büßungen und
Erniedrigungen , welche die Ordensobern den Novizen auflegten . Dabei glaubte
er noch immer nicht genug zu thun ; unschuldig und unverdorben , wie Wenige,
quälte er sich selbst mit den schrecklichstenVorwürfen und fiel in eine schwere Krank¬
heit , in der ein alter Ordensbruder sein geängsiigtes Gewissen beruhigte und ihn
auf die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesum Christum verwies.
Diese damals über dem Dringen der Geistlichkeit auf sogenannte gute Werke und
über dem Handel der Kirche mit Ablaß beinahe vergessene christliche Lehre brachte
neues Licht in Luther ' « Seele , und die väterliche Milde , mit welcher Staupitz , sein
Ordensprovinzial , seine hervorstechenden Talente und Kenntnisse auszeichnete , ihn
von allen niedrigen Diensten für da« Kloster befreite und zur Fortsetzung seiner
theologischen Studien aufmunterte , weckte sein Selbstgefühl . Er erhielt 1507
die Priesterweihe und 1508 durch seinen Gönner Staupitz den Ruf als Professor
der Philosophie auf der neuen Universität zu Wittenberg . Schnell entwickelte sich
in diesem neuen Wirkungskreise sein großes Genie . Ohne zu ahnen , welche Er¬
folge er dadurch vorbereitete , warf er die Fesseln der mit dem hierarchischen System
des römischen Stuhles innig verwebten scholastischen Philosophie von sich, machte
die Rechte des gesunden Verstandes geltend und sammelte bald zahlreiche Schüler

139

Luther

und Anhängerum
seinen Lehrstuhl . Eine Reise , die er 151V in Angelegenheiten
seines Ordens , welcher ihm späterhin die Revision der thüringischen Augustinerklö¬
ster übertrug , nach Rom an den Hof des Papstes Julius II . unternahm , enthüllte
das Argerniß der Irreligiosität
und Sittenlcsigkeit der römischen Geistlichkeit vor
seinen Augen und befreite ihn von der gewohnten Scheu vor der päpstl . Heiligkeit.
Nach seiner Zurückkunft nahm er ein Predigeramt in Wittenberg an und wurde
1512 1) . der Theologie : eine Würde , d:ren Eid ihn , nach seinem Glauben , zur
unerschrockensten Vertheidigung der heil . Schrift verpflichtete . Seine gründliche
Gelehrsamkeit , welche die alten Clasflker wie die Kirchenväter umfaßte und in den
Geist der oviech. und hebr . Sprache eindrang , sowie der RufseineS geistvollen Ver¬
trags machten ihn bald den größten Gelehrten seiner Zeit bekannt und als einen
kräftigen Beförderer des Lichts der neüeindringenden , wissenschaftlichen Aufklärung
werth . Um so mehr mußte der entscheidende Schritt , den er den 31 , Oct . 1517
durch den Anschlag von 95 Sätzen gegen den Ablaßkräm des Dominikaners Tetzel
vor den Augen von ganz Deutschland that , Aufsehen erregen . L.' n trieb nichts
dazu als die Liebe zur Wahrheit und der Unwille über das öffentliche Argerniß des
Ablaßhandels , dessen verderbliche Wirkungen sich schon bei seinerGemeinde zu Wit¬
tenberg äußerten . Ehrgeiz oder Ordensneid gegen die Döminikaner hatte , wie
jetzt erwiesen ist, keine» Antheil an diesem Schritte . Jene Sätze wurden jedoch
ebenso schnell verketzert als verbreitet . Der Dominikaner Hogstraaken zu Köln,
I >. Eck zu Ingolstadt
und Prierias , ein Beamter des römischen Höfts , griffen
L.' n mit Streitschriften an ; aber weder ihre Schmähungen , noch die Vorladung
des Papstes nach Rom , welcher er nicht folgte , sowie die glimpflicheren Unterre¬
dungen , die der Cardinal Cajetan 1518 zu Augsburg und 1519 der Nuntius von
Miltitz zu Altenburg , nicht ohne lockende Anerbietunge » von Seiten des Papstes,
mit ihm hielten , waren im Stande , ihn zum Widerruf zu bewegen , Er antwor¬
tete seinen Gegnern kühn unk gewaltig und fuhr auch nach der 1519 mit Eck zu
Leipzig gehaltenen Disputation
fort , die Ilnstaithaftigkeit des Ablasses und des
päpstl . Primats zu behaupten . Widerlegt hatte ihn Niemand , und mit gutem
Grunde appellirte er von der Entscheidung Cajetan 's an den Papst , und von diesem
an ein allgemeines Concilium . Daher erschien 152V die päpstl . Bannbulle gegen
ihn und seine Anhänger ; seine Schriften wurden zu Rom , ädöln und Löwen ver¬
brannt ; L. verbrannte dagegen , nach dem bescheidenen Briefe , in dem er, immer
noch zum Frieden willig , dem Papste seine Ergebenheit bezeigt und zur Reform der
Kirche gerathen hatte , durch diese offenen Feindseligkeiten empört , zu Wittenberg
(1V. Dec . 1520 ) die Bannbulle und die Decretalen des päpstl . kanonischen Rechts,
Mit diesem schritte sagte er sich förmlich vorn Papste und der römischen Kirche los.
Begeistert jauchzten die trefflichsten Männer des Adels deutscher Nation , die er zur
Vertheidigung des neuen Lichts aufgerufen hatte , einHukten , Sickingen , Schaumburg , dem Helden der evangel , Freiheit Beifall zu und boten ihm , da der Kurfürst
Friedrich von Sachsen unschlüssig schien, ob er ihn schützen solle, ihre Besten und
Schwerter an . Aber L. wollte von Niemand geschützt sein denn von Gott . Die
besorgten Freunde , die ihm Nachgeben und Gelindigkeit anriechen , hörte er nicht
mehr ; ein innerer , gewaltiger Geist , den er selbst nicht hemmen kann , treibt ihn
zur That fort . Mit Bewunderung und Erstaunen vernimmt das Volk die Rede
dieses Mönchs , der sich allein gegen Papst und Priesterthum , gegen Kaiser und
Fürsten stellt. Denn nichts Geringeres that er , als er den 4 . April 1521 , in Be¬
gleitung weniger Freunde und des kaiserl . Herolds , der ihn gefedert hatte , die Reise
zum Reichstage nach Worms antrat . Bei 2000 Personen zu Pferd und zu Fuß
kamen ihm eine Stunde vor Worms entgegen . Die Überzeugung von der Wahr¬
heit seiner Sache war so stark in ihm , daß er dem Boten , durch den Spalatin ihn
warnen ließ, antwortete : „ Und wenn so viel Teufel in Worms wären als Ziegel auf
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den Dächern — doch wollte ich hinein " . Vor dem Kaiser , dem Erzherzoge Ferdinand , 6 Kurfürsten , 24 Herzögen , 1 Markgrafen , 30 Bischöfen und Prälaten
und vielen Fürsten , Grafen , Herren und Gesandten erschien L. den 17 . April in
der Reichsversammlung , bekannte sich zu seinen Schriften und schloß am folgen¬
den Tage seine zweistündige Deriheidigungsrede vor dieser Versammlung mit den
Worten : „Es sei denn , daß ich mit Zeugnissen der heil. Schrift oder mit öffentli¬
chen, klaren und hellen Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen werde;
so kann und will ich nicht widerrufen , weil weder sicher noch gerathen ist , Etwas
wider Gewissen zu thun . Hier stehe ich, ich kann nicht anders , Gott helfe mir!
Amen " . Daß er wirklich nicht anders konnte und nur dem göttlichen Worte ge¬
horchte , davon mußte Jeder sich überzeugen , der ihn hörte und verstand , lind er
verließ Worms in der That als Zieger , aber unter so unzweireutigen Vorbedeu¬
tungen des Unterganges , den seine Feinde ihm bereiteten , daß Friedrich der Weise
ihn unterwegs wegfangen und heimlich nach der Wartburg schaffen ließ, um sein
Leben zu sichern. Weder die kailerl . Achtserklärung noch die Bannbullen des
Papstes konnten ihn in der Muße stören , die er hier zur Verdeutschung des Neuen
Testaments anwendete . Doch dauerte sie nur 10 Monate . Auf die Nachricht
von Karlstadt
' s ( s. d.) Bilderstürmerei hielt ihn nichts zurück , und trotz der
neuen Achtserklärung , welche der Kaiser zu Nürnberg wider ihn erließ , und selbst
auf die Gefahr der Ungnade des Kurfürsten eilte er , mitten durch das Land des
heftig gegen ihn erzürnten Herzogs Georg von Sachsen , nach Wittenbera . Der
Bnes , in dem er sich wegen dieser Einweichung bei dem Kurfürsten Friedrich recht¬
fertigt , ist ebenso als sein Betragen auf dem Reichstage zu Worms ein Beweis
seines unerschrockenen Muthes und seiner Seelengröße . So zuversichtlich lind
kühn durfte nur Luther zu seinem Fürsten sprechen, denn schon halte er ein Ansehen
in der Welt , welches das fürstliche überwog . Muster von Mäßigung , Lehrweigheit und Volksberedtsamkeit sind die Predigten , mit denen er gleich nach seiner
Rückkehr , im März 1522 , acht Tage nach einander fortfuhr und den Aufstand der
wüthende » Neuerer in Wirtenberg stillte. Sie zeigen , wie sehr Diejenigen irren,
die in L. n nur den ungestümen , plumpen Eiferer sehen und die Behutsamkeit fei¬
nes Verfahrens bei der Kirchenreform , seine feine Menschenkenntniß und seine
Sanftmuth
gegen Irrende , die es nur sonst mit der Wahrheit gut meinün , nicht
bemerken wollen . Diese Mäßigung verließ ihn freilich , wo er bölen Willen und
eine unlautere Gesinnung sich ihm entgegenstellen , oder die evangelische Wahrheit
in Gefahr sah. Daher seine Karte , beißende Antwort auf die kleinliche Schmäh¬
schrift des Königs Heinrich Vlll . von England und die Erbitterung in seinen
Streitigkeiten
mit Karlstadt und Erasmus . Den Letzter» hielt er , nicht ohne al¬
len Grund , für etwas irdisch gesinnt und lau gegen die gute Sache ; in KarlSstadt 'S
Angriffen auf seine Abcndmahlelehre glaubte er aber offenbare Abtrünnigkeit und
ehrgeizige Eifersucht zu erkennen . Unter diesen Kämpfen und Anfechtungen war
sein Entschluß , auf eine völlige Reformation der Kirche , welche die Narion laut
verlangte , hinzuarbeiten , zur Reife gediehen . Zuerst fing er 1523 in Wittenberg
an , die Liturgie von leeren Gebräuchen zu reinigen , und gab , da er selbst 1524 die
Mönchskutte ablegte , das Zeichen zur Aufhebung der Klöster unk zur bessern Derwendunq der Kirchengüter . Ernahin
eine Nonne , welche das Kloster verlassen
hatte , Katharina von Bora , 1525 zum Weibe : ein Schritt , den der 42jährige
Mann erst nach schwerem Kampfe mit unzähligen Bedenklichkeiten , aber gewiß
ebensowol aus Grundsatz als aus Neigung that . Denn ganz sollten die Lehrer
des Evangeliums der Menschheit wiedergegeben , und die Rechte t>cr Natur und
Wahrheit , wo möglich, in allen Verhältnissen wiederhergestellt werden . Doch nur
auf dem Wege der Ordnung wollte L. die neue Form des kirchlichen Wesens einge¬
führt wissen. Wahrend er den Reichsstädten und fremden Fürsten dabei mit Rath
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und That zur Hand ging , erklärte er sich auf das nachdrücklichste gegen die Unord¬
nungen der aufrührerischen Dauern lind Wiedertäufer , und seine Feinde haben ihn«
niik dem Verdachte der Anstiftung dieser gefährlichen Meutereien und Ausbrüche des
Fanatismus um so arößeres Unrecht gethan , je mehr seinem gesunden Verstände alle
Schwärmerei und Überspannung lebenslang fremd und zuwider war . Mit der Ruhe
eines festen und bedachtsamen Mannes , der wohl weiß, was er will , gab er daher
von 1526 — 29 unter Autorität des Churfürsten , mit Hülfe Melanchthon 'S u. a.
Freunde der Kirche i» Sachsen , eine neue, der Lehre des Evangeliums entsprechende
-Ordnung , und vom höchsten Gewichte war das Verdienst , das er sich durch die Ab¬
fassung des großen und kleinen Katechismus um den Schulunterricht erwarb . Nur
mit Schmerz kann man dagegen der Unduldsamkeit und Härte gedenken, die L. sich
gegen die schweiz. Reformatoren , wegen ihrer abweichenden Ansicht in der Abend¬
.) Es ist unstreitig , daß
mahlslehre , zu Schulden kommen ließ. (S . Sacrament
er dadurch eine Hauptursache jener Scheidung wurde , welche die Reformirten und
Evangelisch -Lutherischen von einander trennt ; aber dabei läßt sich auch nicht läugnen , daß er ohne diese Unbiegsamkeit in Sachen des Glaubens schwerlich ein Werk
vollbracht haben würde , zu dessen Vereitelung List undGewalt unaufhörlich geschäf¬
tig waren . Die seit dem öffentlichen Vortrage der Confession der Protestanten auf
dem Reichstage zu Augsburg 1530 immer weiter fortschreitende Ausbreitung und
s ( . d.) benahm nun zwar den päpstl . und kaiserl.
Befestigung der Reformation
Edieren gegen L. alle Kraft ; aber desto mehr mußte er gegen die Versuche der schlauen
Papisten , ihm durch Unterhandlungen Etwas von der gewonnenen Wahrheit abzu¬
dingen , auf seiner Hut sein, und es bedurfte gerade dieses, nicht selten an Trotz und
Starrsinn grenzenden Festhaltens derselben , um den Sieg zu behaupten . Ganz in
diesem Geiste schrieb daher L. 1537 die schmalkaldischen Artikel , gab den brandend,
und anhakt . Gesandten , die 1511 vom Reichstage zu Regensburg an ihn geschickt
wurden , um ihn zur Nachgiebigkeit gegen die Katholischen zustimmen , eine abschlä¬
gige Antwort , und verweigerte 1545 die Theilnahme s. Partei am Concilium zu
Trident . Die Schärfe und Heftigkeit des Tons , in dem er seinen Glauben verfocht,
schmälert keineswegs das Verdienst s. Beharrlichkeit ; und beweisen auch die Per¬
sönlichkeiten , die er sich bisweilen gegen s. Gegner erlaubte , daß er sich nicht unge¬
ahndet beleidigen ließ, so darf man doch nur an die herrschende Denk - und Sprechort seines Zeitalters , an die Natur seines Unternehmens , das ohne Kampf und
Streit gar nicht von statten gehen konnte , an die Einflüsterungen der Zuträger und
Aufhetzer , von denen er, wie jeder große Mann , umgeben war , an die Kränklichkeit,
die ihn nicht selten verstimmte , und an s. lebhafte , Alles leicht ins Ungeheure trei¬
bende Phantasie denken, um die Nauhheit seiner Äußerungen verzeihlich zu finden.
Ebenso erklärn sich die Schreckbilder teuflischer Anfechtungen , die ihn oft mehr be¬
unruhigten , als mit seinem gesunden Verstände vertraglich schien; denn der Teufel
war jenem Zeitalter eine wirkliche Person , ein immer geschäftiges , böses Princip,
und wer sich der Sache Gottes widmete , mußte den Angriffen des Teufels nothwen¬
dig überall begegnen . Genug , daß L. die Kraft hatte , es mit dem Teufel aufzuneh¬
men : „ Ich bin dazu geboren " , sagte er selbst, „ daß ich mit Rotten und Teufeln
»miß kriegen und zu Felde liegen , darum meiner Bücher viele stürmisch und kriege¬
risch sind. Ich muß die Klötze und Steine ausrotten , Dornen und Hecken weghauen,
Pfützen ausfüllen , Bahn machen und zurichten ; aber Philippus (Melanchthon)
fährt säuberlich und still daher , bauet und pflanzet , säet und begeußt mit Lust, nach¬
dem ihm Gott seine Gaben reichlich gegeben hat . Voll ich aber einen Fehl haben,
so ist es mir lieber, daß ich zu hart rede und die Wahrheit zu heftig Herausstoße, denn
daß ich irgend einmal heuchelte und die Wahrheit inne behielte " . Daß er ohne
Falsch und überall ehrlich zu Werke gehe, mußten ihm auch s. Feinde zugestehen.
