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WirklichWerthvollewurde vernachlässigt,grosse Erfindungenkamen
nicht vor, und am Ende der Regierung Ludwigs XIV. war im
Maschinenbau und andern Einrichtungen der Art, wodurch die
Arbeit des Volkes gespart und sein Reichthumvermehrt wird, fast
nichts geschehen.'19)

Dies war der Zustand nicht nur der mathematischen und astro-
nomischenWissenschaft, sondern auch der mechanischenKünste
und Erfindungen, und zugleich sah man entsprechendeZeichen
einer abnehmendenKraft auch in andern Zweigen. In der Phy-
siologie,Anatomieund MedicinsehenWiruns vergebens nach Män-
nern um, die denen zu vergleichen Wären, welche einst eine Zierde
Frankreichs gewesen waren. Die grösste Entdeckung dieser Art,
die jemals von einem Franzosen gemacht wurde, war die der
Milchsaftgefasse, eine Entdeckung, die nach der Meinung einer
grossen Autorität nicht geringer ist, als die der Blutcirculation
durch Harveyß") Dieser wichtige Schritt in unserer Wissenschaft
wird fortdauernd dem Zeitalter Ludwigs XIV. zugeschrieben, als
gehörte er zu den Resultaten seiner gnädigen Gönnerschaft; aber
es ist schwer zu sagen, was Ludwig damit zu thun hatte, denn
die Entdeckung wurde von Pecquet im Jahre 164731)gemacht, als
der grosse König neun Jahr alt war. Nach Pecquet war der aus-
gezeichnetste Französische Anatom des 17. Jahrhunderts Riolan,
und seinen Namen finden wir ebenfalls unter den" berühmten Man-

nern, welche der Regierung Ludwigs XIV. zur Zierde gereichen;
aber seine Hauptwerke fallen vor Ludwigs XIV. Geburt und sein

luxe träs-reckeo-ehäfaisaient desprogräs (n'en.lents. En 1687, apräs la mort de Col-
bert, la cour soldait eneore l'industrie des barbares, et faisait fabriquer e! broder ses
pluk beaux habits a Oonstantinople." Lemontey, Etablissement de Louis XI V, 364.
Lacretelle, Dix-IzuitiemesiecleII, 5, sagt, während der letzten 30 Jahre der Regierung
Ludwigs XIV. "sanken die Fabriken."

29) Cuvier beschreibt in der Biogr. univ. XXXVII, 199, den Zustand Frankreichs,
als Ludwig XIV. erst 7 Jahre todt war, so: „Nos foryes etaient alors presgae vlans
Zenfanee;et nous nefaisioßlspointdüzeier:tout eeluiqzßexigeaientlesdiferentsmetiers
nous venait de Fäiranger Nous ne faisions point alors de fer-blanc, et ü ne nous
"mit? que de l'Allemagne."

30)"Oertainententla decouveriede Peequetne brille pas moins dans l'histoire de
notream, qm;Zaveritädemonträepaar la premiärefois par Harvey." Sprengel,IIist.
de

la-mädecineIV,208.
M)Eenle,AnatomiegenämleII, 106, sagt,die Entdeckungwäre1649gemacht,

ab" die GeschichtsschreiberderMedicinsetzensie 1647.SoSprengel,IV, 207,405;
undRenouard,II, 173,