Bei keinem Manne war der Grundcharakter des deutschen Gemüths , Gerathen,
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Treue und Redlichkeit , herrlicher entwickelt und offener dargelegt . Er scheute sich
ebenso wenig s. Schwächen zu gestehen, als Fehler Andrer zu züchtigen , und neben
diesen Schwächen , mit welchen milden , liebenSwürdigenEigenschasten war die über¬
legene Kraft und Größe seines Geistes vereinigt ! Man erstaunt über die unermüdete Thätigkeit , mit der er nach allen Seiten hinwirkte : — das Werk der Bibel¬
übersetzung , schwer und weit umfassend genug , uni ein ganzes Leben zu beschäftigen,
brachte er von 1521 — 34 völlig zu Stande , und schon darum würde sein Name
unsterblich fein ; dabei aber kam er durch die Menge s. Abhandlungen über die wich¬
tigsten Gegenstände des Glaubens den fruchtbarsten Schriftstellern aller Zeiten
gleich, und übertraf an Geist und Gehalt die meisten ; seil 1512 predigte er in jeder
Woche mehre Male , ja in gewissen Perioden täglich , verwaltete das geistliche Amt
im Beichtstuhl und Altare , führte einen ausgebreiteten latein . und deutschen Brief¬
wechsel über Gegenstände aller Art mit Großen , Gelehrten und Freunden , und mit¬
ten in diesem Dränge von Arbeiten , die ihm täglich noch einige Stunden zu Gebet
und Selbstbetrachtung Zeit lassen mußten , war er für jeden Besuchenden zugäng¬
lich, half mit Rath und That , wo es Noth war , bekümmerte sich um jedenArmen,
der ihn ansprach , und gab sich mit der ganzen Seele den Freuden der Geselligkeit
hin , wo man ihn immer jovialisch, voll von Einfällen ( sie sind in s. „ Tischreden"
aufbehalten ) , körnig und geistreich in s. Unterhaltung und mäßig in s. Genüssen
fand . Dabei blieb er auch der Kunst nicht fremd ; seine trefft . Kirchenlieder sind be¬
kannt , wie s. entschiedene Vorliebe für die Musik , in weicherer , so oft es nur mög¬
lich war , durch Singen und Spielen auf der Flöte und Laute seine Erholung suchte.
S . Groll : „ Lukher' S geistliche Lieder , nebst dessen Gedanken über die „ in .-ssea"
(Berl . 1817 ) ; „Die Lieder Luther s, gesammelt von Kosegarten undRambach " ;'
„Über Lukher'S Verdienst um den Kirchengesang " (Hamb . 1813 ). Nur eine seltene
Geistes - und Körperkraft konnte dem Allengewachsen sein ; bei einer minder starken
Natur wäre ein so thatenrciches , müh - und wechselvollcs Leben frühzeitig zum Ende
geeilt . Zwar hatte L. schon seit 1531 mit harten körperlichen Leiden (Steinschmerz
und Schwindel ) zu kämpfen und war in mehren Krankheiten dem Tode nahe , doch
erhielt ihn Gott bis ins 63 . Jahr . Vor der letzten Reise nach Eisleben , wohin ihn
die Grafen von Mapsfeld zur Schlichtung einer Streitigkeit rieft » , schilderte er s.
Zustand in einem Briefe : „ Ich alter , abgelebter , fauler , müder , kalter und nun
auch einäugiger Mann hoffte doch nun ein wenig Ruhe zu haben ; so werde ich aber
dermaßen überhäuft mit Schreiben , Reden , Thun und Handeln , als ob ich nie et¬
was gehandelt , geschrieben, geredt oder gethan hätte . Ich bin derWelt satt und die
Welt meiner , wir sind also leicht zu scheiden, wie ein Gast , der die Herberg quittirt.
Darum bitte ich um ein gnädiges Skündlein und begehre des Wesens nicht mehr " .
So hatte er im Jan . 1546 geschrieben ; den 18 . Febr . starb er zu Eisleben und
wurde in der Schloßkircbe zu Wittenberg begraben . Seine zärtlich geliebte Frau
(starb zu Torgau 1552 ) hinterließ er mit 1 Kindern (2 waren früher gestorben ) in
geringen Umständen , und mit Martin Gottlob Luther , der 1759 als Rechtsconsulent
in Dresden starb , erlosch seine männliche Nachkommenschaft . ' ) Wider seinen
Willen wirds . Partei nach ihm die Lutherische genannt ; wider s. Willen hat sie die
Kriege geführt , die gleich nach s. Tode ausbrachen und Deutschland schrecklich ver¬
wüsteten . L. rielh , so lange er lebte, zum Frieden , und erhielt ihn ; er achtete es für
*) Zum Gedächtniß des ä . Neformarionsjubclfestes , 1817, hatte der ^>arh Decker in
Gorha mittelst gesammelter Beitrage sür die noch lebenden, größtentheils selir armen
Seirenverwandten vuther 's zu Niöbra >m St .-Meininglsche » und m der Umgegend d. O.
ein Stipendium gestiftet, dessen Genuß , auf den Fall des Verlöschens der ganzen vuther 'fchen Nachkommenschaft, dem jedesmalige» Pfarrer » nd SchnUelirer des Dorfes Möbra,
jedem zur .ftälste, zufallen soll. ( s . „ Allgem. Anzeiger der Deutschen" , Iahrg . >8l8,
Nr . 271. ) — Von den durch die Mansfeldischc likerar . Gesellschaft seit tönt gesammel¬
ten Beiträgen zu einem Den kmale i : u ther 's (zusammen über 5t,ooo Lhlr .) wurde
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Frevel , mit menschlicher Gewalt durchsetzen zu wollen , was Gottes Sache ist, und
wirklich hat durch 30 Jahre des Werdens und Wachsens der Reformation sein unerschütterlicher Glaube mehr dafür gethan , als alle Kriege und alle Berträge nach
ihm . Einige Geschichtschreiber sind bemüht gewesen , eine Menge von äußern Um»
ständen aufzuzählen , welche die Reformation herbeigeführt haben würden , auch
wenn kein Luther erschienen wäre . Wir halten uns an Das , was wirklich geschehen
ist , und finden die Grund bewegkraft des größten aller deutschen Werke in dem Chsr
rakter , den Cramer in s. Ode „ Luther " also zeichnet:
Nie hat er geheuchelt;
Mit Klauben seine freie Brust gestählt,
Hat keinem Fürsten je um Schutz geschmeichelt;
Daß er ein Mensch war , nie verhehlt.
War Vater , Mann und Freund und Unterthan,
Der Armen Tröster , ging die höbe Bahn
Des himmlischen Gebots mir festem Schritte«
Blieb arm , und seine Lust war Gott,
Sein Glück hier , trotz des Wahnes Spott,
kl.
Ein keusches Weib und eine Hütte .
. Ist»'-«,.- , holländ . 1,» ^ ) , ehemals einBisthum im westfäl.
(
Lüttich stanz
Kreise , wurde 1194 von den Franzosen besetzt, im Frieden zu Luneville ihnen abge¬
treten und zum Depart . der Ourlhe gezogen. Durch den Beschluß des wiener Congresses und einen besondern Vertrag vom 23 . März 1815 wurde dieses Land als ein
souveraines Füi stenthum dem Könige der Niederlande überlassen , und bildet jetzt
(nachdem einige Theile davon zu den Provinzen Hennegau , Limburg und Namur
gekommen , und dafiir andre von Limburg , Luxemburg und Namur dazu geschlagen
worden sind) eine Provinz des Königr . der Niederlande ( 102ilüM . , 400,000 E .,
fast alle Wallonen und Katholiken ). Außer der Maas , an deren beiden leiten sie
liegt , wird sie vorzüglich von der Ourthe durchslossen. Der Boden ist im südl . und
östl. Theile , wohin sich eine Fortsetzung der Ardennen zieht, waldig , felsig und hüge¬
lig , im wesil. Theile eine fruchtbare Ebene . Getreide wird nicht hinreichend gezogen
und muß durch den Kartoffelbau ersetzt werden . Die Rindvieh - und Schafzucht ist
sehr ausgebreitet . Bekannt sind die limburgerKäse , welche diese Provinz liefert.
Sie ist reich an Steinkohlen , Galmei , Alaun , Eisen , Kalk - , Bau -, Weh - und
Flintensteinen und gutem Marmor ; zu Spaa ist ein berühmtes Mineralwasser.
Wichtig sind die Tuch - und Eisenfabriken ; die lütticher Gewehre und VervierStücher werden stark ausgeführt . Lüttich, die Hauptst . , liegt in einem Thale an
der Maas , welche hier die Öurthe aufnimmt , zwischen 2 Bergen , war sonst fest und
hatte eine Citadelle . Die Stadt ist groß , meistens enge und finster, nur die Straßen
längs des Flusses sind schön. Die Maas theilt sie in die alte oder obere und in die
neue oder untere ; auch gehören 10 Vorstädte zu Lüttich . Über die Maas führen
17 Brücken , unter welchen sich die Brücke cirs -irolies durch ihre eisernen Geländer
auszeichnet . Die Stadt enthält 245 Gassen , 40 Kirchen , 8000 H . und 53,000 E .,
größtentheils Wallonen , die ein verdorbenes Französisch reden . Als Gebäude zeich¬
nen sich aus der Dom , der bischöfl. Palast , dasRathhauS , das Theater und das
Gebäude der 1817 gestift. Universität . U nter den Professoren kennt man den Schriftberg s ( . d. ) aufgestellt , wozu der König
am ; i . Oct . , 82t das Denkmal in Wüten
von Preußen selbst am >. Nov . 1817 den Grundstein gelegt hatte . — Luthcr 's „ Sämmrl.
Werke " ( ein Verz . von 4«>u Nummern -, 6» Bde ., Erlangen , seit 1826 . Früher sind i
verschiedene Samml . erschienen , unter welchen die von Walch , 24 Bde ., 4 . , die voll¬
ständigste ist . „ Lulher 's Briese tc ." , von de Wette ( Berlin 1828 , z Thle .) — L. 's
Leben , von Schrvckh , steht in dessen „ LebenSbescbreib . berühmter Gel ." ( Th . 1, >790 >;
" ( Erfurt 1818 , 1819 u.
mehre Aufsätze darüber in Kevser 's „ Reformativnsalmanach
angef . Schriften.
I8ri ) ; vgl . die bei dem Art . Reformation
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steiler Kinker , den Rechtsgelehrten Destrivaux u. A . L. hat eine Gesellsch . für Mist.
und Künste , e. Gymnasium , e. Taubstummenanstalt ; ferner Tuch -, und Wollen»
zeuchfabriken , besonders Gewehrfabriken , welche Etücke von 1 Krone bis zu 500
Louisd ' or verfertigen . Auch gibt es hier e. große Stückgicßerei und Bohrerei , e. Zink»
fsbrik , Gerbereien , Leimstedereien . Cichorienfabriken . e. Feilen - und Ambosfabrik;
auch verf rligt man viele Nagel . Zwölf Schwarzblechmühlen in der Geaend berei¬
ten jührl . 80 — 100,000 Etnr . Blech . Die Steinkohlenbrüche in der Ii .'che ziehen
sich mehre 1000 Fuß unter der Erbe fort und liefern jährlich gegen 4 (nach Nillefosse fast 9) Mill . Ctnr . Steinkohlen . Der Handel niit diesen Erzeugnissen , sowie
der Speditionshandel , ist ansehnlich ; daher hat die Stadt eine Börse und ein
Handelsgericht.
Lützen,
Stadt
mit 1300 Einw . im preuß . Herzogthume Sachsen , Regie¬
rungsbezirk Merseburg , berühnit durch 2 Schlachten : die eine im dreißigjährigen
Kriege , die andre im Befreiungskriege gegen Napoleon.
I . Schlacht
bei Lützen
am 6. ( 16 .) Nov . 1632 . Gustav Adolf stand
1632 vor der Beste Inaolstadk , als er hörte , daß Wallenstein in Sachsen ein¬
gebrochen sei und dort Alles verwüste . Dem bedrängten Bundesgenossen beizustehen , noch mehr aber aus Furcht , von der Ostsee abgeschnitten zu werden , brach
er unverzüglich aus Baiern mit 27,000 M . , darunter über 10,000 Reiter , auf
zur Hülfe Johann Georgs . In Erfurt nahm Gustav Abschied von seiner Ge¬
mahlin , rührender als je vorher , denn er fühlte zu gut , daß seine Lage , sein Heer
nicht mehr waren wie im Sept . 1631 . Der Marsch ging rasch bisNaumburg.
Bei Grimma wollte sich der König mit den Truppen des Kurfürsten von wachsen
und des Herzogs von Lüneburg vereinigen . Als er aber bei Pegau durch ein auf¬
gefangenes Schreiben erfuhr , daß Pappenheim mit seinem Haufen nach Halle ab¬
gesandt sei und Wallenstein 's Heer zerstreut in den Quartieren zwischen Lützen und
Weißenfels liege , gab er die Verbindung mit Johann Georg auf und zog geraden
Wegs gegen Wallenstein . Sobald dieser des Königs Anzug erfuhr , gaben 3 Ka¬
nonenschüsse feinen Regimentern das Zeichen , zusammenzurücken , und Eilboten
gingen ab an Pappenheim , unverzüglich von Halle zurückzukommen . Am 5. Nov.
ordnete Wallenstein sein Heer zur Schlacht zwischen Lützen und dem Floßgraben,
sodaß der rechte Flügel sich an die Stadt lehnte , der linke bis an den Graben sich
ausdehnte . Der linke Abzugsgraben der vorliegenden großen Straße war vertieft,
die Erde nach der Feldseite aufgeworfen ; in ihm und dahinter standen 2 Linien
Füsiliere und 1 Linie Kroaten , die von ihren Pferden über die beiden vordersten
Linien wegschießen, dem Feinte also ein dreifaches Feuer entgegensprühen sollten.
Hinter der Straße war das Heer aufgestellt ; vor der Fronte eine Batterie von
7 Karthaunen ; auf beiden Flügeln hielt die Reiterei , im Mittelpunkte das Fuß¬
volk , in 4 große Vierecke gebildet ; auch hatte der rechte Reiierstügel ein 5. Viereck
in seiner Mitte . Auf einer Anhöhe vor Lützen waren 14 Feuerfchlündc aufgefah¬
ren , und hinter den Wellerwänden um die Gärten Musketiere gestellt ; aber den
linken Flügel am Floßgraben , wo Pappenheim einrücken sollte, deckte kein Geschütz.
Auf diesem Flügel schlössen schwere Reiter , auf dem reckten Isolani ö Kroaten die
Schlachtlinie . So standen die Kaiserlichen gegen 40,000 M . stark. 1000 Schritte
gegenüber war das schwedische Heer in Schlachtordnung aufmarsckirt in 2 Treffen.
Der linke Flügel reichte bis Lützen, der rechte über den Floßgraben hinaus,
vor der Fronte zog sich die große leipziger Straße hin , im Rücken krümmte sich
der Floßgraben ums Heer . Auf den Flügeln hielt die Reiterei , in der Mitte mit
8 Schlackthaufen das Fußvolk . Zwischen den Rciiergeschwadern hatte Gustav
wieder Abtheilungen von Fußvolk von 2 — 400 M . gestellt , doch, gewarnt
durch die leipziger Schlacht , denselben Feldstücke beigegeben , »m sich kräfti-
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ger gegen die einbrechenden Reiter vertheidigen zu können . Das Geschütz der
Schweden bestand aus ISO Feuerschlünden , davon waren 2K der schwersten
in Batterien vor dem linken Flügel aufgestellt , ausserdem vor jedem Flügel noch
20 kleinere , und 5 vor jedem Schlachthaufcn des Fußvolks . Der König selbst
führte den rechten . Herzog Bernhard den linke » Flügel , die Mitte aber Kniphausen . — Der k . Nov . brach an , und ein dichter Nebel verfinsterte die ganze Ge¬
gend . Schon kämpften einzelne Reitergeschwader , die Abends den Übergang über
die Rippach bei Poserna erschwert hakten , in der Finsterniß , als das schwed. Heer
Luther ' s Lied : Eine feste Burg ist unser Gott w., anstimmte . Dann ritt der Kö¬
nig ernster als fönst durch die Reihen und ermähnte zur Tapferkeit . Erst um 10
Uhr verlor sich der Nebel , die Sonne beleuchtete die weite Ebene , und die Heere
standen einander im Gesicht . Eine halbe Stunde nachher gab Gustav das Zeichen
zum Angriff . Da brachen die Schweden gegen den von den Kaiserlichen besetzten
Geschützfeuer
Graben der Landstraße ein ; aber ein mörderisches Musketenund
streckte die Anstürmenden zu Boden . Das schwedische Fußvolk wich . aber Gustav
sprang vorn Pferde , riß einem Soldaten die Pike aus der Hand , stellte sich an die
Spitze der Weichenden und rief laut : Schweden , wo ist Eiter Muth ? Vorwärts!
vorwärts ! Er schreitet voran , ein mörderischer Kampf beginnt aufs Neue , und
die Schweden dringen bis an des Grabens Rand . Man ficht nun Mann gegen
Mann im wilden Handgemenge , da bricht Oberst Winkel mit dem blauen Regst
Meute vor , seht unter Siegesgeschrci über beide Gräben ; ihm folgt das schwedi¬
sche Leibregiment im Laufe . Bald sind die Kanonen erobert und auf die kaiserl.
Vierecke gerichtet . Das erste und zweite wird gesprengt , aber das dritte hält noch
Stand . Da stürmt Holk mit seinen Kürassieren her , wirft die Schweden zurück
und entreißt ihnen die gewonnenen Vortheile , denn d'e finnische Reiterei hatte nicht
so schnell dem Fußvolke , das nun ungedeckt stand , über die Gräben folgen können.
Bald kam Wallenstein selbst mit dem wiedei geordneten Fußvolk zurück , eroberte
die genommenen Kanonen und trieb die Schweden vor sich her bis an des Grabens
Rand . Allein in eben diesem Augenblicke war es auch den schwedischen Schwadro¬
nen gelungen , über den Graben zu sitzen; sie stürzten auf Wallenstein S Reiter,
warfen die vordersten auf die hintersten zurück, verbreiteten Schrecken nnd Verwir¬
rung über den ganzen linken Flügel des kaiserl. Heeres , eroberten die Geschütze wie¬
der , und der Sieg schien hier für die Schweden entschieden. — Doch weniger gün¬
stig focht der linke Flügel , welcher von der großen kaiserl. Batterie auf dem Windmühlenberge so heftig beschossen wurde , daß er zu wanken und in Unordnung zu
weichen begann . Dies ersehend , übergab Gustav die Führung seines rechten sie¬
genden Flügels dem Feldmarschall Kniphausen und befahl ihm , rasch den weichen¬
den Feind zu verfolgen ; er selbst eilte den Bedrängten zu Hülfe . Der König ver¬
schwand , und schon hatte Herzog Bernhard auf dem linken Flügel eine so geschickte
Schwenkung gemacht , daß er mit einigen Regimentern seinem Gegner in die Flanke
fallen konnte , wodurch dort , da im wilden Grimme kein Theil wich, ein gräßliches
Gemetzel entstand . Da rannte wiehernd des Königs Roß ohne seinen edeln Reiter
durch die Reihen der Schweden , der Sattel war mit Blut bedeckt, in den Halftern
steckten noch die abgeschossenen Pistolen . Bernhard ahnete das entsetzliche Unglück
und sendete stracks 100 Reiter aus , den König zu suchen , indessen verkündete er
laut die Nachricht von dessen Gefangenschaft . Nun kämpften die Schweden wie
wüthende Löwen , sie stürzten Alles vor sich nieder , eroberten die feindliche Batterie
bei den Windmühlen , drehten das Geschütz gegen den Feind und trieben ihn hier
vor sich her , während das zweit « schwedische Treffen die mö Gepäck gefallenen Kroa¬
ten verjagte , und Kniphausen mit frischen Regimentern über den Graben zur Ver¬
folgung der Flüchtigen sehte. Der Sieg war entschieden , als Pappenheim mit 8
frischen Reiterregimentern von Halle her auf dem Kampfplätze erschien. Eine neue
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Schlacht begann . Pappenheim nahm das zum zweiten Male eroberte Geschütz,
trieb die Zersprengten über den Graben und war daran sie zu umzingeln , alsKniphausen ' s zweites Treffen ihm entgegenkam . Schon stürzte er auf dasselbe los , da
traf eine Falkonetkugel seine Hüfte ; ein Trompeter ergriff des Rosses Zügel und
führte den widerstrebenden Feldherrn rasch aus dem Getümmel . Ei » Nebel , in¬
dem der Abend nahte , endigte die Schlacht . Bernhard und Kniphausen waren so
weit entfernt sich für Sieger zu halten , daß sie schon berathschlagten , ob sie nicht
nach Weißenfels zurückgehen sollten. Aber im tiefen Dunkel der Nacht brach Wallenstein selbst nach Leipzig auf . Bernhard behauptete das Schlachtfeld und sah sich
am Morgen als Sieger . Wallenstein wußte den Anmarsch der sächs. Truppen;
Bernhard fürchtete das Eintreffen des Pappenheim scheu Fußvolks . Wollenstem
verlor sei» Geschütz und zog sich bis nach Böhmen zurück ; Schiller läßt daher s. Q .uestenberg bemerken : „Wer erstaunte nicht , als Herzog Friedland nach diesem großen
Tage wie ein Besiegter nach Böhmen floh !" Am Morgen sammelte Bernhard die
zerstreuten Regimenter und trieb die Kroaten , welche das Gepäck retten wollten , zu¬
rück ; die Beute blieb den Siegern . Neun Stunden hatte die Schlacht gedauert , sie
kostete beiden Theilen an 9000 Todte . Die größten Opfer des blutigen Tages waren
Gustav Adolfund Pappenheim . Den Erstem fanden Bernhards ausgesandte Kund¬
schafter unweit des bekannten großen Steins an der Landstraße unter einem Haufen
von Todten entkleidet und von den Hufen der Pferde fast bis zur Unkenntlichkeit zer¬
treten . Dunkel sind die nähern Umstände seines Todes ; doch ist es ungegründet , daß
Drrrätherei und Rache seinem edeln Leben ein Ende gemacht haben . Pappenheim
starb bald nachher an den in der Schlacht empfangenen Wunden in Leipzig. Sachsen
blieb für einige Zeit von den Erpressungen eines Holk und Gallas frei , die seit 3 Mo¬
naren Alles verheert hatten . Der schlichte Feldstein , der das Andenken an den tapfern
König erhält , ist jetzt mit Pappeln umkränzt und mu steinernen Bänken umgeben.
II . D ie Schlacht
bei Lützen
am 2. Mai 1813 — richtiger nach dem
südlich von Lützen gelegenen Dorfe Großgörschen genannt — war seit den großen
Ereignissen 1812 (vgl . Russisch - deutscher
Krieg) der erste gewaltige Zu¬
sammenstoß der jetzt vereinigten russisch- preuß . Streitkräfte mit Napoleons neuge¬
schaffener Macht . Rußlands Heere waren durch den vorigen Feldzug und durch
den weiten Hermarsch erschöpft ; sie konnten ihre erlangten Vortheile nicht weiter
treiben als bis an die Elbe ; sobald Deutschland sich nicht ebenso rasch wie Preußen
anschloß , und so lange der Feind im Rücken noch ansehnliche Festungen besetzt hielt,
dursten sie es auch nicht. Selbst Preußen mußte den größten Theil seiner Kriegs,
Mittel erst noch aufbringen , bilden und ordnen . Beide Mächte konnten daher
nicht mit solcher Schnelle über die Umstände gebieten wie Napoleon , den nichts
hinderte , seine beträchtlichen Hülfsmittel in Thätigkeit zu sehen und nach Deutsch¬
land wieder vorzudringen . So geschah es, daß , während der General Bülow den
Dicekönig von Italien , welcher mit den Trümmern der alten stanz . Armee bei
Magdeburg stand, beobachtete , Chemnitz , Altenburg und Leipzig die Hauptpunkte
der verbündeten Heere , Lützen der Posten ihrer Vorhut blieben , und nur leichte
Truppen gegen Franken und Hessen hin streiften . Schon gegen Ende des April
drängten Napoleons Colynnen über den Thüringerwald
herein , und am 28 . er¬
reichten sie Naumburg ; gleichzeitig nahm der Dicekönig , der sich ihnen näherte,
Merseburg . Napoleons Absicht , auf Leipzig und nach der Elbe vorzugehen , lag
klar am Tage . Die russischen Vorposten zogen sich nach dem Gefecht an derRippach am 1. Mai , wo der Herzog von Istrien (Besseres ) erschossen wurde , von
Weißenfels und von Lützen weg , hinter die Elster in die Gegend von Pegau und
Zwenkau , während die Hauptarmee der Verbündeten sich bei Leipzig versammelte.
Sie konnten die Stärke ihres Gegners auf 160,000 Streiter schätzen, und Man¬
ches gebot die eigne Lage zu erwägen ^ Der ritterliche Entschluß , den Feind den-

Lätzen(Schlacht bei, am 2. Mai 1813)

747

noch anzugreifen , obgleich man kaum halb so viel Kämpfer zählte als er, wurde
noch mehr durch einen Grund von hoher politischer Wichtigkeit gerechtfertigt . Es
ließ aber kiese Idee schon an sich keinen sorgfältigen strategischen Calcul zu ; Napo»
leon unterwegs zu überfallen , mußte man gewissermaßen die Gelegenheit beim
Schöpfe fassen , wobei die Kühnheit etwas auf die alte Gunst des Glücks rechnen
durfte . Auch konnte man des Feindes neugeworbenen Cohorten kriegserfahrene
Kerntruppen voll Begeisterung für ihre >L>ache und eine zahlreiche treffliche Reiterei
entgegenstellen , die ihm fast gänzlich fehlte ; dies schien ein Gleichgewicht der
Kräfte zu versprechen . Es wurden daher die Truppen der Verbündeten verdeckt
auf dem rechten Ufer der Elster hinbewegt , so daß sie am Vormittage des 2. Mai
den Fluß bei Pegau überschreiten , im Süden von Lützen sich entwickeln und sodann
gegen die rechte Flanke der großen franz . Marschcolonne wirken sollten , um diese
von Weißenfels abzuschneiden und sonach von rückwärts her auseinanderzuspren¬
gen . Mittlerweile wurde dem General v. Kleist aufgegeben , mit einem , leider
nur 5000 M . starken Corps den Posten bei Lindenau einzunehmen , um Leipzig,
also den Rücklehnpunkt der Verbündeten , für unerwartete Fälle zu sichern ; dage¬
gen blieben 12,000 Russen unter Miloradowitfcb in Zeih zur Deckung jener Seite,
ohne einen Feind vor sich zu haben . Der an sich wol schon um mehre Stunden zu
spät bestimmte Übergang der verbündeten Truppen über die Elster wurde noch durch
ein Zusammentreffen ungünstiger Umstände verzögert . Napoleons Massen , die
man in der Gegend von Lützen glaubte , waren also größtentheils schon weit auf der
Straße nach Leipzig vorgerückt , das Zorps des VicekönigS um Vieles näher gekom¬
men , und Gen . Kleist bereits mit einer drei Mal stärker » franz . Avantgarde in einem
nachtheiligen Gefecbt begriffen . Schon dadurch neigte sich dasGewicht des Feindes
gegen die Flanke und den Rücken der Verbündeten , und es scheint fast , als ob Na¬
poleon den Angriff von dort her , wo er erfolgte , nun » jcht mehr erwarten konnte.
Zwischen der ersten Aufmarschlinie und Lützen lagen den Verbündeten dje Dörfer
Starsiedel , Kaja , Rana , Görschen , kaum bewacht von den Posten des Ney 'schen Corps , welches hinter ihnen noch ruhig bivouaguirte . Der Oberbefehlsha¬
ber der Verbündeten , Graf Witgenstein , hielt dieses (von der Rippach hergekom¬
men ) Corps jedoch für die feindliche Avantgarde , ordnete demgemäß die Schlacht
an und ließ die vorhingenannten Dörfer nehmen . Die preuß . Truppen vollzogen
das mit dem glänzenden Muthe , durch den sie sich besonders in dieser « chlachk aus¬
zeichneten . Ney konnte ihnen erst weiter rückwärts kräftigern Widerstand leisten,
und es kam auf ihn an , hier den Massen , welche Napoleon nur nach und nach
wieder herbeiführen konnte , Zeit zu erkämpfen . Dadurch drehte sich das Gefecht
hauptsächlich um jene Dörfer ; sie wurden genommen , verloren und wieder genom¬
men , kosteten viele Opfer und hielten doch so lange auf , bis Napoleon alle seine
zunächst verwendbaren Kräfte herangezogen hatte . Das Erscheinen von immer
mehren frischen Truppen veranlaßte ein Schwanken in den Anordnungen des Gra¬
fen Witgenstein , die Reiterei konnte nicht so zweckmäßig verwendet werden , als
man gehofft , und man empfand bereus den Mangel an Fußvolk bei der Überzahl
des französischen, welches sich gut schlug. Dennoch schien die heldenmüthigen An¬
strengungen der Verbündeten ein günstiger Erfolg zu belohnen ; das franz . Cen¬
trum ward sichtbar erschüttert . Zu diesem Augenblicke der Gefahr faßte Napoleon
seine ganze Kraft zusammen , wirkte mit seinen Garden und einer Masse von Ge¬
schütz auf den bedrohten Punkten , entriß den Verbündeten die errungenen Vor¬
theile und bedrängte sie nun selbst auf mehren Punkten . Es mißlangen ihnen auch
gleichzeitig versuchte Umgehungen der feindlichen Flanken , besonders der linken , da
mittlerweile dort das Corps des VicekönigS von Markranstädt herüber zum Gefecht
sich aufstellte und selbst mit Überflugelung drohcte . Vergebens suchten nun die
russischen Garden , bisher als Rückhalt angewendet , den erschütterten Punkten
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neue Festigkeit zu geben ; die Dörfer , um welche so wüthend gestritten
worden,
sielen nach und nach den Franzosen wieder in die Hände , die Nacht brach ein ,
und
was auch da noch von einer verwegenen Schar preuß . Reiter ' unternommen
ward,
den Feind zu verwirren , sch'ug zuletzt fehl . Ohne besiegt , aber auch ohne
Sieger
Zu sei», behaupteten beide Theile ungefähr ihr Terrain wie vor der
Schlacht . Al¬
lein es ging die Nachricht ein, daß Lauriston Leipzig genommen und den
General
Kleist gegen Würzen zurückgedrückt habe . Dieser Umstand konnte jetzt den
Ver¬
bündeten gefährlich werden ; auch fand sich in den russischen Artillerieparks ein nicht
sogleich zu ersetzender Mangel an Schießbedarf . Dies veranlaßte den Befehl zum
Rückzüge , der in größter Ordnung nach Meißen und Dressen erfolgte und weder
von Lauriston noch von Napoleon beunrubigt wurde . Miloradowüsch bildete
nun
den Nachkrab . Durch die Schlacht bei Lützen gelangte Napoleon schon bis
zum
10 . Mai in den Wiederbesitz Sachsens und der Elbe . Den genauesten
Angaben
nach hatten ani 2 . Mai gegen 69,000 M . Preußen und Russen und 102,000
M.
Franzosen gefochten ; Letztere sollen 15,000 M . Todte und Verwundete , unter de¬
nen 5 Generale , und 5 Kanonen , die Russen 2000 M . , die Preußen 8000
M.
und 2 demontirte Kanonen verloren haben . Die Generale Blücher und
Hünerbein
waren verwundet , der brave Prinz Leopold von Hessen-Homburg geblieben , und
bald nachher starb der General Scharnhorst
an seinen Wunden .
5.
Lützow
und die Lühow
' sche Freischar.
Wir
erwähnen dieser
Erscheinung in dem großen Befreiungskriege von 1813 und 1814 , da die Idee
dazu herrlich war , wenn gleich die Ausführung durch Schuld und Zufall
verun¬
glückte. Der Tugendbund vereinigte während der Zeit der Bedrückung würdige
und feste deutsche Männer , welche durch Bildung und Belehrung der Jugend
für
eine bessere Zukunft arbeiteten . Diese sandten , sobald die erste Kunde von
der
Vernichtung der franz . Heeresmacht in Rußland erscholl Botschafter durchs Land,
besonders nach den Universitäten , wo der schlummernde Funke in den jugendlichen
Gemüthern sich schnell entzündete . Der Major v. Lützow, ein versuchter Krieger,
von dem Könige von Preußen dazu bevollmächtigt , rief die Jünglinge zu
einem
Freicorps nach Schlesien . Zwar sagte er sich los von dem geheimen Rathe größe¬
rer Unternehmungen , aber er wollte als erster Führer da stehen, wo es galt , in
die
feindlichen Reihen mit dem Schwerte zu schlagen . Für innere Kriegszucht , Ord¬
nung und Mechanik sorgten der Major v. Petersdorf und Haupimann v.
Helmenstreit . Schnell sammelte sich die Schar ; die Begüterten brachten Kleid
und
Waffen mit , die Unbegüterten wurden durch die reichlichen Beiträge vaterländischer
Freunde unterstützt . Eingesegnet in der Kirche zu Rochau , zog die Schar schon
im Anfange des Aprils in Sachsen ein , mit der Bestimmung , im Rücken
des
Feindes den kleinen Krieg zu führen , Volksaufstand in Thüringen , Hessen und
Westfalen zu erregen und so den Franzosen in Deutschland ebenso verderblich zu
werden , wie die Guerillas in Spanien . Im Thüringerwalde , auf dem Harze,
im Spessart hatte man treue Freunde , deren Wort ihre Dörfer schnell
bnvaffnet
hätte ; 4000 Gewehre lagen in Suhl bereit ; man unterhielt Verbindungen
bis
nach Ostfriesland . Was die innere Verfassung betrifft , so bildete die
Auswahl
8 Iägerabtheilungen
und ein Schwader ; Oberjäger und Führer wurden gewählt;
Keiner konnte eintreten , der nicht als Gemeiner dienen wollte . Die übrigen bilde¬
ten 3 Fahnen (Bataillons ) und 4 Schwadern . Unter diesen waren aus den
Iägerabtheilungen mehre als Oberjäger und Führer vertheilt . Einer rühmlichen Er¬
wähnung sind werth die Bergknappen von Rothenburg an der Saale , die biedern
Altmärkerund Mecklenburger , die Sachsen und Baiern , die ihr Vaterland früher
erkannten , als es ihre Könige und Landsleure thun konnten , und wie die Hollän¬
der aus den feindlichen Reihen herübertraten . An heißerWuth aber übertrafen
alle
die Lpanier ; nur die Tiroler , geführt von Riedl und Ennemoser , einst
Hofer ' s
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und Speckbacher ' s Gefährten , kamen ihmn an glühenderRache gleich. Beim Rück¬
züge der Heere nach der lützenerSchlacht war ein Theil der Fußjäger des Corps , der
in Leipzig gestanden , noch Schlesien zurückgegangen . Dadurch wurden Iahn , Reil
und andere Führer von L. getrennt , welcher , durch den Alles umfassenden Friesen , der
später bei Dercul von franz . Bauern gelobtet wurde , und den Alles begeisternden
Körner s ( . d.) noch mehr fortgezogen , mit der Reiterei über die Elbe und Saale
ging , während der zurückgebliebene Theil des Fußvolks unter der Führung des Ma¬
jors v. Petersdorf in unruhiger Thatenlosigkeit an der Elbe auf - und abschwärmte.
Die Hoffnung , am 7. Juni 1813 vereint mit Woronzoff und Czeriülscheff Leipzig
siegreich zu besehen, wurde durch den Waffenstillstand vernichtet . Hiermit ging die
Freischar ihrer frühern Idee nach unler . Dazu kam das Unglück , daß die Reiterei
während des Waffenstillstandes durch den berüchtigten Überfall von den Franzosen
und Würtembergern zu Kitzen bei Leipzig den 17 . Juni fast ganz aufgerieben wurde.
.) Nach dem Waffenstillstände waren die Lützower jedoch
(Vgl . Normann
stärker als vorher mit Reiterei und schwerem Geschütze versehen , beinahe 1000
Mann . Auch jetzt wurde das Corps aus unbekannten Ursachen nicht zweckmäßig
verwendet . Es kam unter den Befehl des Generals Walmvden , der durch die Um¬
stände genölhigt war , mehr beobachtend als handelnd , mehr abwehrend als an¬
greifend zu Werke zu gehen . Der Ruhm der Tapferkeit , öfter noch der kühnen Ver¬
wegenheit , wurde den schwarzen Jägern in dem Treffen beini Gördenwalde ( 18.
Sept .) und in vielen Vorpostengefechten zu Theil , die an der Elbe und Wesir ge¬
gen bedeutende Übermacht geliefert wurden , aber Großes konnte um so weniger
ausgeführt werden , als das Corps beständig getrennt war . Erst im Dec . sammelte
es sich wieder in Boitzenburg . Der General v. Bülow rief es jetzt nach Holland.
In Celle trafen die Lützower auf das schwedische Heer , und der Kronprinz von
Schweden wählte sie zu seinem Vortrabe : eine Auszeichnung , die für den Ruhm,
der in Frankreich zu gewinnen war , keinen Ersatz gab . L., kaum genesen von sei¬
nen schweren Wunden , fühlte die drückende Lage der Seinen vor Hamburg und
Glückstadt ; er l . urlaubte sich nebst einem Theil der Reiterei , mit dem Verspre¬
chen, die Übrigen bald zu sich zu rufen . Bei dem Rückzüge des Blücher ' schen Hee¬
res führte er Aufträge an St .-Prikst , die ihm Blücher gab , mit Muth und Einsicht
aus . Aber besorgt , eine Abtheilung preuß . Geschütz zu decken, verweilte er sich und
fiel mit seiner kleinen Mannschaft den Bauern in den Hände . Er verlor viele seiner
Leute und wurde , selbst schwer verwundet , nur durch die seltene Ehrlichkeit eines
franz . Landmann ' s vom glänzlichen Untergänge errettet . Am Ende des Januars
v. Helmenstreit vom
brach der andre Theil unter der Führung deLHauprmanns
baltischen Meere nach dem Rhein auf . Neue Befehle des Kronprinzen schickten
die leichte fliegende Schar vor die Festung Iülich , wo sie mir 1300 M ., so weit
war ihre Zahl geschmolzen, 3 Wochen lang gegen die täglichen Ausfälle eines sechs¬
fach stänkern Feindes streiten mußten . In Laon kamen sie zu spät an , um mit als
Sieger in Paris einzuziehen. — Nach dem Frieden ist dieses Corps zum Theil auSeinantergegangen und zum Theil zu regulairen Truppen orgamsirt worden . L. selbst
wurde in der Schlacht bei Ltgny (am 18 . Juni 1315 ) gefangen . 1829 stand er
in Münster . E.
als Generalmajor und Commandant der 13 . Cavaleriebngate
„Geschichte des Lützow' schen FreicorpS " , von Ad . S . (Berlin 1827 ).
ois Henri de Monrmorency , Herzog v.), Mar¬
(
Fron
Lupembourg
schall von Frankreich , >iner der berühmtesten Feldherren unler Ludwig XIV ., war
der Sohn des berüchtigten Grafen Boukteville und 1628 geboren . Dem grossen
Condö , dessen Schüler er war und unter welchun er 1813 der Schlacht bei Rocroi beiwohnte , blieb er in guten und bösen Schicksalen stets getreu . Schon bei
der Eroberung der Franche Comtä ( 1668 ) zeigte sich das Genie L.'S, der hier als
Generallieutenant bef. hligte . In Holland , wo er den Oberbefehl führte , eroberte
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er in kein Kriege von 1672 die Festungen und schlug das Heer der Generalstaaten
bei Bodegrave und Woerden . In diesem Feldzuqe machte er einen berühmten
Rückzug , indem er mit einem Heere von 20,000 Mann durch ein feindliches von
70,000 gieng , oh " ? daß ihm dieses etwas anzuhaben vermochte . Er war nachher
bei dein zweiten Feldzuge in der Franche -Comt, ': , befand sich bei der Schlacht von
Senef ( 11 . Aug . 1674 ) »nd erhielt 1675 den Marschallsstab . Nach Turenne 'ü
Tode befehligte er einen Theil des stanz . Heeres , mußte aber vor seinen Augen
Philippsburg
nehmen lassen. Glücklicher war er gegen den Prinzen Wilhelm von
Dramen ( 1678 ) , von dem er sich unvermuthet überfallen sah , den er aber mit Er¬
folg zurückschlug. In dem folgenden Kriege Frankreichs gegen die verbündeten
Mächte ( England , Holland , Deutschland und Wpanien ) gewann L. 3 große
Schlachten : die erste bei Flcurus ( 1. Juli 1690 ) gegen den Fürsten von Waldeck;
die zweite bei Steinkirchen ( 4. Aug . 1692 ) , wo ihn König Wilhelm von
England
plötzlich überfiel , aber dennoch zurückgetrieben wurde ; die dritte und blutigste bei
Neerwinde » (29 . Juni 1693 ) , in welcher der König Wilhelm eine große Nieder¬
lage erlitt . Don den in diesem mörderischen Treffen genommenen Fahnen war die
Kirche Notre -Dame zu Paris fast ganz angefüllt , daher ihn die Pariser lo inzusri <-, <!v d<ol,r - l >u>» e nannten . L. endigte seine glorreiche Laufbahn durch den be¬
schwerlicher. Marsch im Angesichte der Feinde von Dignamont bis zur Scheide,
bähe bei Tcurnay . Er starb am 4 . Jan . 1695.
Luxemburg,
Herzogth . und Provinz der östr. Niederlande , wurde 1795
Von den Franzosen beseht und war seitdem ein Theil des Wälderdepartements
kln üts) . Durch den Beschluß des wiener CongressS ( 1815 ) wurde der größte
Theil
dicftr Provinz als Großherzogthum dem Könige der Niederlande , als Entschädi¬
gung für seine in Deutschland abgetretenen nassauischen Fürstenthümer , überlassen.
Es hat mit dem Herzoglhum Bouillon
(s. d., das auf 7 lIM . 16,000 E . zählt)
109 lüM . mit 300,000 Einw . Der König der Niederlande führt den Titel als
Großherzog von Luxemburg und ist als solcher Mitglied des deutschen Bundes . Ein
kleiner Theil des Landes ist zum preuß . GroßherzogthumeNiederrh
.-in gelegt . «— Das
Landmacht den Mittelpunkt desArdennenwüldesaus
, ist größtentheils bergig , hat
gute Viehzucht und viele Eisengruben . Luxemburg
, Hauptst . des Landes , an
der Elze , mit 9900 Einw ., eine der wichtigsten Festungen , besteht aus der obern
und untern Stadt ; jene liegt größtentheils auf Felsen , in welche die Festungswerke
ei agchauen sind.
Nach der Generalacte des wiener Congresses (Art . 67 ) ist Lu¬
xemburg , in militairischer Beziehung , eine deutsche Bundesfestung ; der Groß¬
herzog hat das Recht , den Gouverneur und Militaircommandanten
der Festung
zu ernennen , 1816 dem König von Preußen abgetreten und zugleich bewilligt , daß
1 '» er Besatzung aus preuß . Truppen , und 1 aus niederländischen bestehen soll.
L u x u s ist ein dem Stande der Cultur eines Volkes angemessenes höheres
Wohlleben ; in seiner Ausartung aber Pracht oder Üppigkeit . Er ist eine Folge
des Reichthums und entspringt aus dem Bestreben zur Verschönerung des Lebens.
Eb zeigt sich in der Erfindung und Anwendung immer neuer Genußmittel , die zum
Glänze , Putze und zur Befriedigung künstlicher Bedürfnisse dienen , z. B . in An¬
sehung der Wohnungen und ihrer Umgebungen , in Ansehung der Bekleidung,
Fuhrwerke , Pferde , Geschirre , Bedienung , Mahlzeiten , Getränke und andrer
Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten . Abgesehen von dem Nachtheile , welchen er
der Sittlichkeit , Gesundheit und Naturkräftigkeit des Menschen bringt , Wenn er in
Üppigkeit und sinnlose Prachtliebe ausartet , wird der Luxus dadurch nützlich und
tm Staate nothwendig , daß er den physischen Wohlstand erleichtert , ihn unter die
größtmögliche Menschenmasse verbreitet , und so der dem allgemeinen Nationalwohlstande nachtheiligen Vermögenöungleichheit stets entgegenarbeitet , welche kein
Staat in Absicht des Mobiliarvermögens zu verhindern vermag. Da nun der
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höchste physische Zweck des Menschen Wohlleben , auf dauernden Wohlstand ge¬
gründet , ist, so bat die Regierung beim Luxus nur die sehr bedingte Pflicht der
Einschränkung , wenn Jemand durch denselben aus dem Zustande des Wohlstandes
herabzusinken in Gefahr ist , oder die öffentliche Sittlichkeit und Religiosität dadurch
verletzt wird . Der Luxus ist kein ausschließliches Vorrecht des Reichen , sondern
anwenden , um durch
jeder Mensch kann ihn nach seinen Dermögensumständen
mehre Genußmittel sich das Leben zu verschönern . Die häufigen Klagen der Vor¬
nehmen und Reichen über die Fortschritte und Nachtheile des Luxus scheinen größtentheils aus Stolz und Neid gegen die niedere Volksclasse entsprungen zu sein,
indem die höhern Stände sich an den durch die Fortschritte des Gewerbfleißes un¬
verkennbar erweiterten Wohlstand der niedern Classen noch nicht gewöhnen können.
Übrigens ist noch zu bemerken , daß von dem abchischen Luxus - oder Aufwands¬
gesetze der Römer vom I . 512 an bis zu den ins Unendliche vervielfältigten Aufwandsgesehen der Franzosen , Schweizer , Schweden lc., alle Aufwandsgesetze stets
ein fruchtloses Bestreben der Regierungen geblieben sind , und statt den Geist der
Nation umzuwandeln , diesen vielmehr verderbt und zum Schleichhandel geneigt
gemacht haben.
Albert , Herzog ».) , Günstling Ludwigs Xlll ., Königs
(
Charles
Luynes
von Frankreich , geb. 1518 . Sein Familienname war Alberti ; seine Vorfahren,
Florentinische Edelleute , hatten sich 10V Jahre zuvor , aus Florenz vertrieben , in
Frankreich niedergelassen . Er und seine beiden jüngern Bruder waren schon von
Heinrich I V . dem Dauphin zur Gesellschaft zugegeben worden ; L. hatte sich aber
besonders die Gewogenheit des jungen Königs durch die kindischen Zeitvertreibe , mit
welchen er ihn unterhielt , erworben , und dadurch den Grund zu seinem nachherigen
großen Einflüsse gelegt . Der Marschall d'Ancre , der damals Alles am stanz . Host
von Ambosse , und doch war es
vermochte , verschaffte ihm die Statthalterschaft
vorzüglich de Luynes , der den Marschall und dessen Gattin , welche die verwitwete
Königin Maria von Medici beherrschte , stürzte ( 1611 ) . L. erhielt das ganze, viele
Millionen betragende Vermögen des Marschalls , verschiedene von dessen bisherigen
Stellen , und regierte nun ebenso unumschränkt wie Jener , nur noch schlimmer,
denn er bereicherte sich in einem Jähre mehr , als der Marschall in 11 Jahren . Die
ganze Regierung war in L.'s Händen ; er vereitelte alle Unternehmungen der Mut¬
ter des Königs und der stanz . Großen , die sich wider ihn verbunden halten , und er¬
hielt 1621 die Würde eines Connetable , obgleich er die zu dieser Stelle erfoderlichen Eigenschaften gar nicht besaß. Ludwig XIII . wurde zuletzt seines Günstlings
überdrüssig , und L. starb zu rechter Zeit ( 15 . Dec . 1621 ) im 43 . I.
) , Philolog und Publicist , geb. den 1 . Aug . 1146 zu Ley(
Luzae Johann
den , stammte aus einer in frühern Zeiten ihrer Religion wegen aus Frankreich ge¬
wanderten Familie . Nachdem er unter Valckenaer und RuhnkeniuS seine Stu¬
dien vollendet hatte , schlug er die ihm angebotenen Lehrstühle der Rechtswissen¬
schaft und der griech. Sprache zu Gröningen und Leyden aus uüd begab sich nach
dem Harze , um sich der juridischen Praxis zu weihe » . 1112 kehrte er nach Leyden
zurück, um daselbst an der Herausgabe der von seinem Onkel Stephan L. gestifteten
„Leydner Zeitung " Theil zu nehmen , einem Blatte , welches damals vön den ersten
Europas seines für die Zeitgeschichte wichtigen In¬
Gelehrten und Staatsmännern
halts wegen begierig gelesen wurde . L. übernahm nach s. Onkels Tode <1181 ) die
Redaction desselben. ' ) Neben diesem Geschäft und der jurid . Praxis beschäftigte
e » tr ->orüini »'i-es 6e llivers enclrvitr " ,
*) Die „Xouvelles
üe I .evlle " , wurde von Stephan
wöhnlich nennt , die „vsrette
unsers Johann Luzac ) gemeinsckasllich
ger Johann ( demDater
Johann Luzac der Vater war Buchdriickerelbeswer in Levden ;
gewidmet , gab aber in der Folge die
dem geistliche » Stande

oder tvit Man sie ge¬
ruzac und dessen Beu¬
( 1738 ) .
unternommen
Stephan harte sich erst
Theologie auf . Beid«
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sich L. mik dem Studium der römischen und griech. Classiker , und als Dalckenaer
1785 starb , übernahm er auch nach bei der Universität s. Vaterstadt den dadurch
erledigten Lehrstuhl der griech. Sprache , außer den öffentl . Vorlesungen noch mehre
Privatcollegien haltend . Auch war er Pros . der Vaterland . Geschichte. So ein eif¬
riger und standhafter Freund einer gesetzmäßigen Freiheit er auch war , entging er
dennoch den Anfeindungen Derer nicht , die in ihren überspannten Ideen 'Alles um«
stoßen wollten , und als in den 90er Zähren die Unruhen in Holland ausbrachen,
ward er auf Antrieb mehrer der heftigsten Neuerer , die ein Ärgerniß an seinen Vor¬
trügen der vaterländischen Geschichte genommen hatten , der früher erhaltenen Pro¬
fessur der Geschichte beraubt : ein Vorfall , welcher L. so schmerzte, daß er auch s.
philologische Lehrstelle niederlegte und durch fortgesetzte Anfeindung auch die Her¬
ausgabe seiner Zeitung 1800 aufgab , um sich fortan allein seinen philologischen
Studien und der Herausgabe mehrer von s. Lehrer Valckenaer hinterlassenen Schrif¬
ten zu widmen . Vorher schon und gleich nach seiner Entsetzung als Pros . der Ge¬
schichte hatte ihn Washington von Amerika aus in einem Briefe über sein Mißge¬
schick zu trösten gesucht und ihm die größten Versicherungen seiner Hochachtung ge¬
geben . Die brieflichen Verbindungen , in welchen L. zu verschiedenen Zeiten mit
den ausgezeichnetsten Männer » s. Zeit , einem Adams , Zefferson , den Ministern
Herhberg und v. Dohm , sowie mit dem König von Polen , Stanielaus Poniatowski , und dem Kaiser Leopold I I. stand , beweisen , wie allgemein geschätzt er war.
1802 , als die Ruhe in den Niederlanden hergestellt war , erhielt L. seine frühern
Anstellungen bei der leydner Universität mit vermehrtem Gehalte wieder . Er lebte
nun mit unermüdeter Thätigkeit in seinem alten Wirkungskreise bis zu der Pulverexplosion am 12 . Zan . 1807 , wo auch er sein Grab unter den Ruinen der halbver¬
schütteten Stadt
fand . Zn des Pros . Siegende ! Schrift über diesen Unfall von
Leyden findet sich eine gut geschriebene Biographie L.' s.
L u z e r n , Canwn der Schweiz s ( . k.) , ( 27 rs ^M ., 106,000 kath . E .) >
Die Hauprst . Luzern, am Ausflüsse der Ruß aus dem Vierwaldstädtersee , dessen hier¬
her sich ersireckenderBusen der Luzernersee heißt , hat , wegen der vielen Gärten , einen
bedeutenden Umfang . Der Fluß theilt sie in 2 durch 3 Brücken verbundene Theile.
Sie hat 6100 E ., ein Lyceum, Seminar , Biblisch . , Kunstsamml . , Zeichnenschule,
Singakademie , Gesellschaft der Freunde der Wissensch ., 4 Klöster , und ist der Vitz
des päpstl . Nuntius und , mit Bern und Zürich abwechselnd , der Tagsahung . Man
sieht in L. Pfyffer 's topographisches Relief von 60IIM . der Schweiz , auf einem
Raume von 20 F . Lärche und 12 F . Breite , und das 24 F . lange Rigi -Panoram.
Die Seidenmanusacrur
und die Papiermühle sind wichtig ; außerdem Epeditionsu. Transitohandel über den St .-.Gotlhard . Käse , Schweine , gemästete Schnecken
(nach Italien ) , Getreide , gedörrte Zwetschen , Kirschwasser uno Florrtse de werden
ausgeführt . In der Nähe ist das am 10 . Aug . 1820 eingeweihte Denkmal aufdie
am 10 . Aug . 1792 in den Tuilerien erschlagenen Schweizergarden : ein in einen
Felsen gehauener , 28 F . langer Löwe.
Lyceum , Lykeion,
Gymnasium zu Athen s( . d.) , so genannt von dem
in derNähestehendenTempel
des Apollo Xoxs -oc (WolfStödter ). In den bedeckten
Gängen desselben trug Aristoteles seine Philosophie vor . Ihm zu Ehren wurden bei
den Neuern die höhcrn lateinischen Schulen Lyceen genannt , weil in denselben ehe¬
mals die Aristotelische Philosophie in der scholastischen Form gelehrt wurde . Der
neuere Sprachgebrauch ist in Rücksicht des Ranges der Lyceen vor oder nach den
Gymnasien nicht in allen Ländern gleich; überall aber sind sie Schulen für die ge¬
lehrte Bildung , aus denen die Schüler unmittelbar zur Universität übergehen . L.
Bruder kalten sicbi» ikr Blatt so getkeilt , daß der eine die Redaction, der andre das
Mercantilische und Topographische besorgte.
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, in ältern Zeiten Mäonia , eine ansehnliche und fruchtbare Land¬
schaft in Kleinasien , ward an den Küsten nach dem ionischen Meere zu von Ioniern
bewohnt . Gegen S . ward das Land durch den Mäander (jetzt Meinder ) von
Karien getrennt , gegen O . grenzte es an Phrygien und gegen N . an Mysien . In
den ältesten Zeiten war hier ei» berühmtes Königreich , dessen Gebiet durch den Fluß
Halys ( jetzt Kizel Irmak ) von Persien geschieden wurde . CyruS überwand den
letzten lydisehen Konig Krösus ( s. d. ü Das Volk war , besonders unter diesem
Könige , das reichste, aber auch bald das weichlichste und üppigste unter allen Asiaten.
Die Lydier waren die Erfinder der weichlichsten Kleider , der kostbarsten Tapeten,
der wohlriechendsten Laiben , der kerkerhaftesten Gerichte , und eine der Hauptton¬
arten in der griech. Musik , welcher man den Charakter der Weichlichkeit beilegte,
hieß » ach ihnen die lydische. >Lie legten herrliche Gärten an , wo sie die feinsten
sinnlichen Vergnügungen genossen ; sie entdeckten zuerst das Geheimniß , auch
Mädchen in den Etand des Unvermögens zu versehen, um sie zu Hüterinnen ihrer
Weiber und Beischläferinnen zu gebrauchen . Zu Herodoi ' SZeiten war die Littenverderbniß unter den Lydiern bereits so groß , daß die Mädchen öffentlich mit ihren
Reizen wucherten . Ihr Beispiel verdarb auch die Ionier . Der Reichthum der
Lydier mag sich indeß nicht sowol über das ganze Volk als vielmehr nur über die
Könige und Vornehmsten im Staate verbreitet haben . Denn außerdem , daß diese
aus den goldreichen Flüssen HcrmuS (jetzt Sarabat ) und Paktolus und aus den
Bergwerken ihre Schatzkammern füllen konnten , erhielten sie alle ihre Bedürfnisse
durch die Arbeit der Sklaven , welche sie nicht in baarem Gelde , sondern mit Lan¬
deserzeugnissen bezahlten . Sie konnten also edle Metalle immer mehr anhäufen.
Krösus war reicher als alle seine Vorfahren , weil er sich die ganze Küste von Vorderasien unterwarf und alle Handelsstädte ausplünderte . Obgleich es nicht erwie¬
sen werden kann , daß die Lydier schon vor uralten Zeiten einen einträglichen Handel
gehabt haben , so ist doch nicht zu läugnen , daß sie schon lange vor den Griechen eine
gewisse Bildung erreicht , und daß die griech. Colonien in Niederasien die schnellern
Fortschritte in den Künsten und Wissenschaften , welche sie vor den Griechen im
Mutterlande machten , den Lydiern zu verdanken hatten . Unter Andern verdankt
man ihnen die Erfindung der Gold - und Silbermünzen , der Gasthöfe , gewisser mu¬
sikalischer Instrumente , der Kunst , Wolle zu färben , welche nachher in Milet so sehr
vervollkommnet wurde , deßgleichen die Kunst , das Erz zu schmelzen und zu ver¬
arbeiten , vielleicht auch den ersten Anfang der Malerei und des Bergbaues , ssn
SardeS , der Hauptst . des Landes , tauschten Griechen , Phrygier und selbst die
nomadischen Völker ihre Waaren gegen andre um . Hier war ein Hauplmarkt des
Sklavenhandels , der die Harems der Perser mit Verschnittenen versah . Jetzt ge¬
hört Lydicn zu der türk . Statthalterschaft Natolien (Anadolv ).
Lykophron,
aus Chalcis in Euböa geb., ein griechischer Grammatiker
und Verf . vieler Trauerspiele , lebte zu Alexandria um 280 vor Chr . unter Philadelphus , bei welchem er sich durch die von ihm erfundenen Anagrammen beliebt ge¬
macht hatte . Er soll an einer Wunde gestorben sein, welche ihm einer seiner Geg¬
ner mit einem Pfeile beibrachte , als sie über die Vorzüge der alten Dichter stritten.
Von s. Schriften ist uns nur noch ein Trauerspiel : „ Kassantra " (Alexandra ) , übrig,
welches in Iamben abgefaßt ist und das Gepräge einer durch mühseligen Fleiß er¬
worbenen Gelehrsamkeit trägt , daher auch sehr schwer und mit dunkeln Anspielun¬
gen überladen ist. Es ist eigentlich ein fortlaufender Monolog , in welchem Kassandra den Untergang der Stadt Troja und die Schicksale aller darein verflochtenen
Helden und Heldinnen voraussagt . Es hat in mythologischer und antiquarischer
Hinsicht einigen Werth . Ein späterer Grammatiker , Johannes Tzetzes, hat einen
Commentar dazu geschrieben. S . die Ausg . e » >„ cumnicut . ,1e>. Irel/ee curu
W . Lutte, i (Oxford 1691 und 1102 , Fol .) , dann mit dem CommentarzCanter ' s
Evi,vcrsqtl0»j »Lexicon. Bd . Vl,
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von Reichard lLeipz . 1188 ) , von Sebastiani (Rom 1803 ) , von C . G . Müller
(Leipz. I8N , 3 Bde .) .
Lvkurgus,
Gesetzgeber der Spartaner , um 888 v. Chr ., war der jüngste
Sokn des spartanischen Königs Eunomus . Sein älterer Brüter , Polvdcktcs,
folgte dem Vater i» der Regierung , starb aber bald und hinterließ das Königreich
dem LnkurguS . Als bekannt ward , daß die binkerlassene Gemahlin des Polvtcktes schwanger sei , erklärte L. , daß , wenn sie einen Thronerben gebären sollie , er
der Erste sein werde , chu als seinen König anzuerkennen . Um die Lacedämonier
von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu überzeugen , legte er den königl . Titel
ab und verwaltete das Reich nur als Vormund des künftigen Tbronei ben . In¬
dessen ließ ihm die Königin sagen, wenn er sie heirathen wolle , werde sie ohne An¬
stand ihr Kind todten .
Indem er ihr nun mit der Erfüllung dieses Wunsches
schmeichelte, bekam er den Knaben , welchen die Königin gebar , in seine Gewalt.
Von der Freude des Volks über dieses Ereignis , erhielt das Kind den Namen CkarilauS (die Freude des Volks ) . L. hatte schon durch die Weisheit seiner Staats¬
verwaltung sich allgemeine Hochachtung erworben ; diese Handlung der erhaben¬
sten Uneigennützigkcit aber erbob ihn auf den Gipfel des Ruhms , weckte jedoch
auch den Neid vieler vornehmen Spartaner gegen ihn , mit denen sich die Königin,
aus Rache über ihre vereitelte Hoffnung , verband . Sie streuete unter dem Volke
aus , es sei qefäbrlich , das Heben des künftigen Tbionerben einem Manne anzu¬
vertrauen , welchem an dem Tode desselben das Meiste gelegen sein müsse. Um
diesem Verdachte zu entgehen , fand sich L. bewogen , nickt nur die Vormundschaft
des jungen Königs freiwillig niederzulegen , sondern selbst sein Vaterland zu ver¬
lassen . Ob nicht dieser Entschluß auch von der Begierde , fremde Nationen und
ihre Sitten kennen zu lernen , begleitet wurde , ist unbekannt ; wenigstens nützte
L. seine Reisen zu diesem Zwecke. Nachdem er Kreta besucht hakte , wo die wei¬
sen Gesetze des Mino ? seine Aufmerksamkeit aus sich zogen , ging er nach Ionien.
Hier machte die weichliche , luxuriöse Bildung und Lebenssitte der Einw . und die
Kraftlosigkeit ihrer Gesetze, welche mit der Einfachheit und Strenae der kretischen
Gesetze einen schneidenden Abstich bildete , den tiefsten Eindruck a, s ihn . Dafür
entschädigte ihn , wie man sagt , die Auffindung der homerische» Gedichte . Von
hier soll er noch mehre Reisen , u. a . nach Agvpten , Indien und Spanien gemacht
haben . Da jedoch in seinen Gesetzen auch nickt die geringste Spur von ägvptiscker
oder indischer Weisbeit zu finden ist , so zweifelt man daran . Da nun während
der Zeit die beiden Könige Archelaus und CharilauS weder bei dem Volke noch bei
den Vornehmen in Achtung standen , und auch keine Gesetze die allgemeine Ruhe
aufrecht erhielten , so überstieg die Verwirrung alle Grenzen . In dieser bedenk¬
lichen Lage war L. der einzige Mann , von dem man Hülfe und Rettung erwar¬
tete . Das Volk suchte in ikm Schutz gegen die Großen , und die Könige glaub¬
ten , daß er den Ungehorsam des Volks bändigen werde . Mehr als ein Mal er¬
schienen Gesandte bei ihm , welche ihn baten , dem Staate zu Hülfe zu eilen.
Lange widerstand er ; endlich gab er dem dringenden Wunsche seiner Mitbürger
nach . Bei seiner Ankunft in Sparta fand er bald , daß nicht bloß von Abschaffung
einzelner Gesetzwidrigkeiten und Mißbrauche die Rede sein dürfe , sondern daß viel¬
mehr eine gänzliche Wiedergeburt der Skaatsvei fassung nötbig sei. Die Achtung,
welche ihm seine Persönlichkeit , seine Einsicht und die anaenblickliche Lage des
Staates bei seinen Mitbürgern verschafften , machte ihm Mukk , sich durch keine
Hindernisse abschrecken zu lassen. Der erste Lchritt , den er kbat , bestand darin,
daß er den Konigen die Gerusia , einen Senat von 28 durch ihr Alter ebrwürdigen
Personen (s. Geronten ) an die Seite setzte, ohne dessen Einwilligung jene nichts
unternehmen sollten . Dadurch bewirkte er ein heilsames Gleichgewicht zwischen
der Macht der Könige und dem Übermuthe des Volks . Letzteres erhielt zugleich
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die Gewalt , über die Staatsangelegenheiten
seine Stimme geben zu dürfen , ohne
jedoch die Frechen der eignen Berathschlagung zu haben , indem es sich darauf beschränken mußte , Das , was die Könige oder der Senat vorschlagen wurden , ent¬
weder zu genehmigen oder zu verwerfen . Die Spartaner
willigten meistens in
alle Einrichtungen L.'s ; bloß die gleiche Veriheilung des Eigenthums erregte un¬
ter den Reichen einen Aufruhr , der so heftig wurde , daß L. nur durch die Flucht
in einen Tempel sein Leben rettete . Auf dem Wege dabin erhielt er einen schlag
über den Kopf , der ihm ein Auge gekostet haben soll. Er aber rbat weiter nichts,
als daß er sich umwandte und feinen Verfolgern das von Blut überströmte Ge¬
sicht zeigte. Dieser Anblick erfüllte Alle mit Scham und Reue ; sie baten ihn um
Verzeihung und begleiteten ihn ehrfurchtsvoll nach Hause . Der Thäter , ein vor¬
nehmer Jüngling von aufbrausendem Charakter , waid ihm ausgeliefert . L. ver¬
zieh ihm und entließ ihn mir Beschämung .
Nachdem die Verfassung Spartas
gegründet war , sorgte L. für deren Aufrechthaliung . Er ließ alle Bürger eine»
feierlichen Eid schwören, daß sie vor seiner Zurückkuuft ni .^ ts an den eingeführten
Gesetzen ändern wollten , reiste dann nach Delphi und fragte den Gott , ob die
neuen Gesetze für Spartas Glück hinreichend wären ? Die Antwort war : „ Sparta
wird der blühendste Staat bleiben , so lange es diese Gesetze beobachten wird " .
Diesen Spruch sandte er nach Lacedämon und verbannte sich selbst. Fern von
seinem Vaterlande starb er, wie man sagt , eines freiwilligen Hungertodes , nach
Einigen zu Cirrha , nach Andern zu Elis oder Kreta . Auf seinen Befehl ward sein
Körper verbrannt und die Asche in das Meer gestreut , damit sie nie nach Sparta
zurückgebracht , und das dortige Volk sich des geleisteten Eides für entbunden hal¬
ten könnte. Ihn , zu Ehren ward in Sparta ein Tempel errichtet und von seinen
Freunden eine Gesellschaft gestiftet, welche bis i» die spätesten Zeiten Spartas
fortdauerte und den Zweck hatte , das Andenken seiner Tugenden zu feiern . Der
Hauptzweck der lrkurgischen Gesetzgebung war , eine gemischte Regierungsform
in Sparta einzuführen . Diese setzte L. an « Monarchie , Aristokratie und De¬
mokratie zusammen , sodaß die eine durch die andre eingeschränkt wurde . Die beiden
Könige und der ihnen zur Seite stehende Rath der Geronte » standen an der Spitze
der Regierung , jedoch erbielt das Volk einen mittelbaren Antheil an derRegicrung.
Er theilte alle Bürger Spartas in 3, naeb Andern auch in Kund mehre Stämme,
und diese wiederum in 30 Zünfte ein. Hiermit hing wahrscheinlich die Polizeiund Rechtsverwaltung , sowie die Anordnung zum Kriegsdienste zusammen . Da
übrigens die Einwohner von Sparta schon eine mäßige Stufe von Bildung erstie¬
gen hatten , so muß man billigerweise die Macht des Willens und des Genies in
L. bewundern , der es vermochte , sie nicht allein büracrlich , sondern auch nioralüch und sittlich unnuwandeln , und einem solchen Volke Entsagung und Auf¬
opferung bis auf die Notbdurft des Lebens aufzuerlegen . Selbst sein Vorschlag
zur gleichmäßigen Vertbeilung des Eigenthum ? , der anfangs den heftigsten Wi¬
derspruch fand , ward dessenungeachtet ein von allen Bürgern genebmigtes Ge¬
setz. Als L. Spartas Verfassung umänderte , gab es 3 Classen von Einwohnern:
die herrschenden Spartaner , die zinsbaren Lacedämonier und die leibeignen He¬
loten s ( . d.) . So bart es nun scheint, daß L. die Helote » in ihrer Sklaverei
lasse» konnte , so wenig Anstößiges hatte dieses bei den Griechen , deren Freibeit
den Gegensatz der Sklaverei nothwendig machte . Man hatte damals noch keine
^dee von der Unrechrmäßiqkeit eines solchen Unterschiedes zwischen Menschen . L.
suchte die Bande , welche Natur , BlutSfreuudschaft und Liebe zwischen Menschen
knüpfen , möglichst dem Wohle des Staats »nteruwrdnen . Die Liebe behandelte
er als ein bloßes Mittel , dem Staate kraftvolle Bürger und damit Unabhängig¬
keit von Außen her zu verleihen ; er setzte für Hagestolze , oder solche Personen , die
Zu spat , oder eine Person von ungleichem Alter und Leibeskräften geheirathet hat-
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ten , gewisse Strafen fest, erschwerte den Neuvermählten das Beisammensein , da¬
mit sie ihre Begierden stets ungeschwächt erhallen seilten, und erlaubte abgelebten
und unvermögenden Männern , ihre Weiber an kraftvolle Jünglinge zu leihen , so¬
wie gesunden Männern , welche schwache und unvermögende Weiberchakken , sich an¬
dre Weiber zu nehmen . Die Kinder waren nicht Eigenthum der Ältern , sondern
des Staats . Dieser entschied zuerst über das Leben und den Tod der Kinder und
ordnetedann , ohne allesZuthun der Altern , die Erziehung an . Um Mäßigkeit un¬
ter dem Volke zu bewirken , verordnete er einen einfachen Bau der Häuser und ge¬
meinschaftliche Mahlzeiten , sowie er harte Strafen aufSchwelgerei und Trunken¬
heit sehte. Kein Fremder durste sich länger , als es nöthig war , in Sparta aushal¬
ten ; kein Spartaner , KriegSzeiten ausgenommen , außer Landes gehen ; keiner
Gold und Silber besitzen; zum Gelde sollte nur Eisen genommen werden , undenk¬
lich sollten die Spartaner sich niemals den Wissenschaften widmen , nur die unent¬
behrlichsten Kenntnisse erlernen , keine Schauspiele aufführen , die Musik nicht
weiter vervollkommnen , und weder Künstler noch Redner sollten sich, ohne Erlaub¬
niß der Obrigkeit , unter ihnen aushalten . In der religiösen Verfassung Spartas
änderte L. nichts ; er benutzte sie im Gegentheile zu s. politischen Zwecken und verei¬
nigte die höchste Priesterwürde mit der königlichen. Er befahl eine einfache Beerdi¬
gung der Todten , untersagte alles öffentliche Wehklagen und schränkte diePrivattrauer auf 11 Tage ein, ließ aber die Todten in der Stadt begraben und ihnen
Denkmäler bei den Tempeln errichten , damit die Hoffnung , nach dem Tode dergl.
Ehrenbezeigungen zu erhalten , die Furcht , das Leben zu verlieren , mindern möchte.
In Rücksicht der GerechtigkeitSpflege gab er nur wenige Gesetze ; auch waren diese
hinreichend , so lange eü bei seinen übrigen Anordnungen blieb. Die entstandenen
Streitigkeiten wurden entweder vom Könige , oder von der Volksversammlung , oder
von der Gerusia , oder vielleicht am häufigsten durch unparteiische und billige Bürger
entschieden. Insbesondere gehört zu den Einrichtungen L.' S die kriegerische, jedes
Gefühl für Schmerz und Todesfurcht unterdrückende Erziehung der spartanischen
Jugend . Der Ansang eines Krieges war ihnen der Anfang eines Festes , und das
Lager der Ort der Erholung , denn hier hörte alle Strenge der Lebensart auf , die
sie zu Hause beobachten mußten ; selbst die körperlichen Übungen verminderten sich.
Siegen oder sterben war ihr höchster Ruhm ; ewige Schmach hingegen rrafden Fei¬
gen und Fliehenden . Zur Erweckung des Muthes der Spartaner dienten auch noch
die Gesetze, daß -Lparka nicht mit Mauern umgeben , daß keine Festungen bestürmt,
mit demselben Feinde keine wiederholte » Kriege geführt , die Geschlagenen nicht zu
weit verfolgt , der Getödtete nicht während des Treffens geplündert , und daß die ge¬
fallenen Helden auf eine feierliche Weife begraben , und ihrem Andenken Bildsäu¬
len, Feste und Tempel gewidmet wurden . Übrigens sollte Sparta , nach L.' SMei¬
nung , kein eroberndes Volk werden , welches auch aus dem Verbote erhellt , Kriegs¬
flotten zu unterhallen . Die spartanische Rcgierungsform des L. ist ebenso oft geta¬
delt als gelobt worden . Zu den Tadlern gehört insonderheit Plato , der den Lykur»
Zischen Gesehen vorwirft , daß sie, mit gänzlicher Unterdrückung alles Menschlichen,
die mechanische Tapferkeit zur ersten Tugend erhoben hätten , und daß gerade in die¬
ser Tödtung aller Menschheit der Keim zu den unzäbligen Übeln begründet gewesen
wäre , welche Lacedämon getroffen bätten und von diesem auch andern Völkern zu¬
bereitet worden wären . Perikles tadelte beim ThucydideS , daß die Tugend derLLpartaner nur trübsinnig und einzig auf Furcht gegründet gewesen , und daß die Er¬
ziehung derselben sie unmenschlich und grausam gemacht habe . — Auch ein attischer
Redner von Bedeutung führt den Namen LykurguS . Er war ein älterer Zeitge¬
nosse des Demosthenes , den er überlebte , und wird wegen seiner strengen Rechtlich¬
keit gerühmt . Nur eine seiner Reden hat sich erhalten , ausgezeichnet durch Kraft und
Würdesneue AuSg . derselben von Heinrich , Osann und Decker , alle drei von 1821 ) .
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. Da in allen Theile » des thierischen Körper«
ein fortdauernder Stoffwechsel vorhanden ist und fortwährend neue Masse sich bil¬
det, so muß die srühere zerstört und weggeleitet werden . Dies geschieht vorzüglich
durch die Resorption oder Aufsaugung . Ferner befinden sich in den zur Alisschei¬
dung bestimmten Flüssigkeiten , z. B . im Urin , noch Stoffe , welche für den Orga¬
nismus nützlich sein können ; auch diese werden wieder aufgesaugt . Endlich wer¬
den aus dieselbe Weise auch Stoffe aus der Außenwelt , theils mittelst der Haut,
theils aus dem ChymuS un Darmeanale aufgenommen . Alle Liese Verrichtungen
werden von besondern Gefäßen vollzogen , welche u. d. N . der lymphatischen Ge¬
fäße bekannt sind. Nur diejenigen von ihnen , welche die -Ltoffe aus deni ChymuS
auffangen , heißen Milchzefäße ( v->sn lucien essvlil 'ein ). Alle diese Gefäße , welche
von jedem Punkte des Körpers ihren Ursprung nehmen , sich vielfältig mit einander
verbinden und überhaupt sehr zahlreich sind, endigen sich endlich in einem gemein¬
samen Stamme («inet »; tlim .nücu -i), welcher , auf der vorder » Fläche der Rücken¬
wirbel befindlich, in die Höhe steigt und sich meistens in die ve-m, -mlxüavm ei,n»>rn endigt ; in einzelnen Fällen ist noch ein andrer Stamm vorhanden , der sich
in die rechte veiin ^nbcl -ieia endigt . Andern Untersuchungen zufolge sollen ein¬
zelne Aste sich auch in andre Venen ausmünden . Alle diese einzelnen Gefäße be¬
greift man u . d. N . des lymphatischen Systems , wozu auch noch an vielen Stel¬
len kleine , runde Drüsen (Pein,I » bis congstoliai -,,') kommen , durch welche die
Lymph - und Milchzefäße , sich zeräsielnd, hindurchgehen , und welche auch mit Ner¬
ven und vielen Blutgefäßen versehen sind. Unter den Achseln, am Halse und in
den Weichen fühlt man sie deutlich , weil sie unmittelbar unter der Haut liegen . In
den Lrinphgefäßcn befindet sich eine wasserhelle , gerinnbare , gesalzene, ein wenig
klebrige Flüssigkeit , welche Lymphe genannt wird , und die sich durch Eiweißstoff,
den sie enthält , auszeichnet . Sie ist das Prokuct der Ab - und Resorption.
Lynceus
L( i n k e u s ), s. Danaiden.
L n o n, Hauptstadt im Deport , der Rhone , nach Paris die wichtigste Stadt
in Frankreich , liegt in einer mit Bergen umgebene » Ebene , mit schönen Gärten
und Landhäusern , am Zusammenflüsse der Rhone lind Saone , welcher letztere
Fluß durch einen Theil der Stadt fließt . Sie hat 4 Vorstädte , 49 Kirchen , 1
Brücken , darunter die Guillotiäre mir 20 Bogen , enge, winklige Straßen , gegen
8000 von Wtcin meistens gutgebaute Häuser , zum Theil von 4 , 5 , ja 1 Stock¬
werken . 10 schöne Plätze . darunter der Bellecour -, jetzt KönigSplatz , welcher ein
längliches Viereck von 450 Schritten Länge und 225 Schritten Breite bildet , und
der Platz Terreaux , auf welchem zur Revolutionszeit viele Hinrichtungen geschahen,
und 160,000 Einw . , in der Revolution 130,000 . Die Domkirche ist reich an
Gemälden , welche der Cardinal Fesch derselben geschenkt hak : das vormalige Iesuitencollegium , eines der schönsten Gebäude der Stadt , enthält das Lyceum mit
einer Bibliothek ; durch die Bauart zeichnen sich aus die Kirchen St .-Nizier und
St .- ,Fust; so auch durch ihre Einrichtung das Zeughaus , das größere Theater und
das allgemeine Krankenhaus iX
' nire 11,-une cko pitie . Lyon hat eine Akademie mit
drei Facultäken , ein Lyceum , eine medicinilche Gesellschaft, eine Thierarzneischule
(die älteste von allen ) ; eine 1825 gestiftete literarische .4
io proviimialv niit
drei Classen , zwei Bibliotheken von 120,000 Bdn . ( s. Delandme : „ äh . imsciivi
lle l.->lnhlioih . cle
(3 Bde .). DlS Lokal der Stadtbibliothek ist vielleicht das
schönste in Europa ) ; ein Museum der Alterthümer , eine Gemäldegalerie , ein Naturaliencabinet , einen botanischen Garten mit mehr als 2000 ausländischen Pflan,
zen und eine Sternwarte . Im Museum des ,n,l :n8 ck» cnmmeroe >t <Ic- arl;
werden Mosaiken aufbewahrt , die man 1820 bei Lyon auSgegraben hat . Lyon
ist wegen seines Handels — nächst Paris ist daselbst auch der stärkste Buchhandel
— und wegen seiner Seidensabriken berühmt , die aber nicht mehr so ansehnlich
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sind als vor der Revolution . Über 50,800 Einw . verfertigen seidene, goldene
und silberne Tressen , Sammet , seidene Strümpfe , Bänder rc. Ehemals w»rden wöchentlich an 24,000 Pf . Seide in Lyon verbraucht , und jährlich für 5 Mill.
Livrev Gaze und Flor verfertigt . Die Stickerei allein beschäftigte 0000 Perso¬
nen . 1726 — 39 waren daselbst 30,000 Weberstühle vorhanden , kurz vor der
Revolution noch 15,000 ; 1788 beschäftigten noch 9335 Stühle 58,600 Men¬
schen ; 1803 aber standen von 7000 dergl . 5447 gänzlich still. 1819 zählte
man in den Seidenfabriken 18,000 Stühle . Seitdem stehen mehre Tausende
still, und der Arbeitslohn ist um 40 Proc . gesunken. Die große Fabrik von ge¬
walkten Hüten , welche täglich 8 — 10,000 Hüte verfertigte , beschäftigte ehemals
8000 Menschen . In neuern Zeiten ist die Fabrication der seidenen Lhawls ein
wichtiger Erwerbszweig für Lyon geworden . Auch verfertigt man viele Bijoute¬
rie - und Wuincailleriewaaren , künstliche Blumen und mehre chemische Producte.
Die sonst so berühmte Stickerei ist jetzt ganz im Verfalle . Indeß ist der Handel
noch immer lebhaft , beson¬
mit diesen Fabrikaten , deßgl. der Speditionshandel
ders in das Innere Frankreichs , nach der Schweiz , Italien und Deutschland.
Die Rhone ist beständig mit Schiffen bedeckt, die theils ins südliche Frankreich
fahren , theils von da zurückkommen. Lyon hat mehr wie jede andre Stadt durch
die Revolution gelitten . Es waren viele Königlichgesinnte daselbst. Im Mai
1793 wurde die jakobinische Municipalität abgesetzt, und die Stadt weigerte
j" gehorchen ; dafür ward sie belagert und ausge¬
sich, dem Nationalconvent
hungert und mußte sich am 10 . Oct . an die Jakobiner auf Gnade und Un¬
gnade ergeben . Die für schuldig Geachteten wurden in Haufen zu Hunderten
mit Kartätschen niedergeschossen. N . F . Cochard und F . I . Rabanis kündig¬
ten 1829 eine „ llist . >le 1a rille lle l ^ on " an.
), Naturforscher , geb. den 21 . Juli 1707 zu Mastricht,
(
Pierre
LyoIInet
stammte aus einer franz . Priesterfamilie , welche durch religiöse Verfolgungen aus
Lothringen vertrieben worden war . Bei ungemeiner Wprachkenniniß hatte er
auch in den bildenden Künsten große Fortschritte gemacht . Man hat ein Meister¬
stück von ihm , ein Basrelief in Bupbaum , welches Apollo und die neun Musen
vorstellt . Er widmete sich der RechtSgelehrsamkeit , lebte als ausübender Advocat
und ward kann zu einem der Wtaatssecrekaire Hollands und zum geschworenen
Übersetzer für die franz . und lat . Sprache erwählt . Jetzt c: wachte sein leidenschaft¬
licher Hang für die Naturgeschichte , besonders für Insektenkunde . Zuerst be¬
schrieb er die Insekten , welche sich in der Nähe vom Haag befinden , dann legte er
eine Muschelsammlung an , welche die reichste in Europa ward . Sein prachtvoll
«üx 'iiille gui rxuge l.1 5:>ulc " (anatomische
gedruckter „ l'raitü inuilomigu « <Ie
Abhandl . über die Weidenraupe , Haag 1740 , 4 .) und die „ lliswim üe -i puUzx -s
ck> an ilonuu " (Geschichte der Polypen der süßen Gewässer ), welche letztere er in
Vereinigung mit Trembley herausgab , haben seinen Ruhm gegründet . L., der
bis dahin die Kupferstecherkunst gar nicht ausübte , hat zu erstem » Werke die 8
nichts nachgeben.
gestochen , die den 5 ersten von Wandelaar
letzten Platten
L. starb im Haag am 10 . Jan . 1789.
bei den Ägyptern und Griechen.
das älteste besaitete Instrument
Lyra,
Die Lvra der Erstem , welche für die älteste gehalten wird , soll vom ägyptischen
Hermes entdeckt worden sein. Als der Nil nach einer Überschwemmung in sein
Ufer zurückgetreten war , blieben auf dem Lande eine Menge Thiere liegen, u . a.
eine Schildkröte , Leren Fleisch zum Theil verfault , zum Theil von der Wonne ver¬
trocknet war , sodaß nichts als die durch liefe Vertrocknung ausgespannten und
dadurch klingend gewordenen Wehnen und Spannadern unter der Schale übrig ge¬
blieben waren . Hermes stieß zufällig mit dem Fuße an die Schale dieser Schild¬
kröte und wurde durch den Klang so überrascht , daß er auf den Gedanken gerieth,
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8 Saiten ; ihre
ein ähnliches Instrument zu verfertigen . Sie hatte anfangs nur
man für eine Erfin¬
Gestalt aber war verschieden, kenn auch die dreieckige Lyra will
in Wien
dung der Ägypter halten . Die Lyra des Anubis auf dem Mumienkasten
ihrem Hermes zu.
hat 5 Saiten . Die Griechen schrieben die Erfindung der Lyra
A . Apollo dieEr(S . Mercur .) Nach Einigen verbesserte der griech. Hermes , nach
hinzu . Diodorus
findung der ägyptischen Lyra und sehte dieser eine vierte Eaite
, aus Reue
Siculus erzählt , Apollo habe nach dem Wettstreite mit dem Marsyas
abgerissen
Etther
seiner
von
Saiten
die
,
über die an Letzter»! bewiesene Grausamkeit
die Musen den
und somit die von ihm erfundene Harmonie vertilgt . Hieraufhäkten
Töne Hyxate und
Ton Mese , Linus den Ton Lichanon , Orpheus und Thamyris die
der dreisaitigen
und
Tönen
neuen
4
Parhypate wieder erfunden , und aus diesen
Lyra der
siebensaitige
die
oder
,
Heptachord
das
darauf
sei
Lyra
ägyptischen
Orpheus,
,
Linus
dein
Erfindung
ihre
auch
Griechen entstanden . Sonst wird
Veränderungen
Amphion , Terpander und allen Denjenigen zugeschrieben, welche
Hermes waren
griech.
und
ägyptischen
des
Lyren
ersten
damit vornahmen . Die
, daß die Zahl
mit Thiersehnen überzogen . Mit Bestimmtheit läßt sich angeben
die Lyra bei den
der Saiten am Ende bis aus 11 vermehrt wurde . Sehr oft wird
verschieden
einander
von
oder
einerlei
beide
Alten auch Cirher genannt . Ob sie
Nach Einigen
können.
werden
ausgemacht
nicht
noch
jetzt
bis
hat
sind,
gewesen
Instrument
soll die Either ein aus mehren einzelnen Stücken zusammengesetztes
von Ochsenhörnern
gewesen sein. Die beiden Seiten desselben waren in der Form
untere einwärts
gegen einander gekrümmt , sodaß ihr oberes Ende auswärts , das
aus einander,
gebogen war . Bei der Lyra standen die beiden Hauptsaiten weniger
konnte nicht
Lüe
>
.
Schildkrötenschale
eine
wie
,
gekrümmt
war
und der Bogen
werden.
gehalten
Knien
den
zwischen
Spielen
aufrecht gestellt, sondern mußte beim
des Iasus und
Bon der Lyra des Mercur wird erzählt , daß sie Korybas , der Sohn
DardanuS da¬
der Cybele , nach Phrygien gebracht habe , als er mit seinem Oheim
wo sie 'Achilles bei
hin ging . Nach Einigen wurde sie zu LyrmessuS aufbewahrt ,
Ändern Nachrichten zufolge soll sie auch
erbeutete .
Eroberung dieser Stadt
, der sie voni Apollo , sowie dieser vorn
Orpheus
nach dem grausamen Tode des
unter die Gestirne
Mercur erhalten hatte , auf Bitten der Musen vom Jupiter
,
.)
Sternbilder
.
verseht worden sein. ( S
l y r i s ch e P o e s i e, diejenige Gattung der Poesie , durch welche
Lyrik,
unmittelbar dar¬
der Dichter sein inneres Leben iin Zustande des bewegten Gefühls
ist sie von der
ist,
Herrschende
das
stellt. Dadurch , daß in derselben das Gefühl
des
dem Innern
von
einem
zu
Anschauung
die
welcher
in
,
Poesie
dramatischen
ver¬
epischen
der
von
und
ist,
ausgebildet
Dichters verschiedenen Leben selbständig
Kreis der Hand¬
schieden, welche in ihren vollendetsten Werken einen umfassenden
angeschaut , dar¬
Dichter
dem
von
als
,
Begebenheit
lungen in einer anschaulichen
enthält.
stellt , und beides , Gefühl und Änschauung , in vollem Gleichgewichte
beschränkteste, denn
das
Gedicht
lyrische
das
ist
,
Drama
und
Epos
mit
Verglichen
um desto tiefer,
das Gefühl ist beschränkt auf den Auaenblick der Gegenwart , aber
Dichter gibt,
lyrische
der
Was
.
an
Gemüth
das
es
spricht
mächtiger
und
voller
subjektive,
die
Poesie
lyrische
die
auch
nian
weßhalb
gibt er als sein eignes Innere ,
heißt daher im
im Gegensatze der übrigen Dichtungsarten , genannt hat . Auch
Gegenstände des
wettern Sinne jene Darstellung lyrisch, welche nicht sowol die
Zustand , oder we¬
Gefühls , wie sie an sich erscheinen, als vielmehr den subjectiven
sie auf das Gemüth
nigstens die Gegenstände durch den Eindruck schildert, welchen
am unmittelbarsten
hervorbringen . Indem aber die lyrische Dichtkunst das Gefühl
das Gefühl durch
durch die Sprache ausdrückt , nähert sie sich der Tonkunst , welche
griech . Lyrik von
die
auch
daher
;
darstellt
reinsten
am
Töne und deren Verbindung
werden
ihren Namen hat und Gedichte bezeichnet , die zur Lyra gesungen

760

Lysaiider

konnten . Obgleich nun in der lyrischen DichtkunstsichAlles im Gefühle auflöst
und
zum Gefühle wird , so ist doch nicht jeder Ausdruck des lebhaften Gefühls in
Ver¬
sen ein lyrisches Gedicht zu nennen . Überhaupt hat man den auf das
Wesen der
klinischen Poesie gegründeten Satz : die lyrische Poesie soll das innere Leben
und
Gefühl des Dichters (d. i. das harmonische , poetische Gefühl ) darstellen , von je
her
in die falsche Behauptung umgekehrt , der lyrische Dichter (wofür sich Jeder
halt , der
mit einiger Leichtigkeit n» Gebrauche der poetischen Sprache ein lebhaftes
Gefühl
verbindet oder irgend ein Mal ein lebhaftes Gefühl in sich wahrnimmt ) sollie sein
silbjectiveS Lebe» oder sein Gefühl darstellen . Es fragt sich also, inwiefern ist das
Gefühl poetisch zu nennen ? Ein solches muß , zufolge der Natur des
Kunstwerks,
in sich selbst harmonisch und nicht nur würdig sein, in der Sprache
aufbewahrt zu
werden , sondern sich auch durch eigenthümlichen und schönen Lauf der Rede
und
in einer gewissen Mannigfaltigkeit von Gedanken »nd Bildern selbständig
aussprechen. Durch Ersteres wird gefedert , daß ein bestimmtes Gefühl das
herrschende
sei, gleichsam der Grundton , ausweichen , sich
dieEiiipsindungSreiheenrwickklt , und
daß es nichts Widerstreitendes in sich enthalte , was mit der zum Grunde
liegenden
Stimmung
unvereinbar wäre , daß e§ mithin des Gegenstandes , welcher es veran¬
laßte , würdig , demselben svwol der Art als dem Grade nach entsprechend (nicht
matt oder überspannt ) sei, eine Reihe von Anschauungen hervorrufe , welche
dazu
dienen , die innere Stimmung zu schildern, und daß es den durch die Ldprache
dar¬
gestellten Gedanken ganz durchdringe . Dieses Gefühl aber in allen
anschaulichen
Beziehungen des Gedankens auszudrücken , dasselbe in der Bewegung der Worte
(Rhythmus ) und ihrem entsprechenden Klänge gleichsam äußerlich zu machen
und entsprechend darzustellen , sodaß es nicht bloß als das Gefühl des
Einzelnen,
sondern als das Gefühl des vollendeten Menschen erscheine, ist nur dem
Genius
möglich , und man kann in dieser Beziehung das lyrische Gedicht die in
der
Sprache festgehaltene Stimmung des genialen Dichters als solchen nennen ;
weßhajb auch nichts so sehr, als eine Reihe oder Sammlung lyrischer Gedichte
, das
innere Leben eines Dichters schildert. Aus der Natur des Gefühls ergibt
sich
der beschränktere Umfang des lyrische» Gedichts , sowie der Wechsel und die
große
Mannigfaltigkeit
des SrylS und Rhythmus , welche sich in den tausendfältige»
lyrischen Versarten , in der kühner » Gctankenverbindung und in der
Eigenthüm¬
lichkeit lyrischer Bilder an den Tag legt . So mannigfaltig sich nun das
Ge¬
fühl poetisch äußern kann , so mannigfaltig ist das lyrische Gedicht ;
zunächst
aber offenbart sich das Gefühl , und am reinsten in der Gegenwart ;
mittel¬
barer , wenn es als Vergangenes durch die Erinnerung modistcirt erscheint.
Hier¬
nach könnte man die Lyrik in die reinlnrische Poesie , wozu der Hymnus (bei
u»S
größrentheils eine religiöse Ode ) , die Ode und das Lied gehören , an welche sich
Mehre metrische Formen der Italiener und Spanier ( Sonetten , Tanzonen ,
Sestinen , Glossen rc.) anschließe» , und in die elegische eintheilen , an welche
sich das
Epigramm im Sinne der Griechen , und mehre sogenannte didaktische Gedichte
anschließen . (S . die besondern Art .)
's.
L v s a n d e r , der lacedämonische Feldherr , welcher den peloponnesischcn
Krieg
durch die Eroberung Athens ( 104 v. Ehr .) beendigte . Mit der Thätigkeit ,
dem
Ehrgeize und dein durchdringenden Scharfsinne des Themistokles vereinigte er
die
Biegsamkeit und das einschmeichelnde Wesen des AlcibiadeS ; nur wußte er die
Gunst der Großen und Mächtigen ebenso leicht zu gewinnen und länger zu
erhal¬
ten , als Jener die Herzen der Weiber und des Pöbels . Ohne Bedenken
opferte er
das Wohl des Vaterlandes seinem eignen Ehrgeize auf . Wer sein
Freund war,
den suchte er durch Aufbiete » aller seiner Kräfte zu heben , sowie er auf der
andern
Seite auch nichts sparte , um seinen Feind zu stürzen. Gerechtigkeit und
Wahr¬
heit waren ihm leere Worte , die nur Werth durch ihre Nützlichkeit erhielten .
Er
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den vorgesetzten Zweck
pflegte zu sagen , daß man sich da, wo man IN der Löwenhaut
L>eine Politik kannte
nicht zu erreichen vermöge , des Fuchspelzes bedienen muffe.
wo er sich eine Zeit
,
Cyrus
jüngern
des
Hose
Am
.
Betrug
nur Gewalt und
ohne Mur¬
Satrapen
asiatischen
der
Vtolz
lang aufhielt , ertrug erden empörenden
erfahren . Sein
ren ; gleich darauf ließ er die Griechen die nämliche Verachtung
Mann , dessen herr¬
Haß war unversöhnlich , und seine Rache fürchterlich . Dieser
Athen und faßte
schende Leidenschaft der Ehrgeiz war , zertrümmerte das mächtige
dann über dasselbe
um
heben,
zu
Gipfel
höchsten
den
auf
Vaterland
sein
,
den Plan
, brachte eine Flotte zu¬
herrschen zu können . Zu dem Ende benutzte er alle Mittel
Schiffe einbüßten . Das
sammen , mit welcher er die Athenienser schlug, die dabei 50
Ränke noch zii^vergröAnsehen , welches chm dieser Lieg gab , suchte er durch
, beiArginusa Lrchlacht
ßern . Als daher sein Nachfolger im Heerbefehl , Kallikratides
dem L., wider die in
und Leben gegen den Athenienser Konon verloren hatte , wurde
über die Flotte
Oberbefehl
der
Male
zweiten
Sparta eingeführte Gewohnheit , zum
atheniensische Flotte
überlegene
weit
spartanischen
der
die
suchte
Er
.
aufgetragen
, und überfiel sie. Nur
auf , die auf der Rhede von ÄgoS Potamos vor Anker lag
Niederlage nach Atben,
S Schiffe retteten sich; eins brachte die Nachricht von der
Evagoras nach Cyzum
Konon
Admiral
atheniensische
der
entsteh
mit dem andern
der Spartaner,
Hände
die
in
pern . Die übrige Flotte fiel fast ohne Schwertschlag
ein. Die 3000
LampsakuS
von
Hafen
den
in
ihr
mit
'cnd
kriumphn
lief
L.
und
weil sie die Mannschaft
Gefangenen ließ er , nebst ihren Feldherren , ermorden ,
den Beschluß gefaßt hat¬
und
gestürzt
Felsen
,
einen
von
Schiffe
»
korinthische
zweier
. Als nach die¬
ten , allen gefangenen Peloponncsern die rechte Hand abzubauen
Spartanern übergegan¬
ser Niederlage alle Bundesgenossen der Athenienser zu den
ihm ergeben hatten , die
gen waren , und er in allen Städten und Inseln , die sich
eingesetzt hatte , sperrte
Oligarchie
die
Stelle
Demokratie abgeschafft und an deren
, während Agis und
Seeseite
der
von
Athen
Schiffen
180
von
Floite
einer
mir
er
einschlössen.
Landseite
der
von
dasselbe
Heere
mächtigen
mit einem
Pausanias
, ergaben sich die AtbeAls die HungerSnolh in der Stadt aufs höchste gestiegen war
schätzen, daß nicht,
nienser , verloren die Unabhängigkeit und mußten sich alücklich
wurde . Aber
zerstört
Lüadk
ihre
,
wie die spartanischen Bundesgenossen verlangten
der schrecklichsten Ty¬
mit
eine
Männer
30
der
Einsetzung
die
durch
nun
es begann
zurück, wo er , obgleich
rannei verbundene Oligarchie . L. kehrte nach Lacedämon
durch den Glanz seiner
man seinen Charakter an sich zu würdigen wußte , dennoch
scheinbare Uneigenseine
durch
und
Freigebigkeit
Siege , durch seine außerordentliche
nicht dem Namen , doch
nühigkeit sich einen solchen Anhang verschaffte , daß er, wo
wurde . Da er
der Sache nach das eigentliche Oberhaupt von ganz Griechenland
von Kost¬
Schah
»
unermeßliche
einen
und
Geldes
nun auch ungeheure Summen
, so wurden dadurch
barkeiten , ganz gegen Lykurg ' S Gesetze, nach Sparta brachte
alle Laster berbeigefuhrt.
die eigenthümlichen spartanischen Tugenden vernichtet , und
umzustürzen , näm¬
Den längst gefaßten Plan , die Verfassung seines Vaterlandes
anfalle einge¬
sogar
sondern
,
Herakliden
alle
auf
allein
nicht
lich die Thronfolge
sehen, suchte
zu
Thron
den
auf
selbst
sich
dann
borene Spartaner auSzudebnen und
könne nur
Sparta
,
erklären
sollte
selbst
Apollo
.
auszuführen
List
L. nun durch
unter
dieTugendhaftesten
es
wenn
sein,
gesichert
dann vor künftigen Unglücksfällen
, wo im Tempel
seinen Mitbürgern zu Königen wählte . Aber in dem Augenblicke
trat einer von den Priestern aus Furcht
zu Delphi der Betrug gespielt werten sollte,
er erst nach L.'s
vor den Folgen zurück, und der ganze Plan scheiterte , obgleich
wurde . L. ward
entdeckt
Entwurf
geschriebenen
selbst
ihm
von
einen
Tode durch
den Feinden erschlagen
als Anfübrer im böotischen Kriege in einem Gefechte von
gehalten , denn blind
(394 v. Ehr .) . Sein Andenken wurde in Sparta in Ehren
ihn bloß deßhalb für
man
hielt
,
Verbrechen
gegen seine großen und abscheulichen
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einen tugendhaften Spartaner , weil er sich selbsi nie
bereichert , sondern immer
in strenger Armuth gelebt hatte . Plutarch hat
sei» Leben beschrieben.
Lv sias,
ein
acheniensischer Redner , lebte zwischen der 80 . und 100.
Olympiade , um 458 v. Chr . Kurz nach seines Vaters
CephaluS (eines Redners , von dem Plato in seiner „ Republik " ein
treffliches Bild entwirft , Tote kam L.
in seinem 15 . I . nach Thurium in
Großgriechenland , wo er sich von den Svrakusanern , Ricias und TisiaS , in der Beredtsamkeit und
Philosophie unterrichten ließ.
Er ließ sich darauf in Großgriechenland nieder und
ward daselbst mit zur Verwal¬
tung der Republik gezogen, bis man ihn , nach der in
Sicilien erlittenen Nieder¬
lage der Atheiuenser , nebst mehren derselben aus
er nach Athen zurückgekehrt , aber auch von dort Großgriechenland verwies . Als
durch die 30 Tvrannen verwiesen
war , ging er nach Megara . Bei Wiederherstellung
der Freiheit bewies er sich in
Athen sehr thätig , indem er einen großen Theil seine«
Vermögens für das allge¬
meine Beste opferte , dafür aber nicht einmal das
Bürgerrecht zu Athen erhalten
konnte . Anfangs gab er in der Redekunst Unterricht ;
da er aber hierin von TheodoruS übertreffen wurde , fing er an , Reden für Andre
zu schreiben, deren er nach
und nach mehr als 200 , nach Andern sogar 400
verfertigte , von denen aber nur
223 für echt gehalten wurden . Er übertraf in
denselben alle Redner seiner Zeit
und konnte nur von wenigen seiner Nachfolger
übertreffen werden . DionvsiuS
rühmt die Reinheit , Klarheit , Gedrängtheit und
Schicklichkeü seines Ausdrucks,
seine durch die höchste Kunst natürlich und
kunstlos scheinende Wortstellung,
seine Kenntniß und lebendige Darstellung der
Menschen in ihren natürlichen
Eigenheiten , vor Allein aber seine unbeschreibliche Anmuth .
Die Magerkeit (dies
ist der Kunstausdruck der alten Kritiker ) seines
scharfen , gewählte » , lieblichen
und kurzen Ausdrucks wird als ein vollendetes
Beispiel des nüchternen attischen
StylS in der Beredtsamkeit gepriesen .
Übrigens ist L. in den panegvrischen
Reden nach dem Urtheile desselben Dionvsius ungleich
schwächer , und sein Be¬
streben, erhaben und prächtig zu sein, will ihm hier
nicht ganz gelingen . Da wir
von diese» Reden nur noch eine, den sogenannten
„ Epitapkios " , übrig haben,
dessen Echtheit bezweifelt wird , so können wir davon
nicht sicher urtheilen . Bon
seinen Reden sind nur .31 auf uns gekommen , welche
Tavlor ( London 1739 , 4 .,
und Cambridge 17 tO), Auger (Par . 1783 , 2 Bde .)
lind Reiske ( in der „ Samml.
der Redner " ) herausgeg . haben . Einige derselben
findet man übers . in Wieland ' S „ Attischem Museum " und in Fr . Schlegel
S Werken.
LysimachuS,
Sobu
des AgacholleS , eines Feldherrn und Freundes des
Alexander , erhielt nach des Letztem Tode bei der
Veriheilung der eroberte » Lander
einen Theil von Thrazien . Da sich aber die Einwohner
ihm barknäckig widersetzten,
mußte er das Land ersterobern . Er baute nachher die
Stadt Lofimachia auf dem thrazischen ChersonneS , nahm , nach dem Beispiele der
übrigen Feldberren Alexanders,
den königl . Titel an und verband sich mit einigen
derselben gegen Anrigonus , der die
von Alerander in Asien eroberten Länder sich
unterworfen hatte . Nach der Schlacht
von Ipsus (301 v. Chr .) in Phrvgicn , welche dem
Antigonus das Leben und seine
Länder kostete, behielt L. ganz Kleinasien , das
eigentliche Kavpadocien und alle
Provinzen , die innerhalb des Taunus und Antitaurus lagen ,
L. begann nun , die
an Thrazien grenzenden Volker zu bekriegen und
durch ibre Länder seine Provinz zu
erweitern . Als er jedoch die jenseits der Donau
wohnenden Geten unterjochen
wollte , siel nicht nur erst sein Sohn , sondern endlich
auch er selbst durch die Derrätherei eines Überläufers in ihre Gefangenschaft . Er
mußte sich mit seinem Heere
ergeben und erwartete seinen Tod , welchen die Barbaren
mit lärmendem Geschrei
von ihrem Könige verlangten . Dieser handelte
jedoch edler , als der eroberungs¬
süchtige L. hoffen durfte . Er ließ nämlich den
Gefangenen kostbar auf griechische
Weise und aus dessen eignem prächtigen Hausgerakhe
speisen, während er nur ge-
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rinae Kost aus irdenen und hölzernen Gefäßen verzehrte . Und als er nach geendigker Tafel den gefangenen König gefragt hatte , welche Mahlzeit ihm vorzüglicher
dünke , die der Geken oder die femige , ermähnte er ihn zum Frieden gegen ein
Volk , bei dem so wenig zu gewinnen sei, gab ihm seine Rechte , nannte ihn seinen
Freund und entließ ihn ohne Lösegeld. Ein so großmüthiges BenehnM , mußte
auch auf einen tyrannischen Eroberer , wie L. war , Eindruck machen : er gab dem
Könige der Geten die jenseits der Jster eroberten Länder zurück und seine Tochter
zur Ehe . Don der Zeit an ward die Macht des L. immer ausgedehnter , bis seine
eignen Familicnverhälkniffe dem Reiche und ihm den Untergang zuzogen. Er hatte
sich von seiner ersten Gemahlin geschieden und Arsinoe , eine Tochter des Ptolemäus , geheirathet , welche ihn zu mancherlei Thorheiten und sogar zur Ermordung
seines Sohnes AgathoklcS aus der ersten Ehe verleitete , um ihren eignen Kindern
den Thron zu verschaffen. AgathokleS hatte , seines vortrefflichen Charakters we¬
gen . viele bedeutende Freunde gehabt ; diese schwuren dem grausamen , schwachen
L. Rache . Sie flohen zum Seleukus und reizten diesen zum Kriege gegen ihn auf.
EeleukuS eroberte , fast ohne Schwertstreich , ganz Kleinasien . Bei Korupedion
in Phrvgien kam es zwischen ihm und L. zu einem Haupttreffen , in welchem die¬
ser nach einem tapfern Widerstände völlig geschlagen wurde und sein Leben ( 282 v.
Chr .) in seinem " 4. Jahre verlor.
Bildhauer von Sicpon , um das I . 330 v. Chr ., ein Zeitge¬
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nosse Alexanders des Gr . Dieser schuhte seine Kunstialente so sehr, daß er sich nur
von ihm in Erz gießen, sowie nur von deni ApelleS malen lassen wollte . L. bildete
vorzüglich Portraitsiatuen . Er war anfangs ein Kupferschmied und widmete sich
erst nachher der Bildhauerkunst . Der Maler Eupompus , den er befragte , welche
Meister er zu seinen Vorbildern wählen sollte, wies ihn auf die Natur . Seine
Portraitstatuen waren mit weit mehr Eleganz gearbeitet als die seiner Vorgänger:
die Körper schlanker, die Köpfe kleiner , die Haare flüchtiger , natürlicher und sei¬
ner ; auch vermied er alles Eckige und Scharfe , und suchte den Theilen mehr Run¬
dung und Weichheit zu geben. Er pflegte von sich zu sagen , er bilde die Menschen,
wie sie ihm zu sein schienen; seine Vorgänger aber , wie sie wirklich wären . Auch
die kleinsten Theile arbeitete er mit der größten Sorgfalt aus . Ob er auch Werke
aus Marmor verfertigt hat , ist nicht bekannt ; aber der ehernen Werke waren eine
große Anzahl von ihm vorhanden . Die merkwürdigsten sind : ein sich im Bade
Reibender ( XpexvconeunH , mehre Alexanderstatuen , in denen er diesen Fürsten
von seiner frühen Jugend an in verschiedenen Lagen dargestellt hatte ; eine Gruppe
von Saturn , welche sich zu Athen befand ; Alexander und seine Freunde , eine An¬
zahl von Bildsäulen , welche mit den Originalen die größte Ähnlichkeit gehabt haben
sollen ; ein Jupiter zu Tarent , von kolossaler Größe.
, Lord) , Sohn des Ritters Thomas , geb. den 17.
(
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Jan . 1708 zu Haylay , in der Grafschaft Worcestcr , erwarb sich durch seine poeti¬
schen Briefe und andre Poesien einen literarischen Ruf . Don seinen Reisen nach
Frankreich und Italien zurückgekehrt , trat er in das Unterhaus und war einer der
eifrigsten Anhänger der Opposition . Er widersetzte sich dem Antrage , ein stehen¬
des Heer zu halten , unterstützte den Vorschlag , Walpole aus dem Ministerium zu
entfernen , und ward 1733 Sccretair des Prinzen von Wales , der damals entfernt
vom Hofe lebte. Nachdem er aber 1741 zum Lord der Schatzkammer ernannt
worden war , änderte er sein politisches System und unterstützte von nun an die
Plane des Ministeriums . Seine politischen Beschäftigungen entfernten ihn je¬
doch nicht von ernster » und wichtigern Arbeiten . Von Jugend aufderSitkenverderbniß junger Wüstlinge hingegeben , hatte er lange Zeit an den Grundwahrhei¬
ten der christlichen Religion gezweifelt. Dieser Zweifel trieb ihn zur selbstthätigen
Betrachtung der heiligen Wahrheiten des Christenthums , und 1747 gab er , als
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Frucht seines unermüdeten Studiums , seine „ Bemerkungen über die Bekehrung
und dasApostelthum des heil . Paulus " heraus , ein Werk , dem der Unglaube selbst
nichts weiter vorwerfen kann , als daß es zu weitläufig ist. Er ward nachher zum
Schatzmeister und zum geheimen Eabinetsrath ernannt , vertauschte aber diese bei¬
den Ämter gegen die Stelle eines Kanzlers . Um diese Zeit gab er seine geistreichen
„Todtengespräche " heraus , welche mehr augenblicklicher Erguß in Stunden der Er¬
holung als Frucht des Nachdenkens waren und zu ihrer Zeit mir Begierde gelesen
wurden . Als gegen das Ende der Regierung Georgs I I. der unglückliche Gang des
Krieges die Auflösung des Ministeriums nöthig machte , ward er zwar auch seiner
Stelle entsetzt, aber 115 ", durch die Würde eines Lords für seinen Verlust entschä¬
digt . Sein letztes lirerarisches Werk war „ Die Geschichte Heinrichs II ." , auf de¬
ren Ausarbeitung er 20 Zahre verwendet hatte . Von 1755 — 67 erschienen 3
Ausgaben der 3 ersten Theile des Werks ; das Ende desselben ward endlich 1771
gedruckt . L. starb am 23 . Aug . 1773.

